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Editorial
von

Evamaria Fuchs

Liebe Leserinnen und Leser
Alles Käse? Ja, im Thementeil dieses Heftes schon. Wir ehren dieses Mal ein
Lebensmittel, das sicher auch vielen von euch hilft, die schwierigen Zeiten des
ETH- und WG-Lebens zu überstehen. Bei uns zumindest hat Reibkäse schon oft
Gerichte, die wir schon zum dritten oder vierten Mal aufgewärmt haben, vor der
Biomülltonne bewahrt und ganze Abende gerettet. Was gibt es nach einem
strengen Tag Besseres, als eine dicke, knusprige Käsekruste über dem
Abendessen? Die riesige Auswahl an Käsesorten, die wir hier haben, muss
schliesslich genossen werden. Neben Fun Facts über Käse könnt ihr im
Thementeil auch lernen, wie ihr Käsearomen richtig beschreibt, ihr findet endlich
heraus, wieso wir vor der Kamera «Cheese» sagen müssen, und könnt euer
Französischwissen aus der Kanti für das Käsegedicht reaktivieren. Es gibt sogar
einen bebilderten Reisebericht aus einer der vielen Höhlen, die das Schweizer
Gebirge durchlöchern wie einen Emmentaler.
Ganz alles ist aber nicht Käse in dieser Ausgabe. In der SAM-Kolumne dreht sich
dieses Mal alles um Holz, meiner Meinung nach einen äusserst interessanten
Werkstoff. Ich danke Dr. Guido Panzarasa ganz herzlich für diesen Beitrag!
So langsam kommt etwas Nostalgie auf, denn das hier ist mein letztes Editorial für
den Materialist. Auf nächstes Semester gebe ich mein Amt als Chefredakteurin ab.
Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge: Zum einen werde ich
es sicher vermissen, Chefin zu sein und eine Spielwiese für all meine Ideen zu
haben. Aber zum anderen weiss ich, dass meine Nachfolgerin, Aline Maillard, ihren
Job exzellent machen wird. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch darauf, meine
Zeit wieder für anderen Käse aufwenden zu können:).
Ein riesiges Dankeschön an mein Team für die zwei guten Jahre und euch
Lesenden wünsche ich viel Spass beim Durchstöbern dieses Käseblattes. Tschüss
zäme!
Eva
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Terminkalender
May
18 Stamm Avantama Battle Night
19 InSight
20 Soccer Cup & Bergfest

Präsidial
von

Aurél Gerber

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des SMW
Hoffentlich konntet ihr die Osterferien geniessen und startet erfrischt in den
letzten Abschnitt des Semesters. Nehmt diesen Schwung mit, so dass er euch bis
zur nächsten Phase der Erholung tragen mag und ihr eure Ziele auf nachhaltige
Art und Weise erreichen könnt. Auch wir im Vorstand arbeiten aktuell an
Anpassungen, um den kommenden Vorstandsmitgliedern die Umsetzung ihrer
Ziele etwas angenehmer zu gestalten. Dazu gehört vor allem eine
Umstrukturierung unserer Datenbank, mit dem Vorsatz, dass sie intuitiver zu
navigieren wird. Daneben werden wir euch selbstverständlich alle bisherigen
Events anbieten und wir freuen uns wie immer über euer zahlreiches Erscheinen.
In naher Zukunft sind auch Events mit anderen Fachvereinen geplant, welche sich
hervorragend eignen, um neue Bekanntschaften zu knüpfen. Ich hoffe selbst, alle
von euch bald wiedersehen und besser kennenlernen zu dürfen. Es ist mir immer
aufs Neue eine Freude.
Mit besten Grüssen
Aurél Gerber
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SMW inside
HoPo-Log
von

