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Brillante Ideen sind organisierbar.
Julius Robert Oppenheimer

[ Brilliant ideas are organizable. ]
[ Julius Robert Oppenheimer ]



Liebe Leserinnen und Leser

Das Departement Bau, Umwelt
undGeomatik (D-BAUG) befindet
sich aktuell in einerwichtigen per-
sonellen Erneuerungsphase. So
sind seit dem Jahr 2000 weit
mehr als die Hälfte der ordentli-
chen und ausserordentlichen Pro-
fessuren neu besetzt worden und
auch in den nächsten Jahren ste-
hen weitere Neubesetzungen an.
2010 konntenwir folgende neuen
Kolleginnen und Kollegen am D-

BAUG begrüssen: Bryan Adey (a. o. Professor für Infrastruktur-
management), Emanuela Del Gado (SNF- Förderprofessorin für
Mikrostruktur und Rheologie von Baumaterialien), Eleni Chatzi
(Assistenzprofessorin für Strukturmechanik), Robert Flatt (Pro-
fessor für Baustoffe), Konrad Schindler (a. o. Professor für Pho-
togrammetrie) sowie JingWang (Assistenzprofessor für Indus-
trieökologie-Luftreinhaltung). Folgende Professoren traten 2010
zurück: Alessandro Dazio (Baudynamik und Erdbebeninge-
nieurwesen), und Michael H. Faber (Risiko und Sicherheit). Wir
danken beiden herzlich für ihren grossen Einsatz in Forschung
und Lehre. Im Moment sind folgende Berufungsverfahren im
Gange: Geoinformations-Engineering (Martin Raubal von der
UC Santa Barbara tritt das Amt am 1.April 2011 an),Baudynamik
und Erdbebeningenieurwesen, Physik und Zuverlässigkeit von
Holz und Holzprodukten, Nachhaltiges Bauen.

Die beiden letzteren Professuren werden durch Umwid-
mung bestehender Mittel und durch Einwerbung von Dritt-
mitteln finanziert. Damit trägt auch das D-BAUG zur Initiative
der Schulleitung der ETH Zürich bei, in den nächsten Jahren
rund 80 neue Professuren zu schaffen, um so weitere innova-
tive Forschungsgebiete erschliessen zu können. Leider werden
diese Bemühungen 2011 durch eine von der Schulleitung be-
schlossene Kürzung von 2.5% amGrundauftragwesentlich be-
hindert.

Die Studierendenzahlen entwickeln sich weiterhin
erfreulich, so traten im Herbstsemester 2010 192 Bau-
ingenieur-, 106 Umwelt- und 29 Geomatikingenieur-
Studierende in das Bachelorstudium ein. Allerdings machen
sich damit auch langsam die Kapazitätsgrenzen bemerkbar,
insbesondere auch vor dem Hintergrund der globalen
Budgetkürzung.Das Stipendienprogramm für hervorragende

[ Dear readers ]

[ The Department of Civil, Environmental and Geomatic
Engineering (D-BAUG) is currently undergoing a phase of
important faculty renewal. Since the year 2000, more than
half of the associate professorships have been renewed and
more new appointments are planned in the coming years. In
2010wewelcomed the following new colleagues to D-BAUG:
Bryan Adey (Associate Professor of Infrastructure Manage-
ment), Emanuela Del Gado («SNF-Förderprofessorin»
equivalent to a non-tenure track assistance professorship in
Microstructure and Rheology of Building Materials), Eleni
Chatzi (Assistant Professor of Structural Mechanics), Robert
Flatt (Professor of Construction Materials), Konrad Schindler
(Associate Professor of Photogrammetry), and Jing Wang
(Assistant Professor of Industrial Ecology Air Quality Control).
Two professors left in 2010: Alessandro Dazio (Earthquake
Engineering and Structural Dynamics) and Michael H. Faber
(Risk and Safety). We thank them both for their substantial
contribution to research and teaching. Currently,
appointment procedures are underway for the following
professorships: Geoinformation Engineering (Martin Raubal
from UC Santa Barbara will take up his position on 1 April
2011), Construction Dynamics and Earthquake Engineering,
Physics and Reliability of Wood and Wood Products, and
Sustainable Construction.

These last two chairs can be funded by re-allocating
existing funds and through sponsoring. In this way, D-BAUG
contributes to the initiative of the Executive Board of ETH
Zurich to establish about 80 new professorships within the
coming years to explore new innovative fields of research.
Unfortunately, these efforts have been curtailed by the
Board’s decision to reduce the basic funds by 2.5%.

