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Editorial
von Aline Maillard

Ich möchte diese Ausgabe einem Mitstudenten widmen, dessen Verzweiflung ihn 
dazu geführt hat, sein Leben zu beenden. Lass es nicht so weit kommen.
www.nightline.ch
www.pbs.uzh.ch

Hallo Grüezi!

Mein Name ist Aline Maillard und ich darf ab diesem Semester die 
Redaktionsleitung von the materialist übernehmen. Ich bin im 3. Semester vom 
Master, habe es aber aktuell nicht ganz so eilig mit fertig werden, weshalb ich 
sicher für 2-3 Semester die Redaktionsleitung gerne übernehmen kann. Ich 
schreibe im the materialist schon seit 2019 regelmässig Artikel und als sich die 
Möglichkeit ergeben hat, nun auch noch die Redaktionsleitung zu übernehmen, 
musste ich nicht zweimal überlegen. Ich bin sehr zufrieden, dass ich nun offiziell 
gewählt bin und die kleine Karriereleiter von the materialist hochgeklettert bin.
Die einen oder anderen die mich kennen wissen, dass ich für meinen Bachelor die 
volle Studienfrist ausgenutzt habe. Die ETH war für mich ein richtiges 
Ausdauerstudium, weshalb ich diese Ausgabe ganz dem Thema Sport widmen 
möchte. Denn ein ETH-Studium ist sowohl Gehirnsport wie auch Ausdauersport. 
Und nun ist der perfekte Moment, mich bei der ehemaligen Chefredakteurin, 
Evamaria Fuchs, zu bedanken. Sie hat uns während zwei Jahren immer mit 
spannenden und abwechslungsreichen Ausgaben beglückt und hat mir eine 
ausführliche Einführung in die Aufgaben einer Chefredakteurin gegeben. Ebenfalls 
herzlich bedanken, möchte ich mich bei meinem Redaktionsteam, den neuen, 
alten und den wieder zurückgekehrten. Denn was ist eine Zeitschrift ohne ein 
engagiertes Team?

Nun wünsche ich euch viel Spass beim Lesen und eine gute Zeit.

Eure Chefredakteurin
Aline



Terminkalender

Terminkalender

02.11. Oktoberfest-Stamm

08.11. InSight

16.11. Exkursion Hitachi Energy  

30.11. Raclette-Stamm
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Präsidial

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des SMW

Mit dem Beginn des neuen Studienjahrs durften wir wieder einmal neue Bachelor- 
und Masterstudierende bei uns im SMW willkommen heissen. Um ihnen das 
Leben so leicht wie möglich zu machen, sollen die Versierteren aufgerufen sein, 
den Erstis bei ihren Sorgen und Schwierigkeiten aktive Unterstützung zu leisten. 
Auch im Vorstand gibt es dieses Semester wieder viele neue Gesichter. Es freut 
mich sehr, diese besser kennenzulernen und aus einer Gruppe ein Team werden 
zu lassen.

Euer Präsident
Aurél Gerber

von Aurél Gerber



SMW inside

von Lukas Heer

HoPo‐Log

Lieber SMW 

Nach schon einem Semester verlasse ich den Vorstand wieder. Es hat mir eine 
immense Freude gemacht, eure hochschulpolitische Vertretung in den 
verschiedenen Gremien des VSETH und des Departements zu sein. Seit meinem 
letzten HoPo-Log hat sich nicht viel getan, worüber ich berichten könnte. Ich 
wünsche euch noch ein gutes Herbstsemester und viel Erfolg beim Studieren. Mit 
Aaron als Nachfolger sind die hochschulpolitischen Themen im SMW weiterhin in 
guter Hand.

Danke vielmals, euer Ex-HoPo,

Lukas
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Interesting Times
‐ An anything but boring GV

by Evamaria Fuchs

The first unusual thing about this GV was that we were not in the HXE, but in the 
HCI in a lecture hall on the J-floor. Sadly, that meant no beer and no snacks. The 
second unusual thing was that the members had come quite numerously, 
especially the Erstis. That triggered some sentimental emotions in me and some of 
my friends, because it reminded us of ourselves back in 2019, pre-covid, when we 
were still young and full of motivation and energy. The third unusual thing was that 
it was not a GV, but a “general assembly”. Aurél Gerber, our president, had 
decided to change the language, since some master students do not understand 
German and we want to include everyone. To investigate how the other members 
of the SMW feel about this, there was a survey at the beginning where everyone 
was asked to assess their own abilities and confidence in communicating in 
English, and one at the end where they were asked if their opinion had changed 
during the assembly. The last thing SMW needs is to scare off people who would 
be willing to be part of the board but do not feel comfortable speaking English.

Then we started off with the election of the vote counters and the minutes 
(Protokoll) from the last GV, which were accepted swiftly by all the present 
members as usual. After we were all set there, Lara Wagner presented the bill 
from the last period. Instead of a financial loss, which had originally been 
expected, the SMW made a profit of 1152.98 CHF. Nobody knows where exactly 
the money had come from, but this was good news anyway, and Lara earned a 
huge round of applause. We were also informed that our new budget that was 
discussed last time, the most significant change having been that it would be for a 
whole year instead of single semesters, had not been accepted by the GPK 
(Geschäftsprüfungskommission) and that it needs to be handed in again. That was 
the reason why we got to vote on two separate semester budgets for (hopefully) 
one last time. Both spring and autumn budget got accepted without much of a 
fuss. The only major changes were that LMW+, our running team, now gets an 
annual dinner sponsored by the SMW and that we need a new fridge for our office.
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After that, the members 
of the board presented 
themselves. Aurél told 
us that he feels he is 
growing into his role as 
president and is getting 
a lot less disorganized 
(can be confirmed by 
the board). The Kultis, 
Laura Windlin and 
Philipp Lach, were able 
to talk about a number 
of events, for the first 
time in their career. 
Thanks to the less strict 
covid rules, they were 
able to host all the 
Stämme, plus the 

Bergfest and the Soccercup. Let’s hope we can keep this up. Then it was Max 
Vovk’s turn, who is responsible for the internal affairs. His biggest achievement 
was that he organized preparation courses for the exams this summer, which 
showed a positive impact on the results. Then I got to present the materialist for 
the last time, same as always, with an official welcome for Aline Maillard, my 
successor. Marielle Airoldi, the External, had not been as successful in organizing 
excursions, due to many companies still having strict covid rules and not 
necessarily accepting visitors. But there is one planned to Hitachi Energy, formerly 
ABB, in Lenzburg. Furthermore, there will be an InSight event on November 8th. Y 
Vi Thach, responsible for IT, talked about the website for a bit, which she had 
improved greatly over the last years. Lara kept it short, she had decided to just let 
the numbers speak for themselves. Aaron Locher had not a lot to talk about being 
the Erstibeisitz and writing the minutes, but he encouraged the new Erstis to 
seriously consider this opportunity to get to know the work of the board from up 
close.Then we almost forgot Lukas Heer, our HoPo, who was absent. But luckily 