Lukas Heer

Lieber SMW
Als euer frisch gewählte HoPo-Vorstand, durfte ich eure Interessen schon an
verschiedenen Sitzungen vertreten. Die Details erspare ich euch, falls ihr mehr
Wissen wollt, könnt ihr euch gerne jederzeit bei mir melden. Ich will diesen HoPoLog jedoch nutzen um ein wichtiges Thema anzusprechen, bei welchem ich auf
eure Hilfe angewiesen bin, um eure Interessen optimal vertreten zu können:
Von der Abteilung LET der ETH gab es beim letzten FR einen Input, dass die
Beteiligung an der Unterrichts- und Prüfungsbeurteilung erheblich abgenommen
hat, verglichen mit der Zeit vor Corona. Ich bitte euch Leser, die EvaSys-Umfragen,
die ihr erhaltet, nach Prüfungen oder am Ende des Semesters, sorgfältig
auszufüllen. Animiert eure Mitstudenten, die diesen Beitrag nicht gelesen oder
schon wieder vergessen haben, ihre Umfragen ebenfalls auszufüllen. Die
Umfragen sind vollständig anonymisiert, deshalb gibt es jeweils die lästigen
Fragen, zu Studiengang, Geschlecht und Sprache zu Beginn jeder Umfrage. Ihr
braucht also keine Konsequenzen zu fürchten für euer Ausfüllen. Die schriftlichen
Antworten erhalten die Dozenten direkt, so wie ihr sie geschrieben habt, darum
haltet diese bitte in einer konstruktiven Form.
Das Ausfüllen dieser Umfragen ist wichtig, da es ein möglichst repräsentatives Bild
zur studentischen Meinung zu den Vorlesungen geben soll. Hohe Rücklaufquoten
geben den Resultaten eine höhere Legitimität und machen es uns StudentenVertreter einfacher, den Dozenten die Stärken und Schwächen ihrer Vorlesungen
aufzuzeigen und Verbesserungen zu fordern.
Ich wünsche euch schöne letzte Wochen des Semesters und vergesst nicht
allfällige EvaSys-Umfragen auszufüllen.
Euer HoPo,
Lukas Heer
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Cheesy Fun Facts
von

Michael Imhof

Dyed Cheese
Normally, cheese has a colour ranging from white to different shades of yellow.
The exact shade depends on the quality of milk used, since summer milk (from
animals eating fresh grass) contains more carotenes, while skimming the milk
before cheesemaking (to get butter) removes carotenes. To give customers a
cheese that always looks the same year-round – or to cover up the use of cheap
milk – cheesemakers soon started using colourants such as saffron (if you can
afford it), carrot juice, or, nowadays, annatto to enhance the yellow of their
cheeses. – Before apparently going all-out and adding so much colourant to get a
bright orange cheese which makes it glaringly obvious that the cheese had been
dyed. – Which did seem to please customers, so who am I to argue...?

Holey Cheese
The holes in cheese are formed from CO 2 that is produced during the fermentation
and for one reason or another cannot escape. In Emmentaler cheese, which is
famous for its holes, the formation of CO 2 bubbles is initiated by hay particles in
the milk. Originally due to contamination from the stable’s surrounding, modern
hygiene regulations have actually threatened to make the holes disappear, as the
milk had become too clean for proper hole formation. To counteract this and keep
the typical holes, nowadays hay dust is added to the filtered milk during
cheesemaking.

“Foreign” Cheese?
Given that I’ve lived in Switzerland my whole life, it’s quite surprising how long it
took me to realise that Sbrinz is actually a Swiss cheese. With its Italian-sounding
name and its similarity to Parmesan, I’d just assumed that it’s Italian. But actually,
Sbrinz is produced in Central Switzerland. Due to its aforementioned similarity to
Parmesan, it was very popular in Italy during the Middle Ages, and traders
organised frequent mule trains to Northern Italy. For this, the cheeses were
collected in Brienz and transported over the Grimsel pass from there. Since the
cheese didn’t have a catchy name at the time, the Italians simply called it “lo
sbrinzo”, i.e., “the one from Brienz”, and through the returning traders, the name
eventually also became used in Sbrinz’s homeland.