Student numbers show a positive upward trend. In
autumn semester 2010, the figures for incoming students
taking up their Bachelor’s studies at D-BAUGwere spread over
the degree courses offered as follows: 192 students in civil
engineering, 106 in environmental engineering and 29 in
geomatic engineering. However, capacity problems are
becoming apparent, especially in view of the global cut in
funding.The Excellence Scholarship&Opportunity Programme
for outstanding Master’s students is well established and
threemore scholarships at D-BAUGwere awarded in 2010.On
ETH Day 2010, D-BAUG could also celebrate the nomination
of a new honorary doctor: Prof. M. van Loosdrecht from Delft

Lorenz Hurni

Vorwort [ Preface ]

Vorwort [ Preface ]
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MSc-Studierende hat sich bestens bewährt und 2010 konnten
drei weitere Stipendien vergeben werden. Am ETH-Tag 2010
konnte das D-BAUG zudem einen neuen Ehrendoktor feiern:
Prof. Dr. Mark van Loosdrecht von der TU Delft wurde geehrt
in Anerkennung seiner ausserordentlichen Leistungen im
Bereich der Umweltbiotechnologie und für die zahlreichen
grosstechnischen Umsetzungen von neusten naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen in ressourcen-schonendeTechno-
logien, insbesondere für die Abwasserreinigung.

Die Forschungshoheit im D-BAUG liegt traditionell bei
den Professuren und Instituten. Die wichtigsten
diesbezüglichen Entscheide auf Stufe Department sind
deshalb die Neuberufungen,welche jeweils breit abgestützt
in den Gremien des D-BAUG diskutiert und vorbereitet
werden. Basis dafür sind die vierjährigen Planungsperioden
des D-BAUG.Aktuell wird die Strategische Planung 2012-2016
ausgearbeitet. Neben der Professurenplanung werden darin
auch wichtige Weichen zur Lehre und zu Infrastruk-
turprojekten gestellt. So ist die Planung zum Umzug der
Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
(VAW) auf denHönggerberg bereits sehrweit fortgeschritten
und wir rechnen mit einem Baubeginn gegen Ende 2011.
Damit wären dann alle Institute des D-BAUG auf dem
Hönggerberg angesiedelt.Das Institut für Geotechnik konnte
zudem 2010 mit einem Festkolloquium sein 75-jähriges
Gründungsjubiläum feiern. Wir gratulieren dazu ganz
herzlich! Weiter wurden Koordinationsgespräche mit der
Faculté de l‘environnement naturel, architectural et construit
(ENAC) der EPFL geführt. Ein spezielles Ereignis war der
Durchstich des Gotthardbasistunnels am 15. Oktober 2010.
Verschiedene Professuren des D-BAUG trugenwesentlich zur
Erreichung dieses grossen Zieles bei; ein spezieller Beitrag in
dieser Publikation orientiert darüber.

Wir sind überzeugt, dass das D-BAUGweiterhin bestens
auf die hohen Anforderungen der aktuellen und zukünftigen
Forschung und Lehre vorbereitet ist.Wir wünschen Ihnen viel
Vergnügen bei der Lektüre dieses Jahresberichtes!

Zürich,März 2011

Lorenz Hurni
Departementsvorsteher

Vorwort [ Preface ]
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University was honoured for his outstanding achievements
in the field of environmental biotechnology and numerous
large scale applications of ground breaking innovations in
resource efficient tech-nologies, especially waste water
treatment.

Traditionally, the responsibility for research lies within
the professorships and institutes. The most important
decisions at departmental level are therefore the new
appointments, which are prepared and discussed at a broad
level within the different committees of D-BAUG. Currently,
the strategic planning for 2012-2016 is being elaborated.
Apart from the planning of new professorships, the course
adopted is set on important issues with regard to teaching
and infrastructure. Subsequently, the planning of the move
of the Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology
(VAW) to Hönggerberg is well underway and construction
should begin towards the end of 2011. All D-BAUG units will
then be located at Hönggerberg. Congratulations are
expressed to the Institute for Geotechnical Engineering,which
celebrated its 75th anniversary with a special colloquium in
2010. Also worthy of mention are the discussions initiated to
encourage coordination with the Faculté de l‘environnement
naturel, architectural et construit (ENAC) of the EPFL. A special
event deserving mention was the final breakthrough of the
Gotthard Base Tunnel on 15 October 2010. Several D-BAUG
professorships have contributed substantially to this great
achievement; a leading article on this topic is included in this
report.