Foto Aline Maillard
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Aaron remembered and Aurél could describe Lukas (“You all know him, tall, dark 
haired, handsome,...”) and his work in university politics quite well, because he too 
goes to all the member councils and meetings. The main news from there was that 
ETH is planning to establish a new bachelor’s degree in interdisciplinary 
engineering, associated to D-MATL, and that ETH is running out of space because 
there are more students every year. They are not quite sure how they will solve this 
problem yet.
The members exonerated us all after hearing our accounts. Then we got to the re-
elections: Y Vi, Lara and Max will still be doing their jobs, Laura, Philipp, Marielle, 
Lukas and I all finished our bachelor’s degree this summer and will not continue 
our work for the SMW. Luckily, enough motivated people have been found 
beforehand to fill the vacant positions: Yannick Gachnang and David Stahel will be 
responsible for the fun as Kultis, Aaron is climbing one step further up on the SMW 
career ladder and will be HoPo, Tamino Michel will be responsible for external 
affairs, and I handed the materialist over to Aline. Finding a new Erstibeisitz was 
also no big issue, Horacio Keller volunteered. He loves networking and talking, a 
perfect candidate for this position and a lot of potential to take over something 
else afterwards.He likes IPAs and his favourite beer is Sapporo, a Japanese beer, 
not an IPA.

You might have noticed that I have not mentioned the re-election of the president 
and even if you have not been present at the GV, you might already have heard 
stories about this memorable episode in the history of SMW. No worries, I did not 
forget, I just thought this drama deserved a whole paragraph for itself. I don’t know 
if that had ever happened before, but we probably witnessed the first time ever a 
president of the SMW got challenged by someone else for this position. Without 
informing any of his colleagues on the board, Max Vovk had decided to run for 
president. It can definitely be said that at this point, everyone who had started to 
doze off and dream of pizza, was wide awake again. Max’s arguments were that 
he has a lot of personal connections within ETH, is himself very international and 
would like to make SMW more known to the public. He also mentioned that he 
would love the opportunity to take part in the VSETH councils. Naturally, there 
were quite some questions after this, from both the board and the members. One 
thing asked was, what Max had already done with VSETH, since there is always a 
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need for members from SMW to go to these councils, but he himself had never 
volunteered so far. Max then clarified that he would like to be there as the main 
representative of SMW. He had also helped organizing some parties. And then 
someone dared to ask the question that was in everyone’s mind: What do you 
bring to the table that Aurél doesn’t? The elephant in the room was obviously 
Aurél’s lack of organization skills, but Max chose to emphasize his internationality 
once more instead. He also assured us that he would continue being the Internal 
in case he was not elected. Then it was Aurél’s turn for questions. He was very 
clear about his flaws, he is aware of the fact that things were quite chaotic 

Foto Aline Maillard
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sometimes, especially in the beginning of his presidency. But as he already 
mentioned earlier, he is working on it and is very open for feedback. This, together 
with his charisma, were the things that, according to him, he brings to the table. 
His goal is not to get SMW more public attention, but to focus more on our core 
values of being a small, close-knit community with a tradition of helping each 
other. This might also bring us more students eventually, but growth is not the 
ultimate goal. 

The members then wished to talk to us, as the board, without the two candidates 
present and vote while they were still outside. The wish was granted by Aurél, as 
he had planned this anyway. Laura took over and led the conversation. Due to 
privacy reasons, I will not write what was talked about during this time here. But 
when they came back in, it was announced that Aurél was still president.

Nobody had planned for this intermezzo to take so long, and since we all wanted to 
eat our pizza while still at least slightly warm, the rest of the GV was kept as short 
as possible, except for a very lengthy presentation of FS4S. Volunteers for all the 
various tasks were found surprisingly quickly, not at all like in the last couple years 
where people basically had to be forced. All the committees were accepted as well. 
When we got to varia, the leaving members of the board got their presents, then 
there was a short reminder that new people were needed to organize the 
skiweekend, and after that, we could finally make our way to the HCP, where well 
deserved pizza (smaller than usual) and beer was served outside.

And just in case someone made it this far and is wondering about the results of 
the surveys: The majority does feel comfortable speaking English and doesn’t 
mind what language is spoken at the GV. But there is a small, but not insignificant, 
number of people who said they do not dare ask questions in English and this 
would be a reason for them not to join the board. It will be up to Aurél and the new 
board to decide how to proceed.
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Vorstandsvorstellung
Neumitglieder

Horacio Keller

Ersti-Beisitz

In welchem Semester studierst du? 

1. Semester Bachelor

Was ist dein Lieblingsmaterial? 

Aerogel? So als ob ich Ahnung hätte.

Was würdest du dir vom SMW wünschen? 

Ein Punktesystem – ähnlich wie in China – zur Bestimmung eines SMW Role 

Model. Aber vor allem eine Strategie, um die persönliche Atmosphäre 

beizubehalten, wenn der Studiengang wächst.

Was für eine Sportart probierst du als nächstes beim ASVZ aus?

Boxen und Salsa
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Yannick Gachnang

Kulti

In welchem Semester studierst du? 

5. Semester Bachelor

Was ist dein Lieblingsmaterial? 

Graphen

Was würdest du dir vom SMW wünschen? 

Ein eigenes Materialwissenschaftler-«Wiki» von den Studierenden für die 

Studierenden.

Wie findest du den ASVZ?

Super, gibt fast keine bessere Möglichkeit, so günstig Sport zu treiben. :)
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David Stahel

In welchem Semester studierst du? 

3. Semester Bachelor

Was ist dein Lieblingsmaterial? 

Weiss ich gar nicht, vielleicht finde ich während des Studiums noch eins.

Was würdest du dir vom SMW wünschen? 

Noch viele weitere tolle Stämme

Hast du lieber Winter- oder Sommersport?

Wintersport

Kulti
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Tamino Michel

External

In welchem Semester studierst du? 

3. Semester Bachelor

Was ist dein Lieblingsmaterial? 

Holz

Was würdest du dir vom SMW wünschen? 