Molten Cheese
If you’ve spent any length of time in Switzerland, you have probably come across
Fondue and Raclette, both of which are based on the simple principle that molten
cheese tastes even better. In case you haven’t, here’s a short description of how
Fondue works: cheese is molten in a pot (called “caquelon”) and kept hot. Then to
eat it, small pieces of bread (or optionally various other foods) are dunked into the
cheese and eaten. That is, admittedly, not very intuitive if you come across a
caquelon full of cheese for the first time, and you might be confused about how to
eat this. According to an anecdote [citation needed], this is exactly what happened
to a pope (I don’t remember which one it was supposed to be) upon his visit to
Switzerland: He was invited to a Fondue, but either no one bothered to explain it to
him, or he was so hungry that he tucked right in without waiting for an explanation,
because he (allegedly) took a spoon and started eating the Fondue as if it was a
very thick soup – much to the be- and amusement of his hosts.

| 05/2022
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Grinning Cheese
In “Alice in Wonderland”, the grinning cat she encounters soon after her arrival in
Wonderland is called “Cheshire cat”, which is derived from the English expression
“to grin like a Cheshire cat”. – And if you’re wondering, what this has got to do with
cheese… Well, while the origin of this phrase is unknown, one popular theory
attributes it to Cheshire cheese: This was, allegedly, traditionally made in cat
shaped loaves featuring a wide grin, so a Cheshire cat was originally simply a loaf
of cheese. There don’t seem to be any sources confirming this theory, but I like to
think it’s true. And considering how well actual cats can “do” loaves, it doesn’t
seem unlikely that someone once thought that a cat would be a good shape for a
loaf.

Mouldy Cheese
Penicillium roqueforti is a fungus that, if found on anything but cheese, is simply
mould and thus gets thrown out. And for good reason, since its metabolism
produces toxins that would be harmful if eaten! However, p. roqueforti, as its name
suggests, is also the key ingredient in Roquefort, as well as many other blue
cheeses like Gorgonzola or Danish blue. (Another commonly used fungus in
making blue cheese is p. glaucum , which yields similar results, while p.
camemeberti is responsible for the white rind of Camembert, Brie and other white
mould cheeses.) But don’t worry, you can still enjoy your blue cheese without fear
(if you like it, that is): Most of the mycotoxins react with the cheese’s amino acids,
turning them into less harmful components. And while there are still some traces
of toxins left in the cheese, you would have to eat an unrealistic amount of it to
feel any adverse effect. – But anyway, respect to whoever first tried to eat his
mouldy cheese to see if it’s still good!

Buggy Cheese
In Sardinia, Casu Marzu (lit. “rotten cheese”) is considered a delicacy. During
production, the cheese fly is allowed to lay its eggs in the cheese. Those eggs
hatch during fermentation and the maggots start eating the cheese from the
inside, turning it into a creamy mush that apparently tastes good, I guess…? Unlike
with blue mould, there are some health concerns, since the maggots are eaten
alive with the cheese. Therefore, production and sale of Casu Marzu is banned
since 2005, although there are attempts to develop and approve a “safe” version
that can be reintroduced to the market.
In a similar vein, there are also some cheeses produced with the help of mites,
namely the German Milbenkäse and the French Mimolette. While those are also in
a kind of legal grey area and illegal in some countries, they are less concerning,
since the mites are only in the cheese’s rind, which is not eaten.
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Le sauveur perforé
von

Max Vovk

O Fromage, repas des dieux,
tu as sauvé Ulysse!
Aimé dans toutes les banlieues,
t’es très goûteux à Tiflis.

Faisant un test rhéologique,
on mesure ta viscosité
c’est ta structure chimique unique,
qui te donne ta porosité.

Quand on te fait fondre, tu coules
comme le mercure liquide,
quand tu solidifies, c’est cool!
T’es plus dur et plus rigide.

N’importe quand et n’importe où
tu fais les gens sourire!
Même si tu pues, t’es un bijou,
surtout pour une souris!