We are convinced that D-BAUG is well prepared tomeet
the high expectations in present and future research and
teaching.We hope youwill enjoy reading this Annual Report. ]

Zurich,March 2011

Lorenz Hurni
Head of Department
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Prof. Bryan Adey
Geboren in Berwick, Nova Scotia, Ka-
nada. Er schätzt amD-BAUGdie Kame-
radschaft der Leute, mit denen er zu-
sammenarbeitet. Freude bereitet ihm
seine Arbeit, Golf, Kaffee und Fahrrad
fahren.Wissbegierde und das perman-
tet Interesse an neuen Dingen sind die
idealen Voraussetzungen, die Studie-
rende am D-BAUG mitbringen sollten.
Er ist derAnsicht,dass Sachverhalte,die
zuerst komplex erscheinen, durch Dia-
grammeunddie richtigenBeispiele ein-
fach erklärt werden können.

[ Prof. Bryan Adey ]
[ Born in Berwick,Nova Scotia,Canada.
He likes the camaraderie of the people
he works with at D-BAUG. He enjoys
his work, golf, coffee and biking. The
eagerness to learn and the continuous
interest in new things are the ideal
preconditions for students who want
to study at the D-BAUG. In his opinion,
things that are at first seemingly com-
plex can bemade simple through dia-
grams and the right examples. ]

Prof. Eleni Chatzi
Geboren in Athen, Griechenland. Sie
schätzt am D-BAUG, dass die Institute
als seperate Einheiten so gut funktio-
nieren. Sie freut sich andenkleinenDin-
gendes Lebens,wie essen, trinken, lesen.
Sie hätte gerne mehr Zeit zum reisen.
Der Film«Brazil» vonTerryGilliamhat sie
besonders beeindruckt und vom Betrü-
gen hält sie nichts, da es viel zu frustrie-
rend ist.Sie hofft,dass sie ihrengrössten
Erfolg noch vor sich hat. Den Studieren-
denmöchte Sie ein Denkmuster mitge-
ben, das sie später anwenden können.

[ Prof. Eleni Chatzi ]
[ Born in Athens, Greece. She likes the
functionality of the institutes as indi-
vidual entities. She likes the small
pleasures in life, like eating, drinking,
reading. She wished she had more
time for traveling. The movie «Brazil»
by Terry Gilliam made quite an im-
pression on her and she would never
cheat, because it’s much too frustrat-
ing. She hopes that her biggest suc-
cess is still to come and she wants to
teach her students a pattern of think-
ing which they can apply later on. ]

Prof. Emanuela Del Gado
Geboren in Italien. Sie schätzt am
D-BAUG die zahleichen verschiedenen
Kompetenzen, Interessen und Persön-
lichkeiten. Sie mag Diskussionen, in
denen neue Ideen entstehen. Zu
ihren Vorbildern gehören Einstein,
Henri Cartier-Bresson und Pier Luigi
Nervi.Sie liebt es,andieAmalfi Küste in
Italien zu reisen und würde gerne ein-
mal nach Alaska. Sie findet, dass Stu-
diernede sich nicht mit der erstbesten
Antwort zufrieden geben, sondern in
die Tiefe gehen sollten.

[ Prof. Emanuela Del Gado ]
[ Born in Italiy. She likes the richness of
different competences, interests and
personalities at D-BAUG. She favors
discussions from which new ideas
emerge. She admires Einstein, Henri
Cartier-Bresson and Pier Luigi Nervi.
She loves to visit the Amalfi coast in
Italy and also would like to go to
Alaska some time.She thinks, that stu-
dents should not stop at the first an-
swer, but instead be interested in go-
ing deeper. ]
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Prof. Konrad Schindler
Geboren in Wien, Österreich. Er schätzt
am D-BAUG die kurzen Wege und die
direkteKommunikation.ErmagdasMeer
und gutes Essen, braucht ein Velo und
versucht, sich selbst nicht zu ernst zu
nehmen. Er würde nie zum Shopping
irgendwohinfliegen.Erhätte liebermehr
Zeit zumWellenreiten undwürde gerne
öfter mit seinen beidenTöchtern Segeln
gehen. Beeindruckt hat ihnder Film«Un-
derground» von Emir Kusturica. Seiner
Ansicht nach ist nichts so praktisch wie
eine guteTherorie.