Es ist Zeit, unser Merch zu expandieren. Mehr Beteiligung an den Exkursionen.

Wann ist für dich die beste Zeit, Sport zu treiben?

Nach einem langen Tag Rumsitzen in Vorlesungen.



SMW inside

Aline Maillard

Chefredakteurin

In welchem Semester studierst du? 

Ich bin so ca. in der Hälfte meines Masterstudiums.

Was ist dein Lieblingsmaterial? 

Kork finde ich super. Ansonsten mag ich «squishy» und «fluffy» Sachen.

Was würdest du dir vom SMW wünschen? 

Ein Brettspiel-Event wäre mal cool.

Was ist besser, ASVZ Hönggerberg oder Zentrum?

Hönggerberg. Definitiv Hönggerberg.
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Last May 7th, before semester examinations came upon us, a group of 14+ 

Materials Science students completed the best SOLA Materials team result in 

history! With a great 27th position out of 1000 teams, the runners culminated a 

whole year of training. In case you have not heard of us yet (despite the many and 

insisting emails from Patrick Zumsteg), I would dare to describe us as amateur 

runners, running for the fun of it. We meet every Tuesday, despite rain, snow or 

hail, to complain over ETH, meet friends, and to train a bit as well. 

The ultimate goal of LMW is to participate in the SOLA run, an event where 1000 

teams of 14 runners must complete 113.7 km. This year, we started the race with 

LMW ‐ A SOLA Triumph

Constance Bouquerel leading the team 

and passing the relay to Linard Räz at 

the ASVZ facility at Hönggerberg. At the 

kilometer 17.3, Patrick Teuber got the 

relay in an already amazing 40th 

position, and not only did he not lose 

any position, but advanced the team to 

the 26th position. Already was the once 

innocent group chat filled with 

motivating messages, however, over 6 

hours of running awaited the team, and 

the uncertainty, if we were able to keep 

up the position. Nick Stauffer and Max 

Vovk kept the LMW team on the top 

positions across the Uetliberg 

mountain, relayed by Alain Schwegler 

and Jorge Sánchez, who rushed through 

their tracks with a great performance, 

by Dan Vivas
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2022 run. Oliver Bruni, despite being injured every other week during the year, 

managed to do his 4.8 km in under 18 minutes to deliver the relay to Luca di Falco 

who showed his talents as a previous treasurer of SMW and kept the total balance 

of the LMW team to a great 27th position. 

and left the team in the 27th position 

at the midpoint of the race. 

Patrick Zumsteg, captain of the team, 

had to carry the responsibility of the 

Irchel – Fluntern climb, and even if 

fighting stitches through most of the 

run, he managed to gain one position. 

Reto Krüger, another usual member 

of the LMW trainings, ran his 11.3 km 

stretch to pass the relay on to Anja 

Rusch who left everything she had on 

the field (maybe a bit too much). Next, 

I took the relay and, after a small mid-

afternoon shower, passed it on to 

Sanjay Schreiber, who despite the 

rain was able to keep the 28th overall 

position. A final duo was to decide the 

definitive position of LMW in the SOLA 
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A great number of the members of LMW awaited Luca at the finish line and 

celebrated the great performance of the team with well-deserved pizzas and beer. 

Weeks later we found out that despite being by far the best Materials Science 

team, the department chose unfairly not to give us the golden shoe. Once again, 

us students being discriminated for being young, attractive, and fit. 

Running events are usually described as an individual challenge. However, the 

team spirit and companionship of LMW seen before, during, and after the race 

demonstrated otherwise. The team, including members such as Rabea, Jacob, 

Nicci, Cristophe or Simone who could not participate in the run, demonstrated true 

companionship, and a heartfelt recognition goes to all of them. 

With this note I wanted to invite everyone once again to join our little running club 

to train, learn about your body and get to know a wonderful group of people. We 

will be waiting for you next Tuesday at 17:45 in front of the ASVZ Hönggerberg 

facility ;).
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ETH und Leistungssport 
– Deborah Stadler im Interview

Deborah Stadler ist im 5. Mastersemester Erdwissenschaften mit Vertiefung 

Ingenieurgeologie. Sie betreibt Orientierungslauf, kurz OL, seit 15 Jahren und 

davon 7 Jahre als Leistungssport auf internationaler Ebene. In diesem Interview 

berichtet sie darüber, wie sie ihr ETH-Studium und den Leistungssport unter einen 

Hut kriegt. 

War für dich von Anfang an klar, dass du mit OL weitermachen willst?

Nein, eigentlich nicht unbedingt. Als Kind habe ich alle möglichen Sportarten 

betrieben, von Skirennfahren, Geräteturnen, Leichtathletik bis hin zu Karate. Ich 

brauche einfach viel Abwechslung und neue Herausforderungen. Daher ist OL 

perfekt für mich, da die Sportart durchs Rennen und das Kartenlesen extrem 

vielseitig ist und man immer wieder mit neuen Aufgaben konfrontiert wird.

Hattest du einmal Angst, dass ein ETH-Studium, Training und Wettkämpfe zu 

viel sein könnten?

Also Angst nicht wirklich, aber ich bin schon auch einige Male an meine Grenzen 

gestossen, gerade jeweils im Frühlingssemester. Da dann die Vorbereitung für die 

Saison auf Hochtouren läuft, und ich darum etwa alle 3-4 Wochen wieder eine 

Woche weg bin für Trainingslager und Wettkämpfe. Dadurch war ich halt meist 

etwas zurück bei den Vorlesungen. Aber schlussendlich war es auch eine wertvolle 

Erfahrung, da man so wirklich lernt, sich Prioritäten richtig zu setzen und im 

richtigen Moment effizient zu sein. Dann mit Corona war es für mich eher eine 

Erleichterung, da so alle Vorlesungsmaterialien auch online zugänglich waren und 

man so leichter zu den wichtigen Infos und Unterlagen kam, was es für mich 

einfacher gemacht hat den Vorlesungsinhalt selbst zu erarbeiten.

Kommt dir die ETH in irgendeiner Weise entgegen?

Ja, ich konnte mein Masterstudium in Teilzeit absolvieren und auch bei der 

Bachelor- und Masterarbeit durfte, respektive darf, ich wegen des Sports von 

von Aline Maillard 
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Verlängerungen profitieren.

OL ist ein Sommersport. Hattest du nie Terminkonflikte mit Prüfungen?

Joa. Doch schon, aber zum Glück nie einen gravierenden Konflikt. So hatte ich 

schon einige Male Terminkonflikte mit Prüfungen und Feldkursen, aber zu meinem 

Glück waren die meisten Dozenten bisher pragmatisch und kulant, sodass wir 

bisher bilateral adäquate Lösungen finden konnten.