Tes trous, ainsi que trous d’électron
d’un semi-conducteur,
traversent très vite la jonction,
comme dans un transistor.

Gouda, Cheddar, Raclette, Vieux-Lille
on vous aime tous, les gars!
Merci pour rendre notre vie
plus douce avec chaque regard!

Käse ist nicht gleich Käse
von

Evamaria Fuchs

Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Appenzeller… Das nicht alle Käsesorten gleich
schmecken, das wird hier wahrscheinlich niemand anfechten. Wenn jetzt jedoch
gefragt wäre, den Geschmack dieser einzelnen Sorten mit Worten genauer zu
beschreiben, käme zumindest ich ziemlich schnell an meine Grenzen.
Wahrscheinlich wäre das Ergebnis irgendetwas wie «weniger käsig, käsiger, mehr
käsig, ziemlich käsig…» in Kombination mit «stinkig» oder vielleicht «rezent».
Das sind leider keine guten Voraussetzungen für eine Karriere als Käsetesterin. Ja,
diesen Job gibt es wirklich, und die Ansprüche sind ziemlich hoch: Das Instituto
Agrario di S.Michele all'Adige in Italien hat 1999 einen Bericht veröffentlicht, in
dem sie 21 verschiedene Tests vorschlagen, die angehende Käsebewerter
durchlaufen müssen. Da finden sich Herausforderungen wie Ricotta nach Milchund Buttersäuregehalt ordnen und verschiedene Kombinationen der Aromen
salzig, bitter, süss und sauer herauszuschmecken und zu benennen. Auch Härte,
Elastizität, Brüchigkeit und weitere mechanische Eigenschaften sollen quantifiziert
werden. Falls jemand jetzt gerade Lust bekommen hat, ein Stück Emmentaler in
eine Zug- oder Kerbschlagbiegeversuchsmaschine einzuspannen – ich auch.
Für den Heimgebrauch reichen aber weniger hochentwickelte Prozeduren. Hier
eine Anleitung für eine Käsedegustation im kleineren Rahmen:
Ladet eure Freunde ein, kauft ein paar verschiedene Käsesorten, sucht einen
gemütlichen Ort und nehmt euch genug Zeit. Bei solchen Sachen soll man nicht
hetzten. Wartet mit dem Auspacken, bis ihr bereit seid für die Degustation, denn
es fängt sofort an mit dem Geruch der Rinde. Hier sind die Instinkte gefragt, denn
wir Menschen sind sehr gut darin zu erkennen, was gut für uns ist. Riecht der
Käse muffig oder erdig, läuft etwas falsch.
Dann muss man sich leider nochmals noch ein wenig länger gedulden mit dem
Reinbeissen, zuerst sind die Augen dran. Der Käse wird visuell bewertet: Wie sieht
er von aussen aus, ist die Rinde regelmässig und glatt? Welche Farbe hat die
Rinde? Ist die Färbung regelmässig? Ist unerwünschter Schimmel sichtbar? Beim
Aufschneiden kann man darauf achten, wie sich die Rinde anfühlt. Trocken und
fest oder weich und schmierig? Ist sie überall gleich dick? Auch hier gleich nach
dem Aufschneiden am Käse riechen, da die Aromen rasch verfliegen. Das Innere
| 05/2022
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des Käses sollte ebenmässig gefärbt sein, falls Löcher vorhanden sind auf
regelmässige Verteilung achten.
Nun kommen wir endlich zu dem Teil der Degustation, der etwas mit Essen zu tun
hat. Macht euch bewusst, dass ihr Geschmack in Phasen wahrnehmt: Die ersten
Geschmacksnoten nehmt ihr wahr, wenn ihr den Käse in den Mund nehmt und
anfangt zu kauen. Verbeisst ihr das Stück weiter, verschwinden die Aromen vom
Anfang eventuell und machen anderen Geschmacksnoten Platz. Dasselbe passiert
nochmals am Ende des Kauvorgangs, wenn sich die Käsemasse gut mit eurem
Speichel vermischt hat. Nun fragt ihr euch wahrscheinlich, wie ihr all die
Geschmacknoten denn beschreiben sollt (ausser käsig). Keine Sorge, da hilft euch
das im Rahmen eines Europäischen Forschungsprojektes entwickelten Aromarad
für Hart- und Halbhartkäse:

Quelle: https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/lebensmittel/sensorik/milchprodukte-kaese/aromarad-kaese-und-milchprodukte.html

Käsearomen befinden sich normalerweise in den Bereichen «milchig», «tierisch»,
«pflanzlich» oder «fruchtig», aber vielleicht schmeckt ihr auch Röst- oder
Pilzaromen heraus. Ich hoffe einfach, es ist nie nötig, Begriffe von oben links auf
dem Rad zu verwenden.
Nun habt ihr die Wahl, entweder ihr schluckt den Käse runter oder ihr spuckt ihn
aus (in meinen Augen Käseverschwendung, aber scheinbar macht man das so).
Wichtig ist einfach, dass ihr euch auf den Nachgeschmack achtet. Bei einem Käse
von guter Qualität sollte nach dem Schlucken oder eben Spucken ein angenehmes
Aroma im Mund zurückbleiben. Und wer weiss, vielleicht habe ich euch ja
neugierig gemacht und die eine oder andere Person überlegt sich nun doch, ihr
Glück als professionelle Käsetesterin oder professionellen Käsetester zu
versuchen.

| 05/2022
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Why we prefer cheese over
peace
von

Aline Maillard

If you’re asking yourself whether I’ve completely lost my mind; no, not yet. Though I
would like to pose some questions to the first people establishing the famous “say
cheese” before taking a picture. Questions like: Why cheese and not peace? Are
you hungry? Do you feel feverish? Making a political statement about peace before
taking a picture would definitely be worthier than just naming a piece of diary.
But it gets funnier. In Switzerland, some people even say “Chäschuächä”, which
translates to “cheese cake”. So even though we chose a different type of vowel to
end with, the cheesy theme is still there. I guess, given that Switzerland is famous
for their cheese, I don’t think it is too farfetched saying “Chäschuächä” here, even
if it makes no sense whatsoever. Not that “cheese” makes more sense. If you’ve
never heard of the use of “Chäschuächä” in this context, I’m from Uri. Which is a
beautiful canton, with a lot of mountains, cows, cheese and a few people here and
there. That might explain it.
One could say that babies laugh at funny words, so in theory it should work for
children to make them laugh. However, wouldn’t children become bored of this at
some point as well? I mean, it’s similar to telling the same joke over and over
again and still expecting a genuine reaction. And if it was intended for children,
why do we still use it for grown adults?
If we consider that it’s simply about the facial movements when we pronounce
vowels like “e” or “ä”, one still is left with the question, why we didn’t choose a
different word. It’s not like the human language lacks in different words.

A few examples of alternatives:
Peace, bees, keys, knees, sneeze (though I think that one could be misleading
*atchoo* , freeze, trapeeze, hercules, cardiovascular disease.
Or (basically) anything ending on “y”. So, to embrace our love to materials science,
one could say stuff like: crystallinity, ferroelectricity, sustainability, structural
integrity or just “materials science-y”.
I know that last one is rubbish, but didn’t it make you more smile than “cheese”? I
mean, what if one is lactose intolerant? Then you’re taking a picture right after
being reminded of flatulence and diarrhoea. Lovely. Who wouldn’t want that?
To top this off, Wikipedia has a hole page dedicated to what people say in different
countries. It has something to do with cheese in surprisingly many languages. And
if it’s not cheese, it’s something else to eat or an animal which is, given that
humans are considered carnivores, something to eat as well. This gives off a
slightly gruesome image considering that in Serbia one apparently says “little
bird”.
I’m baffled by why “Say cheese!” is so widely spread. I guess, “cheese” is a
universally better understood concept than something like “periodicity”.
If you ask yourself now what the point of this story is, there isn’t really one. Just,
next time you take a picture with a group of people, try something out like: “Say
scanning transmission electron microscopy!” You will get a genuine reaction. It’s
likely to be genuine confusion, but one can’t have it all.
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Käse
Höllgrotten
von