[ Prof. Konrad Schindler ]
[ Born in Vienna, Austria. He likes the
short walks and the straightforward
communication at D-BAUG. He’s very
fond of the sea and good food,needs a
bicycle and tries to take himself not
too seriously. He would never fly any-
where only for shopping. He’d rather
havemore time for surfing andwould
like to go sailing with his two daugh-
ters more often. He was very im-
pressed by the film «Underground» by
Emir Kusturica.Nothing in his opinion
comes in so handy as a good theory. ]

Prof. Robert Flatt
Geboren in Winterthur, Schweiz. Er
schätzt am D-BAUGdie freundliche At-
mosphäre. Bewunderswert findet er
Jean-François Reymond, Woody Allen
und Harry Potter. Die Studierenden sol-
len bei ihm lernen, «out-of-the-box» zu
denken.Seingrösster Erfolgwares,seine
Frau dazu zu überreden, das es doch
richtig war, in Zürich zu bleiben. Er liebt
es, seine Tochter zur Schule zu bringen,
SkulpturenherzustellenundTchoukball
zu spielen. Nie würde er einem guten
MaltWhisky Eis dazugeben.

[ Prof. Robert Flatt ]
[ Born inWinterthur , Switzerland. He
likes the friendly athmosphere at
D-BAUG. He wants his students to
think out of the box. He is an admirer
of Jean-François Reymond, Woody
Allen and Harry Potter. His biggest
success was to convince his wife that
staying in Zürichwas nevertheless the
right thing for them to do. He loves
walking his daughter to school, mak-
ing sculptures, playing tchoukball.
He’d never add ice to a good malt
whisky. ]

Prof. JingWang
Geboren in Baoji, China. Er schätzt am
D-BAUG die Zusammenarbeit mit an-
deren Fakultäten und versucht, Arbeit
undPrivatleben in Einklang zubringen.
Er sollte Deutsch lernen, hätte gerne
mehr Zeit für Musik, Gemälde und
Literaturundwürdegerneeinmalnach
Florenz. Sein Ziel ist es, den Studieren-
den die Physik zu erklären und ihnen
eineWertschätzung für die zugrunde-
liegende Mathematik zu vermitteln.
WichtigePersönlichkeiten in seinemLe-
ben sind seine Elternund seineBerater.

[ Prof. JingWang ]
[ Born in Baoji, China. He likes the col-
laboration with other faculties and
tries to find a work life balance. He
should learn German,hewould like to
have more time for music, paintings
and literature and hewould like to see
Florence some day. His aim is to ex-
plain physics to his students andmake
them appreciate the mathematics
used to describe it. Important person-
alities in his life are his parents and
his advisors. ]
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Prof. Alessandro Dazio
Er erhielt seinen Doktortitel von der ETH
Zürich im Jahr 2000 für seine Arbeit mit
demTitel ‹State of the SeismicDesignand
Detailing of Buildings with RC Structural
Walls in Europe› unter der Leitung von
Hugo Bachmann und Tom Paulay. An-
schliessend nahm er an einem For-
schungsprogrammanderUniversität von
Kalifornien, San Diego, teil. Von August
2003bis Januar 2010war er Assistenzpro-
fessor für Baudynamik und Erdbebenin-
genieurwesen am Insitut für Baustatik
undKonstruktionamD-BAUG.Seit Anfang
2010 ist er stellvertetender Leiter der ROSE
Schule und Kooridinator des Forschungs-
bereiches für StahlbetonanderEUCENTRE
Stiftung in Pavia, Italien. Sein Forschungs-
schwerpunkt liegt inder experimentellen,
numerischen und analytischen Untersu-
chung des seismischen Verhaltens von
Stahlbeton undMauerstrukturen.