Wie hast du jeweils deine Freizeit gestaltet?

Das kommt halt ganz drauf an, wo man im Semester und in der Saison steht. Aber 

eigentlich hat es mir immer sehr geholfen, an den Wochenenden abzuschalten 

und den Fokus wirklich weg vom Studium auf den Sport zu setzen. Unter der 

Woche füllt der Sport sicherlich einen Grossteil meiner Freizeit, doch da mein 

Freundeskreis sowieso mit OL verbunden ist, spielt mir das auch keine Rolle. Aber 

zwischendurch tut es auch gut, mal abzuschalten und mit anderen Freunden 

etwas zu unternehmen.

Hast du noch Zeit, einfach spontan zu sein, oder ist dein Alltag komplett 

durchgetaktet?

Aktuell arbeite ich an der Masterarbeit, was für mich sehr angenehm ist, da ich 

mir die Woche meist gut selbst einteilen kann, was mir schon hilft, Sport und 

Studium besser zu vereinbaren. Daher habe ich aktuell auch etwas mehr Freizeit 

und kann mich auch mal spontan anpassen und mal was neben dem Sport oder 

Studium machen. Aber das war sicherlich nicht immer so.

Erst kürzlich hast du an der Studenten-WM Gold mit der Sprintstaffel geholt. 

Herzliche Gratulation! Hat die ETH das überhaupt mitgekriegt?

Danke. Ja, zumindest ein Teil der ETH. Herzliche Gratulationen gab es von Seiten 

des ASVZs sowie des Umfelds wie Mitstudierenden und Mitarbeitenden.
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Meinst du, Sport hat dir als Abwechslung zum kopflastigen Studium geholfen?

Klar. Beim ganzen physischen Training tut es gut, den Kopf abzuschalten und 

körperlich was anderes zu machen, wobei aber das Kartenlesen beim OL auch 

eher kopflastig ist. 

Vielen Dank fürs Interview. Und nun, auch wenn du Erdwissenschaften 

studierst, findest du Materialwissenschaften trotzdem cool?

Klar. Stein ist ja auch eine Art Material. ;)

Foto von Orienteering Focus
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Foto von William Hollowell
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Sport und Studium

Wer dauernd lernt, wird scherzhaft meist
Als Streber/-in verspottet:
Mit einem kleinen Wundergeist,
Jedoch ein Lauch und Trottel :)

Schon lange ist der Welt bekannt:
Wer Sport treibt, lebt gesünder,
In jedem Land wird anerkannt 
Und bleibt auch länger jünger.

Als Ausgleich für den Alltag und
Als Stressabbau verwendbar.
Sport macht viel Spass und ist gesund,
Macht einen stark und dehnbar.

Der Sport lehrt uns, nie aufzugeben,
Schafft einen langen Atem,
Zwingt, hoch hinaus zu streben,
Bringt uns zu Heldentaten.

Doch hat der Sport als Basis eins:
Respekt für alle gleichermassen!
Egal ob Herkunft, Religion, Geschlecht,
Hautfarbe oder Rasse!

Die Basis sollte man übernehmen
Fürs alltägliche Leben
Lasst uns einander respektieren
Und Freundschaften anstreben!

von Max Vovk
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Warum Schach Brettsport ist

«Sport ist Mord», sagte einst Winston Churchill in einer deutschen Übersetzung. Ein 
russischer Wissenschaftler nahm das in der Antarktis, 1959, zu Herzen: Er verlor 
eine Partie Schach, und erschlug seinen Arbeitskollegen mit einem Eisbeil. Aber 
kann man Schach denn wirklich als Sport bezeichnen? Zumindest das 
Internationale Olympische Komitee findet, Ja: Zusammen mit dem Kartenspiel 
(Verzeihung, Kartensport) Bridge wurde Schach offiziell als olympische Disziplin 
anerkannt. Hauptsächlich liegt das aber daran, dass Vereine meist nur gesponsert 
werden können, wenn sie Sport betreiben – und der grossen Popularität des 
Schachs wegen machten die internationalen Schachverbände entsprechenden 
Druck, das Spiel zum Sport zu machen. 

Schach ist also nicht nur ein Sport, sondern ein olympischer Sport. Und trotzdem 
wird der Schachspieler belächelt, wenn er in einer Vorstellungsrunde meint, er 
möge Sport, insbesondere Schach. Aber wieso eigentlich? An einer 
Schacholympiade beispielsweise haben beide Spieler, Verzeihung, Athleten, 
neunzig Minuten Zeit, um eine lange Partie zu spielen. Zusätzlich gibt es eine 
Gutschrift von dreissig Sekunden für jeden ausgeführten Zug. Das bedeutet 
oftmals, dass sich die Kontrahenten über zwei Stunden hinweg konzentrieren 
müssen. Diese Form von Ausdauer setzt den Körper unter Strapazen: Erhöhter 
Blutdruck, schnellerer Puls und flachere Atmung – Effekte, die den Brettsportler 
nach beendeter Partie ermüdet zurücklassen (vergleichbar mit dem Zustand der 
panischen Konzentration, in den man bei einer vierstündigen Mathematikprüfung 

von Stefan Schären
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bei Anbruch der letzten fünfzehn Minuten gelangt). Um sich gegen solche 
Anstrengungen abzuhärten, halten viele Schachgrossmeister auch ihren Körper in 
Form: mit strikten Diäten und ausgeprägten Fitnessprogrammen. Bobby Fischer, 
der Schachweltmeister von 1975 bis 1978, vertrat die Meinung, dass gute 
Schachleistungen Hand in Hand mit einem gesunden Körper gingen: «Your body 
has to be in top condition. Your chess deteriorates as your body does. You can't 
separate body from mind.» So nahm er prinzipiell keine Remis von Gegnern an, die 
unsportlich wirkten. Doch es ist sowieso unwahrscheinlich, dass Grossmeister 
unsportlich sind: Sie spielen Simultan. Im Simultan geht es darum, gegen mehrere 
Gegner gleichzeitig zu spielen. Die Gegner spielen mit Schwarz und sitzen an 
einem Tisch entlang aufgereiht auf. Der Simultanspieler geht sodann von Brett zu 
Brett und macht je einen Zug. Der Weltrekord im Simultanspiel liegt hierbei bei 
604 gleichzeitigen Partien. Eine Partie besteht durchschnittlich aus 40 Zügen mit 
Weiss, und ein Brett braucht ca. 80 cm Platz. Nach Adam Riese heisst das, dass 
der Grossmeister Ehsan Ghaem Maghani mehr als 19  km zurückgelegt hat, um 
diesen Weltrekord aufzustellen. Von guten Schachspielern (d.h. Grossmeistern) 
wird erwartet, dass sie es an Simultanpartien mit mindestens 40 herkömmlichen 
Spielern aufnehmen können. Dabei müssen sie sich nicht nur vierzig Mal 
konzentrieren, sondern auch 600 Meter weit gehen – und wenn Dinge wie Boccia, 
Bowling, Billiard oder Dart gemeinhin als Sport bezeichnet werden, muss 
spätestens ab hier auch der Schachgrossmeister als Sportler gelten. Und der 
Schachboxer sowieso.
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Neben den bei uns bekannten und weit verbreiteten Sportarten gibt es viele 
weitere. Hier eine kleine Auswahl davon.