Elena Kropf

In der Schweiz hat nicht nur der Käse, sondern auch mancher Berg Löcher. Die
Löcher im Käse stammen von den Bakterien. Im Gegensatz zu den Käselöchern
entstanden die Höhlen durch Wasser und Menschen. In den Höllgrotten bei Baar
haben Wasser und Menschen gute Zusammenarbeit geleistet. Das kalkhaltige
Wasser hat ein Loch gebahnt und schöne Strukturen geformt. Menschen haben
die Grotten beleuchtet und mit Tunneln verbunden. Die Höllgrotten bei Baar sind
ein empfehlenswertes Ausflugsziel. Und zusätzlich bieten nur etwa 30 Minuten zu
Fuss von der Höllgrotten entfernt die Ruine Wildenbach und der Schwarzenbach
Wasserfall eine schöne Abwechslung.
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Science & industry
Making Materials Active and
Adaptive with Wood and Clocks
von

Dr. Guido Panzarasa

Making far-from-equilibrium materials is one of the grand challenges of
contemporary materials science. But what does this mean? Living organisms are
self-sustaining entities, able to maintain complex processes (e.g. they can grow,
reproduce, process information) by sourcing the necessary energy and matter from
the environment (that is, they can feed themselves). The goal is to mimic at least
some of these abilities with man-made structures, resulting in active and adaptive
materials. It is a huge challenge, and most of the attempts so far have been
focused on microscopic, colloidal systems or, on the opposite spectrum, on
macroscopic robot-like ones. A sensible question would then be, “will such kind of
materials ever become part of our daily life?”. So far, however, the only honest
answer would be “maybe”.
The possible applications are tantalizing, from materials able to self-report
damages and even to self-repair to self-powering materials able to autonomously
process and transmit data. From a civil engineering perspective, embedding such
properties in construction materials could have revolutionary consequences with
great associated environmental benefits. The building sector is responsible for one
of the largest shares of carbon dioxide emission and energy consumption, due to
the production of steel and concrete as well as to inefficient energy management
in structures and homes. This has to change, and wood is a key player in the
process.
Wood is not only an excellent building material, which qualities have been
appreciated and exploited since antiquity, it is also a renewable and carbon-storing
natural resource. Substituting metals, concrete and plastics with timber and wood
materials as both structural and functional elements in “smart buildings” will give
a great assist to global efforts towards climate change mitigation.

This is exactly where the research performed in Prof. Ingo Burgert’s Wood
Materials Science group steps in. Our goal is to prepare the next generation of
functional wood materials and to ease their transfer from the lab to real homes.
What we do is to research convenient, scalable and environmentally friendly ways
to enable wood with new functionalities, for example the ability to generate (Figure
1A) and conduct (Figure 1B) electricity, or of emitting light (Figure 1D), and to
make devices out of these materials. We do both fundamental and applied
research: wood elements that produce electricity simply upon mechanical loading,
wood panels that light up, and wood membranes for help regulating indoor
temperature and humidity are just some examples of the materials we already
developed.
In a parallel line of research, we also explore biomimetic and bioinspired concepts,
based on systems chemistry, to enable wood with time-programmable features.
Living organisms can grow and modify materials with unparalleled degrees of
complexity and sophistication, and they do so by taking advantage of feedbackconnected networks of chemical reactions, such as clocks (think of circadian
rhythms). We research artificial mimics of such systems and how to use them for
the modification of wood with minerals (e.g. for CO2-storage and improved fireretardancy) and gels (to make soft actuators).
You did not imagine that wood could be that amazing, did you?
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Figure 1. (A) The many roles of advanced wood materials in smart buildings, from sensing and energy
harvesting to improved thermal and light management. Reproduced from [1]. (B-D) Examples of
functional wood materials and devices produced in the Wood Materials Science group: (B) triboelectric
wood nanogenerator (image courtesy of Jianguo Sun); (C) electrically conductive wood (image courtesy
of Christopher Dreimol); (D) shine-through luminescent wood (image courtesy of Maximilian Ritter).