[ Prof. Alessandro Dazio ]
[ He received his Ph. D. from the ETH in
Zurich in 2000 with a thesis on design
and detailing of RC-wall buildings under
seismic action advised by Hugo Bach-
mann and Tom Paulay. Afterwards he
joined the University of California, San
Diego as a post-graduate researcher.
From August 2003 to January 2010 he
was chair of Earthquake Engineering and
Structural Dynamics at the Institute of
Structural Engineering at D-BAUG. Since
beginning of 2010 he is the deputy di-
rector of the ROSE School and coordina-
tor of the Reinforced Concrete research
area of the EUCENTRE Foundation in
Pavia, Italy.His research is focused on the
experimental, numerical and analytical
investigation of the seismic behaviour of
reinforced concrete and masonry struc-
tures. ]

Prof.Michael H. Faber
«Eines meiner schönsten Erlebnisse am
D-BAUGwar,alsmeine Forschungsgruppe
einen ernsthaften Versuch machte, mich
für denPreis ‹DasGoldeneDreirad› zuno-
minieren. Ich sass gerade in der Swiss
Lounge am Flughafen auf dem Weg
irgendwohin, fühlte mich müde und ein
wenig einsam, als ich ein ungelesenes
E-Mail abfragte. Und plötzlich sah ich die
eingereichte Anmeldung. Ichmuss geste-
hen, während ich das las, traten mir die
Tränen in die Augen.Mein Team war und
ist dasBeste! Ich freuemichauf dieneuen
Herausforderungen,die vormir liegen. Ich
werde die Leitung am Departement für
Bauingenieurwissenschaften am DTU in
Lyngby, Dänemark übernehmen. Mein
grösster Erfolg ist es, zu sehen,wiemeine
drei Kinder gesunde, liebevolle,neugierige
undaufgeschlossene Individuenwerden».

[ Prof.Michael H. Faber ]
[ «One ofmy fondestmemory at D-BAUG
was, when my research group made a
wholehearted attempt to get me nomi-
nated for the award ‹Das Goldene
Dreirad›. I was sitting in the Swiss lounge
in the airport on my way somewhere –
feeling exhausted and a bit lonely when
I checked up on some e-mail and unread
post. Then suddenly I saw the applica-
tion which had been submitted and
while reading it – I have to admit – my
eyes got really wet. My team was and is
the best! I look forward to the challenges
lying ahead. I will take over the depart-
ment of civil engineering at DTU in Lyng-
by,Denmark.My biggest success is to see
my three kids become healthy, loving, cu-
rious and open minded individuals.» ]
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Seit drei Jahren fördert die ETH Zürich mit

dem «Excellence Scholarship and Oppor-

tunity Programme» (ESOP) talentierte

Masterstudierende. Das diesjährige Treffen

zwischen Donatoren und den geförderten

Studierenden zeigte eine beeindruckende

Bilanz. Deutlich wurde auch, dass Talent

aus vielen Faktoren besteht.

Martina Märki, ETH Life

Stella Schieffer ist Bauingenieurin. Sie kam dank dem «Ex-
cellence Scholarship Stipendium» vomMassachusetts In-
stitute of Technology (MIT) an die ETH, um hier ihr Mas-
terstudium zu absolvieren. In ihrem Stipendiumsprojekt
möchte sie die Feinheiten historischer Gewölbearchitek-
turen für die moderne Bauweise nutzbar machen. Stella
Schieffer ist eine der 61 Stipendiatinnen und Stipendiaten
aus 26 Nationen, die in den letzten drei Jahren in den Ge-
nuss des ESOP-Stipendiums gekommen sind.

Knapp die Hälfte der Stipendiaten kommt aus der ETH
selbst,die übrigen Jung-Talente zieht es aus demAusland an
die renommierte Hochschule. Ein Drittel der Geförderten
sind Frauen.Die finanziellenMittel für die Stipendien stam-
men aus einem von der ETH Zürich Foundation betreuten
Fonds, der überwiegend aus Donationen gespeist wird.

[ The «Excellence Scholarship and Oppor-

tunity Programme» has been sponsoring

talented Master programme students for

three years. The latest meeting between

donors and the sponsored students

revealed impressive results. It also clearly

showed that talent consists of many

factors. ]

[ Martina Märki, ETH Life ]

[ Stella Schieffer is a civil engineer. She came from the
Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) to ETH Zurich
to complete her Master programme here thanks to the
«Excellence Scholarship Grant». In her scholarship project,
she wants to develop the finer points of historic vaulted
architectures for modern building methods. Stella
Schieffer is one of the 61 scholars from 26 nations who
have achieved an academic merit award of this kind since
the programme started three years ago.

Just under half of the scholars come from ETH Zurich
itself, while the remaining talented young academics are
attracted to this famous institution of higher education
from abroad. One third of the sponsored students are
women. The finance for the scholarship grants originates
from a fund administered by the ETH Zurich Foundation,
which is supplied mainly through donations.