Beim Extrembügeln wird an unkonventionellen Orten unter anspruchsvollen 
Verhältnissen gebügelt. Beispielsweise wird beim Water Style unter, auf, oder im 
Wasser gebügelt. Der Weltrekord bezüglich Höhe beträgt 6961 Meter über Meer 
auf dem Aconcagua und 137 Meter in der Tiefe. Es werden handelsübliche 
Bügelbretter und Bügeleisen verwendet. Die Vermengung von Wasser und einer zu 
Granulat gepressten hygroskopischen Chemikalie löst eine exotherme Reaktion 
aus, die es erlaubt, das Bügeleisen zu erwärmen.

Beim The Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake wird ein Käse, der drei bis vier 
Kilogramm wiegt, in Cooper’s Hill bei Brockworth in Gloucestershire in England 
einen 180 Meter langen Hügel heruntergelassen. Das Ziel der Teilnehmenden ist 
es, diesen durch Hinterherrennen zu fassen. Gewonnen haben jeweils die Frau 
und der Mann, die zuerst unten ankommen, da mit den etwa 110 Kilometern pro 

Unbekannte Sportarten

Stunde des Käses nicht mitgehalten 
werden kann.

Am High Heels Run werden 100 Meter 
auf hohen Schuhen zurückgelegt. Um 
für mehr Stabilität zu sorgen, werden 
die Schuhe teilweise mit Panzerband 
festgeklebt. Beispielsweise mussten die 
High Heels am Runatolia-Marathon 
mindestens eine Höhe von sieben 
Zentimeter und eine Breite von 1.5 
Zentimeter besitzen.Die 
Weltmeisterschaften des 
Bürostuhlrennens waren 2022 in 
Davos. Eine 120 Meter lange Strecke, 
bestehend aus einer drei Meter hohen 
Startrampe und weiteren Hindernissen, 
wurde zurückgelegt. Unveränderte 
Bürostühle mussten gemäss Reglement 
in der Standard-Klasse starten und 
umgebaute in der Kamikaze-Klasse. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Extremb%C3%BCgeln#/media/Datei:Extermeironingrivelin.jpg (07.10.2022)

von Charlotte Kalbermatten
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Desweitern durfte auf den Bürostühlen nur gelegen oder gesessen werden, wobei 
es bei letzterem erlaubt war, mit den Füssen anzugeben.

Quellen:

https://www.musmagazin.de/news/extrembuegeln-lebt-dieser-sport-noch  
(07.10.2022)

https://de.wikipedia.org/wiki/Extremb%C3%BCgeln (07.10.2022)

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4serennen (07.10.2022)

https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/high-heels-run-frauen-sprinten-auf-
stilettos-durch-antalya-1.7305035 (07.10.2022)

https://www.buerostuhlrennen.ch/ (07.10.2022)

https://www.buerostuhlrennen.ch/reglement/ (07.10.2022)

https://www.fm1today.ch/ostschweiz/graubuenden/in-davos-finden-weltmeisterschaften-im-

buerostuhlrennen-statt-146692898 (07.10.2022)
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Alternative Sports Tier List

So, you want to have fun, but you are too lazy to move? Well, do alternative sports, 
sports that are actually not sports. Here is a tier list of some of them. The tier list 
has five tiers (S, A, B, C and D. S for best and D for worst) and contains five 
categories, which in itself has five alternative sports. The categories are: Indoor, 
Outdoor, Creative, Gaming/Esports and Miscellaneous. I chose the five most 
popular sports for each category according to Google or to what came to my mind. 
It will also be reasoned why each sport deserved their tier/ranking.

Indoor

Darts: You basically stand there and shoot some pointy arrows at a board. 
If you have bad aim, you may injure someone. I am just saying. Also, it 
gets kind of repetitive. C-tier it is.

Billiard: I don’t know how or why someone would invent the concept of 
hitting balls with a stick. Authentic, though. B-tier.

Chess: As an alternative sport, chess gets the lowest tier, D-tier, because 
it is an actual sport.

Sleep: Very good and important. Unfortunately, it isn’t really accessible. A-
tier because of that.

Curling: Basically cleaning ice with a broom and a bit of that sliding action. 
Nobody likes cleaning. C-tier.

by Khye Wen Ho
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Outdoor

Formula 1: Speeding is something we do naturally. Why not do it 
professionally? A-tier.

Archery: Basically darts, but with a bow. A bow is cool though. B-Tier.

Sledding: I don't like snow. It's coarse and rough and irritating and it gets 
everywhere. But after having the high ground, it’s cool going down. A-tier.

Horse riding: Basically sitting on a bumpy chair. D-tier. 

Surfing: I guess the physics of surfing is cool. B-tier.

Creative

Drawing: You learn good hand-eye coordination. Nothing bad about that, I 
guess, except that it’s time-consuming. A-tier.

Animating: Basically drawing, but more. S-tier.

Programming: The Matrix? Reality is often disappointing. Now, reality can 
be whatever I want. S-tier.

Handicraft work: Whilst in the matrix, you can create more things. B-tier.

Pictography/Videography: You press a button... D-tier.

Gaming/Esports

VALORANT: It’s a character-based tactical shooter. It’s competitive. It has 
precise gunplay. It’s also cringy and you develop an accent. A-tier.

Overwatch: Flying monkee, S-tier. However, the community mercilessly 
killed Overwatch. Turns out heroes do die. C-tier.

Grand Theft Auto V: It has great meme potential, but it’s mostly wasted. C-
tier.

Minecraft: S-tier (period)

Counter-Strike Global Offensive: Basically VALORANT, but the Wi-Fi bar 
dropped. B-tier.
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Miscellaneous

Eating: Superb, but a little overrated. A-tier.