References and suggestions for further reading:
[1] Guido Panzarasa, Ingo Burgert, Designing functional wood materials for novel
engineering applications Holzforschung 2022, 76, 211-222.
[2] Maximilian Ritter, Ingo Burgert, Guido Panzarasa, Shine-Through Luminescent
Wood Membranes Mater. Adv. 2022, 3, 1767–1771.
[3] Jianguo Sun, Kunkun Tu, Simon Büchele, Sophie Marie Koch, Yong Ding,
Shivaprakash Narve Ramakrishna, Sandro Stucki, Hengyu Guo, Tobias Keplinger,
Javier Pérez-Ramírez, Ingo Burgert, Guido Panzarasa*, Functionalized wood with
tunable tribo-polarity for efficient triboelectric nanogenerators Matter 2021, 4,
3049–3066.
[4] Jianguo Sun, Huizhang Guo, Gian Nutal Schädli, Kunkun Tu, Styfen Schär,
Francis W.M.R. Schwarze, Guido Panzarasa, Javier Ribera, Ingo Burgert, Enhanced
Mechanical Energy Conversion with Selectively Decayed Wood Sci. Adv. 2021, 7,
eabd9138 (7 pp).
[5] Jianguo Sun, Hengyu Guo, Javier Ribera, Changsheng Wu, Kunkun Tu, Marco
Binelli, Guido Panzarasa, Francis W.M.R. Schwarze, Zhong Lin Wang, Ingo Burgert,
Sustainable and Biodegradable Wood Sponge Piezoelectric Nanogenerator for
Sensing and Energy Harvesting Applications ACS Nano 2020, 14, 14665–14674.
[6] Solenn Riedel, Guido Panzarasa Stable and Transient Self-Propagating
Supramolecular Gelation Mol. Syst. Des. Eng. 2021, 6, 835–976.

Group website: https://ifb.ethz.ch/woodmaterialsscience
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Studium
Classic Sudoku
von

Jonas Weber

Because cheese is classic.
Normal sudoku rules apply.

ASVZ-Kolumne
YOGA

von

Aaron Locher

Viel Gutes hat man von Yoga gehört und möchte es für sich entdecken. Doch
vielleicht hat man auch die Yogamattenträger belächelt oder eine lustige Ansicht
eines Sonnengrusses. Die erste Yogalektion ist immer ein wenig beängstigend;
andere Teilnehmer liegen, sitzen oder bewegen sich auf unbekannte Weise auf
ihren Matten, alles ist neu und fremd.
Ich gebe Dir, liebe Leserin oder lieber Leser, noch die fehlende Motivation oder
Energie, damit auch Du Yoga für dich entdecken kannst. Sei es für die
Konzentration, die körperliche oder mentale Stabilität, als Ausgleich zum
hektischen Alltag oder als geführtes Dehnprogramm zum sonst intensiven
Sporttreiben. Yoga hat viele Aspekte und einer davon ist sicher auch für Dich
passend. Ich selbst habe Yoga vor ein paar Jahren im Rudertraining
kennengelernt, als unser Trainer meinte, wir müssten beweglicher werden, um der
Konkurrenz davon zu rudern. Dazumal habe ich dem Braten noch nicht ganz
getraut, doch mittlerweile bin ich selbst ein Yogaliebhaber geworden.
Ganze 66-mal kann man pro Woche Yoga in einem der vielen ASVZ Orte besuchen,
da liegt für jedem die richtige Zeit drin. Dabei unterscheiden sich die
verschiedenen Trainings von Yogi zu Yogi. Manch einer arbeitet lieber an der
Rückenmuskulatur und der Haltung, falls Dir das zu spricht, empfehle ich Dir die
Lektionen bei Mark Wuest Schmid. Bei anderen Yogi wie zum Beispiel Tarek Ghany
komme ich stark ins Schwitzen und während seiner Lektionen wird viel mit der
Rumpfstabilität gearbeitet. Wieder andere Yogi findet die Lektion grösstenteils im
Stehen statt und das Gleichgewichtsvermögen wird gestärkt. Abschliessend findet
man aber auch das ruhige Yoga, bei dem vermehrt ein Fokus auf die
Konzentration und die Meditation gelegt wird. Dies bietet sich hervorragend an,
nach einem anstrengenden Tag oder einer langen Woche abzuschalten und die
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Gedanken neu zu ordnen. Dabei ist anzumerken, dass jedes Yoga entspannend
wirkt, auch wenn das nach 30 Minuten in die Lektion noch nicht danach aussieht.
Das Yoga-Angebot des ASVZ ist vielfältig und offen für jeden, da die meisten Yogi
vor der Lektion sich erkunden, welche Teilnehmer Yoga neu entdecken und so
entweder ihr Programm anpassen oder während der Lektion den Frischlingen
Tipps und Tricks geben, wie eine gewisse Position möglich ist oder vereinfacht
durchgeführt werden kann.
Ich hoffe, ich konnte Dich dazu überzeugen, in eine der vielen Yogalektionen zu
schnuppern und deinen Mehrwert aus der prominenten Lehre Indiens zu finden.
Viel Spass!