T (Talent) = O (Opportunity) > E (Excellence)
Hans Rudolf Heinimann, Pro-rector for Education at ETH
Zurich and Chairman of the «Excellence Scholarship
Commission», explained that the selection of the talents
worthy of sponsorship is not an entirely simple process. It
is not just the different cultures of origin of the candidates
which must be taken into account. Even the question as
to what really constitutes excellence and talent is
anything but trivial. «Good marks are only one
precondition for excellence», said Heinimann. The
motivation and potential that a candidate brought with
them might be just as important as the performance
he/she had achieved so far. «To express it in the language

Die Formel für Talent [ The Formula for Talent ]

Die Formel für Talent [ The Formula for Talent ]

Drei Talente ganz unterschiedlicher Art (von links): ein Maschi-

nenbauer, eine Bauingenieurin und ein Physiker.

[ Three talents of quite different varieties (l. to r.): a mechanical

engineer, a civil engineer and a physicist. ]
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T (Talent) = O (Opportunity) > E (Excellence)
Hans Rudolf Heinimann, Prorektor Lehre der ETH Zürich und
Vorsitzender der «Excellence Scholarship Kommission»,
machte deutlich, dass die Auswahl der förderungswürdigen

Talente nicht ganz einfach ist. Nicht nur seien die
unterschiedlichen Herkunfts-Kulturen der Bewerber zu
berücksichtigen, schon allein die Frage, was eigentlich
Exzellenz und Talent ausmache, sei alles andere als trivial.
«Gute Noten sind nur eine Voraussetzung für Exzellenz»,
sagte Heinimann. Mindestens so wichtig wie die bisherige
Leistungsbilanz sei dieMotivation und das Potenzial, das eine
Bewerberin oder ein Bewerber mitbringe. «Um es in der
Sprache des Programms zu sagen: Von den Faktoren
Excellence und Opportunity hat sich der Faktor Opportunity
als der interessantere erwiesen.» Die neue Formel für Talent
müsse demnach heissen: Opportunity vor Excellence.

Thomas Achhorner, Managing Director bei der Boston
ConsultingGroup,die als Partnerin der ETH Zürich Foundation
die Excellence Scholarships fördert, meinte dazu:
«Begeisterung ist überzeugend – und neben Kreativität und
Initiative braucht es Kommunikation – man muss seine
Leidenschaft ausdrücken können.» Ein anderer privater
Donator betonte folgendes: «Leute, die etwas bewegen
wollen und die bereit sind, besonderen Einsatz zu zeigen, soll
man belohnen!» Diese Überzeugung bewog ihn zu seinem
Engagement. Begeisterung müsse man fördern. Besonders
freut ihn die internationale Zusammensetzung der
Stipendiaten.Umgekehrt werden junge Schweizerinnen und
Schweizer durch solche Kontakte auchmotiviert, ins Ausland
zu gehen. Internationale Talente anziehen und in die Welt
schicken, das ist für ihn das entscheidende differenzierende
Kriterium, das die ETH auszeichnet.

of the programme: of the excellence and opportunity
factors, the factor of opportunity has proved to be the
more interesting.» Thus the new formula for talent must
be «Opportunity before Excellence».

Thomas Achhorner,Managing Director at the Boston
Consulting Group, which sponsors the Excellence
Scholarships as a partner of the ETH Zurich Foundation,
expressed a similar sentiment: «Enthusiasm is convincing
and communication is needed as well as creativity and
initiative – one must be able to express one’s passion.»
Another private donator said: «One should reward people
who want to get something moving and are prepared to
show special dedication!» he said. This conviction stirred
his commitment. Enthusiasm must be encouraged.
However, he is especially pleased by the international
composition of the scholarship winners. Contacts such as
this also motivate young Swiss students to go abroad.
Attracting international talents and sending them into the
world, that’s the decisive distinguishing criterion that
characterizes ETH Zurich. ]

Die Formel für Talent [ The Formula for Talent ]
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Donatoren [ Donators ]

Donatoren [ Donators ]

Partner, Unternehmen und
Stiftungen
[ Partners, Companies and
Foundations ]
Basler & Hofmann AG
Gruner AG
Implenia AG
Walo Bertschinger AG
Dr.Vollenweider AG
Ernst Basler & Partner
Albert Lück-Stiftung