Gambling: Don’t gamble, kids! D-tier.

Failure management: Difficult at first, but after watching some tutorials 
about emotional damage on YouTube , the concept is pretty easy. S-tier.

Cooking: All fun and games, until someone can’t locate the lamb sauce. B-
tier.

Movie/Series marathon: Basically sitting on a non-bumpy chair. A-tier.

Image by Khye Wen Ho
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Erste Erfahrung mit Taping

Seit etwas mehr als zehn Jahren sieht man es immer wieder: Meistens kobaltblau 

oder knallrosa, an den Knien, Fussgelenken, Ellenbogen und Schultern von 

Leuten, welche offensichtlich viel Sport treiben – zu viel, möchte man meinen, 

wenn sie ja eben diese «Pflaster» benötigen, um ihre malträtierten Gelenke 

zusammenzuhalten. – Wer jetzt erraten hat, dass ich von kinesiologischem Tape 

(aka Physio-Tape) rede, gratuliere: Du hast den Titel gelesen!

Spass beiseite. Wie man anhand des Titels ebenfalls vermuten kann, gehöre ich 

seit Kurzem ebenfalls zu jenen Leuten, wenn auch vorläufig erst mal zur Probe. 

Nachdem mir während längerer Zeit ein Krampf in meiner Hand das Fechten 

erschwert hatte, ging ich kürzlich in die Apotheke meines Vertrauens, auf der 

Suche nach einer Lösung, wo mir schliesslich eben jenes Tape empfohlen wurde. 

Ich war zunächst skeptisch, in erster Linie, weil ich gehört hatte, dass man wissen 

muss, wie das Tape anzubringen ist damit es etwas bringt. Doch die Verkäuferin 

erklärte mir, wie ich das Tape am besten anbringe, damit es meinem Problem 

entspräche und ich entschied mich, es zu versuchen. Vor dem nächsten Training 

brachte ich also das Tape wie beschrieben an, was mir beim zweiten Versuch auch 

gelang. An das komische Gefühl gewöhnte ich mich schnell, und es hatte so wenig 

Einfluss auf meine Bewegungen, dass ich mir nur schwer vorstellen konnte, wie es 

etwas bewirken sollte. Doch im Training wurde ich rasch eines Besseren belehrt: 

Mein Krampf kam zwar wieder, aber wie mir schien erst  später als normalerweise, 

und es gelang mir auch, ihn rasch wieder unter Kontrolle zu bringen. Das Resultat 

meines ersten Versuchs war also schon mal sehr interessant: es scheint zu wirken! 

Ob es aber tatsächlich an der Funktion des Tapes liegt, oder ob doch eher nur der 

Placebo-Effekt am Werk war, konnte ich nicht sagen.

Um mich über meinen ersten Eindruck hinaus über das Thema zu informieren, 

machte ich danach etwas Recherche, wobei ich nach dem ersten Nachschlagen 

auf Wikipedia kurz kontrollieren musste, ob ich mich nicht vertippt und 

versehentlich «Homöopathie» eingegeben hatte. Denn während im deutschen 

by Michael Imhof
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Artikel zu Tape «Eine Wirksamkeit ist wissenschaftlich nicht bestätigt» steht, geht 

der englische Artikel etwas weiter und schreibt: «No convincing scientific evidence 

indicates that such products provide any demonstrable benefit in excess of a 

placebo, with some declaring it a pseudoscientific treatment.» – Zum Vergleich, im 

ersten Abschnitt des Artikels über Homöopathie steht «Es lässt sich keine 

therapeutische Wirkung nachweisen, die über Placebo-Effekte hinausginge.» – 

Also alles nur Quacksalberei und Illusionen...? – Vielleicht doch nicht ganz, 

vielleicht fehlen einfach noch die nötigen Beweise. Denn im Gegensatz zur 

Homöopathie, welche schon vielfach auf ihre Wirksamkeit hin geprüft wurde, 

wurden scheinbar noch nicht allzu viele Studien über das Taping gemacht, und 

«Die vorliegenden Studien haben fast alle schlechte Qualität und kaum 

Aussagekraft. Überwiegend sind es Kleinserien oder Einzelfallberichte, und die 

grösseren Fallserien sind in der Regel ohne Negativkontrollen und Randomisierung 

untersucht.» Eine kurze Übersicht über einige Studien geht von komplett 

wirkungslos bis zu scheinbaren Wirkungen für einige spezifische Anwendungen. So 

gesehen neige ich dazu, die Wirksamkeit des Tapes nicht grundsätzlich 

anzuzweifeln, auch wenn es mir Sätze wie «Die Anwender setzen Taping gegen 

Rückenschmerzen, Zerrungen, Faserrisse, Schulterinstabilitäten, 

Bandverletzungen, Instabilitäten, Arthrose, Sehnenscheidenentzündungen, [...] u. 

ä. ein. Ebenso bei nichtorthopädischen Problemen wie Kopfschmerzen, 

Neuropathien, Multiple Sklerose, Lymphödem, und Aszites» schwer machen, an 

das angebliche Grundprinzip der Methode zu glauben. Wenn es wirklich ein 

derartiges Wundermittel wäre, wäre es doch bestimmt viel bekannter und 

verbreiteter. [1]

Mit dieser neu erworbenen Information ging ich also in der folgenden Woche 

wieder ins Training, abermals mit Tape, welches ich dieses Mal schon beim ersten 

Versuch richtig festkleben konnte. Ich hatte mir fest vorgenommen, dieses Mal 

kritisch zu sein und so den Placebo-Effekt möglichst zu minimieren, aber das 
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Training verlief ähnlich gut wie zuvor, sodass ich zugeben musste, dass das Tapen 

vermutlich doch etwas mehr bringt als Globuli. Eine mögliche Antwort auf das 

Wieso, nachdem Studien ja keinen direkten Einfluss auf Muskeln, Sehnen oder 

Gelenke finden konnten, fand ich dann schliesslich in einem Artikel aus dem NZZ 

Magazin (Link siehe Quellen). Die Hypothese von Prof. Hannu Luomajoki von der 

ZHAW leuchtete mir sofort ein: Durch das Tape ändert sich die Wahrnehmung der 

betroffenen Körperstelle und man nimmt diese viel bewusster wahr. Macht man 

dann eine «falsche» Bewegung, spannt das Tape und man passt die Haltung 

entsprechend an, sodass durch (richtiges!) Taping die Haltung verbessert oder 

belastende Bewegungen vermieden werden. Da ich selbst schon zuvor eine 

falsche Haltung als Ursache für mein Problem vermutet hatte, passt dies also 

zusammen, und das Tape scheint mir tatsächlich dabei zu helfen, meine Haltung 

zu verbessern und den Krampf in meiner Hand zwar nicht gänzlich zu vermeiden, 

aber wenigstens etwas besser in den Griff zu bekommen (pun not intended). [2]