Take a GESS!

Geistiges Eigentum: Eine Einführung
2 KP
Aline Maillard
von

Im Herbstsemester findet jeweils das GESS-Fach «Geistiges Eigentum» statt. Für 2
Kreditpunkte bekommt man eine Einführung in unter anderem Markenrecht,
Patentrecht und Designrecht. Eingeschrieben habe ich mich ursprünglich aus
Neugier und weil ich dachte, dass Basiswissen über Patentrechte sicher nicht
schaden würde. Tatsächlich war ich positiv überrascht. Der Dozent, Mark
Schweizer, war mit ein Grund wieso ich mich jede Woche auf die 2 Lektionen
gefreut habe. Die Vorlesung wurde zwar online gehalten und war
dementsprechend etwas «unpersönlich», doch Herr Schweizer konnte mit
Geschichten aus seinen eigenen Erfahrungen, anschaulichen Beispielen und ab
und an sehr trockenen Spässchen die Lektionen interessant und unterhaltsam
gestalten. Er ist der aktuelle Präsident des Bundespatentgerichts, weiss also
definitiv wovon er spricht, und ging immer gerne auf Fragen ein. Wir hatten auch
Gast-Dozenten, die unter anderem von ihren Erfahrungen als ETH-Spin-off, das in
mehreren Ländern gleichzeitig verklagt wurde, erzählt. In diesen Fällen ging es vor
allem darum, das Spin-off finanziell zu erschöpfen, damit die Konkurrenz wieder
freie Bahn hat. Glücklicherweise hat dieser Plan nicht funktioniert. Es war eine
sehr spannende Vorlesung, mit einem Hauch von «Krimistunde-Feeling».
Die Leistungskontrolle setzt sich aus wöchentlichen Moodle Multiple-Choice
Fragen (50%) und einer Multiple-Choice Semesterendprüfung (50%) zusammen.
Bei der Semesterprüfung ist eine Zusammenfassung erlaubt, die zur Verfügung
gestellt wird, und man beliebig ergänzen darf. Die Moodle-Aufgaben waren
teilweise etwas kopfzerbrechend, doch es ist eine gute Möglichkeit sich erstmals
mit der Materie auseinanderzusetzen.
So viel ich weiss, gibt es diverse Vorlesungen zum Thema Markenrecht,
Patentrecht, etc. aber ich würde euch wirklich empfehlen, die Vorlesung von Herrn
Mark Schweizer zu besuchen. Es ist ein GESS-Fach mit etwas Aufwand, doch den
ist es meiner Meinung nach absolut wert.
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