Ich denke also, dass ich auch meine nächsten Trainings mit Tape absolvieren 

werde, um die Sache weiter zu beobachten, und dann vielleicht zwischendurch 

auch mal ohne, um zu sehen ob ich einen Unterschied merke. Ob euch dieser 

Artikel nun irgendwie weiterhilft, kann ich nicht sagen... Falls wir uns mal treffen, 

würde ich mich aber freuen von euren eigenen Erfahrungen zu hören, und 

allenfalls auch darüber, ob meine Erkenntnisse (falls sie neu für euch waren) 

etwas an eurer Wahrnehmung des Tapes geändert haben.

Dies ist kein(?) Arzneimittel. Fragen Sie aber trotzdem lieber jemanden, der sich 

auskennt!

Quellen

[1] Wikipedia

[2] I. Rütten, «Ist das Tapen von Körperstellen hilfreich oder Humbug?», NZZ 

Magazin,https://magazin.nzz.ch/sport/ist-das-tapen-von-koerperstellen-hilfreich-

oder-humbug-ld.1657264?reduced=true
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I am speeding, towards a vast oasis.

Hyperventilating. As though my breath were constrained by a thin, paper 
bag.

Running feels like a zig-zag situation.

I pace myself for a ‘xyz’-destination.

I am heading somewhere. “it is my own decision.”

I am trying to keep up with the spring in my step.

“it was my own decision.”

“I am headed somewhere.”

If I slow down now, I will be dragged brutally across this open plane.

What power this feeling gives me knowing this is eternally. 

“it was my own decision.”

I arrive at an intersection with both feet on the ground.

My head rolls all the way back.

“I am headed somewhere.”

And I run now,

Because there is nothing else I know. Better I run than sigh.

The Final Sprint
by Leonor Thorp 
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Chase me,

Chase me.

The scenery is all hazy. Inside me it is one big scenic puzzle.

As I run, 

As I run. 

Into a wet and hot sun. 

Red hot.

Dragon breath spits flame into my stomach.

Fire is unleashed in my gut:

I am extinguished in a gust of wind by a pair of wings.

I saw the split sensor before I was swallowed up. 

As I run. As I run. 

What is it like to be still? What would it be like to see red…?

What must it feel like to perch on the peak of a 
mountain…?

Is it this painful? What must it be like to never move again?

To lay down.

To close an eyelid.

Forever.

I am endlessly running through a decision. 

My mind: 

“i sweat with the realization, that I am not aware of when it is.

if i am running towards an ‘xyz’-destination, yet find no axes.”
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PhD in Soft Matter
by Lukas Woolley

Why do we care about soft matter, and why do I care so much that I am willing to 
spend my best four years at ETH to pursue an academic path even though the 
workday is long, the stress level high, and the reward mediocre at best?

The answer is simple: I love science and its different exciting aspects: Deep diving 
into the literature on a specific topic, standing in the laboratory trying out a new 
synthesis approach, late night brainstorming about the problem of the day, arguing 
with first principles, trying to devise creative solutions, discover novel ways of 
approaching a topic, collaborating with other scientists. These are all things I love 
about this opportunity. New people can bring new insights into a specific topic, so 
you should at least hear them out. “If you want to go fast, go alone. If you want to 
go far, go together.”

The research of the soft matter group is focused on... well, soft matter, which 
ranges from polymer processing over gels to the delicate understanding of lung 
surfactants. Therefore, there is a whole set of different things to study, to learn 
and to understand from fluctuation in non-equilibrium thermodynamics. The 
versatile sub-set of different mechanisms and approaches to research and 
investigate seem endless. New exciting prospects open with other techniques 
applied in new creative ways. To me, even observing paint dry under the right 
conditions seems like an exciting thing to study. I highly recommend the master 
courses of Prof. Vermant, which give insights and a toolbox to deal with the physics 
of soft matter and an extended perspective on the underlying mechanisms.

Until now, my work is focused on the surface roughness of colloids which highly 
influences their self-assembly behaviour, dictating the mechanical properties at 
liquid-liquid interfaces. The goal is to make colloids with matching convex and 
concave topographical features so that they can interlock when they are spread at 
a liquid-liquid interface. The interlocking should stabilize the interface against 
shear deformations.
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Figure 1. Synthesised particles, DWR setup (from top). Credit: Lukas Woolley

Figure 2. Particles at water air interface.  Credit: Lukas Woolley
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von Jonas Weber

Denksport

Normal sudoku rules apply. Cells that are separated by a knight’s move in chess 

can’t contain the same digit. Cells that are separated by an X sum to 10, cells that 

are separated by a V sum to 5.
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Prüfungsstatistik

Wieder ein Semester rum und wieder eine Prüfungssession hinter uns. Ganz 
erfreulich zu sehen ist dieses Jahr, dass die Notenschnitte in der Basisprüfung 
allesamt genügend waren. Seit ich an der ETH bin, ist das noch nie vorgekommen. 
Also Hut ab! Knapp zwei Drittel der Studierenden haben die Basisprüfungs-Hürde 
erfolgreich gemeistert. Die Mittelwerte Chemie I/II und Analysis I/II sind im 
Vergleich zu letztem Jahr um ca. 0.2 angestiegen. Die guten Ergebnisse in Analysis 
I/II sind bestimmt auch den durchgeführten Vorbereitungskursen zu verdanken.

von Aline Maillard
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Die Ergebnisse der Prüfungsblöcke aus dem 4. Semester zeigen auch auf, dass 
die Umstrukturierung des Bachelors definitiv nicht geschadet hat. Auch hier sind 
nur genügende Durchschnitte zu finden und mit ca. 10% nicht bestanden befinden 
wir uns in einem ähnlichen Bereich wie letztes Jahr, das noch das alte Reglement 
hatte.
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Auch die Semesterendprüfungen des 6. Semesters sind grossmehrheitlich 
gutgegangen. Jedoch wurden Metalle II von einer Person, Ceramics II und 
Verbundwerkstoffe von 5 und Materials Physics II sogar von 6 Personen nicht 
bestanden. Letztes Jahr war Materials Physics II mit 5 Personen die einzige 
Semesterendprüfung, die nicht bestanden wurde. Vielleicht gab es eine zu grosse 
Vorfreude auf die wieder möglichen Sommerferien (nach der erzwungenen 
Homeoffice-Phase), sodass das Studium hier und da etwas zu kurz kam. Aber da 
die Semesterendprüfungen einzeln wiederholt werden können, können wir 
zuversichtlich die Daumen drücken, dass der Bachelor-Endspurt auch noch 
gelingt.
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Die Masterschnitte sind wie gewohnt erfreulich und Solid States Physics and 
Chemistry of Materials II hat sogar den letztjährigen Rekord verbessert; wow! 
Lediglich Surfaces, Interfaces and Their Applications II und Size Effects in 
Materials sind im Vergleich zu letztem Jahr um ca. 0.2 gesunken. Complex 
Materials II wurde von einer Person, Surfaces, Interfaces and Their Applications II 
von 2 und Advanced Building Blocks in Soft Materials von 3 Personen nicht 
bestanden.

Also auch dieses Jahr, eine rundum erfolgreiche Prüfungssession. Deshalb weiter 
so und durchbeissen!

Wie immer, ein herzliches Dankeschön an Sara Morgenthaler für die Bereitstellung 
der Prüfungsergebnisse.
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von Stefan Schären

ASVZ‐Kolumne

Super Kondi Body Attack

Life is suffering – one of the four noble truths taught in Buddhism. It is an ancient 

axiom that has been drifting through our world, entering minds and exiting 

mouths. And one day, it struck the peculiar brains of certain ASVZ members and 

ignited an idea: “Let’s suffer more, lol”. And thus, a star was born. Or rather, five 

stars, which is the rating I want to bestow upon the ASVZ course Super Kondi Body 

Attack. For 55 minutes straight, you will enjoy powerful music while an overly 

enthusiastic instructor animates you to move around. The beginning is easy, fun 

even – reach for the sky, make yourself small, and stand up again. Some shuffling, 

some jumping-jacks, some sidesteps. Within minutes, you will start to sweat while 

the instructor congratulates you for every move made. The whole sports hall is 

filled with motivated people moving in tandem. The sweating is followed by heavy 

breathing. You start to do squats, some burpees and this stereotypical aerobics 

thing where everyone jogs towards the instructor while clapping their hands. You 

smile doing push-ups and running in circles, and you feel how the water you drank 

during the day evaporates and how the food you ate is converted into kinetic 

energy. And then it starts: the burning. The instructor smiles, full of energy and 

euphoria, and tells you to squat jump for several minutes straight. “Never give up”, 

he shouts, “and embrace the burn!” And by the elements, how you embrace the 

burning. Of course, you want to stop – the body hates you for doing this, but look 

around: No one else is showing signs of fatigue. So, why would you? Sprint. Push-

up. Sprint. Jump. “Never give up!”, you hear. And suddenly, your mind begins to 

clear. There are no cohesive thoughts anymore, only the wish to make it stop. But 

you continue. The heart races, the clothes are wet, the hair drips and your 

breathing tastes like iron. And suddenly, the instructor stops. “Drink some water, 
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great job!” Satisfied, you go and have a look at the watch. You’re only 12 minutes 

in, and a whopping 43 are left. So tired. But the instructor starts his moves again, 

smiling and encouraging, and all the others follow – so you will as well. Moving, 

breathing, sprinting, squatting, dancing, clapping. At one point, the pain and 

fatigue go away. You’re not suffering anymore – you have ascended. The loud, 

energetic music flows through you and pushes you forward. Your mind is empty. 

You don’t hear your screaming body anymore and you have stopped caring 

whether you will survive this. All you know is you must squat. Run, sprint and turn. 

You have become the Super Kondi Body Attack… Oh no – the instructor is planking 

now! Your awareness crashes back into your body. You hate planking. Please, 

make it stop. No – you cannot give up now, you have come so far! Look at the 

instructor, he is still smiling. You can do this! So you grind your teeth and continue. 

And all of a sudden, the music calms down. The instructor lowers his voice and lets 

you lie down. The people are scattered over the floor and look like the survivors of 

an arduous battle – of course, everybody survived after all. But there is this new 

feeling in the room. The feeling of brother- and sisterhood. Unity. Peace. The 

condescendingly smiling observers up there, behind the windows, they could never 

understand it. All they saw were some people dancing and moving around to very 

loud music. But you down here, on the floor – you have achieved something great 

together. The calm music sounds heavenly, the instructor’s voice is sweet. And as 

the relaxing hymn reaches its final note, you end as you started: Reach for the sky, 

make yourself small, stand up again. Perfect symmetry. And how you stand! You 

have seen the eye of the abyss, and you have persevered. You are reborn. 
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von Miichael Imhof

Take a GESS!
Technology and Policy of Electric Energy Storage

3 KP

Technology and Policy of Electric Energy Storage is a GESS course for all those 

who don’t like to take GESS courses. But that is certainly not the only merit of it, 

otherwise there wouldn’t have been such a regular attendance by many of the 

400+ enrolled students. And if you’re a Master’s student and already have your 6 

GESS credits, you can also choose this course as an elective.

The course essentially consists of two halves. In the first half, Prof. Vanessa Wood 

from D-ITET introduced us to batteries, with a focus on Li-ion batteries, including 

lectures on materials, manufacturing, and recycling. To be fair, I occasionally 

zoned out during this part, because I’d already heard a lot about this in other 

lectures. But if you’ve only heard about batteries from D-MATL lectures, you’re 

definitely going to learn something new, and, in my humble opinion, quite 

interesting.

The second half was taught by Prof. Tobias Schmidt from the Institute of Science, 

Technology & Policy. He told us about some ways governments can guide 
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technological inventions efficiently, or how businesses can estimate which 

technology will turn out to be the most profitable – which can be quite tricky, given 

the often uncertain lifetimes of batteries and the question of recycling. One of the 

most important points to me was that Li-ion batteries (including future generations 

or batteries based on the same principles) will most likely remain the predominant 

battery technology, because they’re continuously getting better and cheaper. So 

even the most promising innovations will have a hard time catching up and 

becoming competitive by the point they reach the market.The necessary effort for 

the course wasn’t so big, and regular attendance as well as reading three short 

papers were already a good preparation for the two-hour Moodle exam. Revise a 

little and you can even do it in an hour.

The course takes place in the spring semester and is held in English, and I can 

recommend it to anyone with an interest in batteries, policy, or doing a GESS 

course where you can make use of your previous knowledge.
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Sudoku Lösung
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