Private Spender
[ Private Donators ]
Kurt Allemann
Ede Andràskay
Jakob Appenzeller
HansW.Appenzeller
Ernst Arber
Walter Bäggli
Pierre Bagnoud
Dialma Jakob Bänziger
Dr.Dr. h.c. Konrad Basler
Roland Baumann
Peter Baumann
Ernst Berger
Pirmin Betschart
Erwin Beusch
Heinrich Bossert
FrankWerner Bosshardt
Walter Brauchli
Rudolf Bucher
Peter Bürkel
HansW.Burkhart
Reto Caflisch
Fritz Conradin
Dr. Alexandros Deloukas
Dr.Martin Deuring
Camille Diederich
Dr. AndrewOskar Faeh
Urs Fähndrich
Ernst Fahrni
Prof.Dr. Robert Fechtig
Hans Fischer
Prof.Dr. Mario Fontana

Wir danken folgen-

den Unternehmen,

Stiftungen und

Privatpersonen, die

uns im Jahr 2010

unterstützt haben –

auch denjenigen,

die nicht nament-

lich genannt wer-

den möchten.

[We’d like to thank

the following com-

panies, foundations

und individuals

who supported us

in the year 2010,

and likewise those

who do not want to

be mentioned by

name. ]

Peter Frei
(von P. Frei + Partner AG)
Ralph Frei-Akermann
Hansjörg Frey
Kurt Frey
Kurt Funk
Max Funk
Norbert Fürer
Dr. Armand Fürst
Peter Christian Gafner
Ingeni Geneve
Heinrich Gnehm
Marc Grassi
Frank P.Gross
Werner Grünig
Thomas Häring
Werner Hirschi
Hans Rudolf Holenweg
KonradM.Huber
Orhan Iskit
Turhan Iskit
Fritz Jäckli
Martina Kauzlaric
Werner Keller
Waldemar Kieliger
Rudolf Knöpfli
Hermann Kunz
Prof.Dr.Hans-Jürgen Lang
Emil Lanker
Dr. Rodolfo Lardi
Felix Lauper
Peter Läuppi
Dr.Gilgian Leuzinger
Alfred Lorenz
Peter Lüthi
HansMerz
Dr. BrunoMeyer
AndreasMüller
WalterMunz
Jean Ignaz Ochsner
DietrichW.Oechsle
Daniel Oertli
FrédéricM. Perret
Rudolf Pfister
Dr. André Piller

Rudolf Plüss-Nagai
Ruedi Räss
Alfred Reist
Georges Rey
Alessandro Rima
Dr. Peter Ritz
Prof.Dr. Alfred Rösli
Peter Rysler
Milutin Scepan
Hans R. Schaffer
Julian Schleutermann
Peter Schlub
Hans-Peter Schneebeli
Alfred Schürch
Gianfranco Sciarini
Peter Spacek
Peter Spirig
Herbert Stalder
Mathias Stüssi
Rudolf Stüssi-Hodel
Pascal Sydler
PaoloTamò
RenzoTarchini
Jon Andri Tgetgel
EdyToscano
Peter Trauffer
Werner Troesch
Dr.HansTschamper
Dr. Kai Udert
Dr. FlavianoValvason
Hugo von Gunten
Prof.Dr.Hans von Gunten
KarlWickart
Prof.Dr.WillyWilk
MaximilianWinkler
Cristina Zanini Barzaghi
Georges Zenobi
Paul Zosso
Walter Zumstein



MSc Leistungsstipendien [ MSc Excellence Scholarships ]
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MSc [ MSc
Leistungsstipendien Excellence Scholarships ]

Jürnjakob Dugge
Geboren am 19. August 1985 in Delmen-
horst, Deutschland.Er hat ander ETHUm-
weltingenieurwissenschaften studiert und
seine Bachelorarbeit an der Hong Kong
University of Science and Technology ge-
schrieben. Er hat seineMonatskarte durch
ein Fahrrad ersetzt und seinen norddeut-
schen Argwohn gegen Berge durchs Klet-
ternüberwunden.NiedrigePreise fürKurz-
streckenflüge betrachtet er mit gemisch-
tenGefühlen.Er empfindet seine Studien-
kollegen als sehr inspirierend und freut
sich,seinStudiumander ETH fortzusetzen.

[ Jürnjakob Dugge ]
[ Born August 19, 1985 in Delmenhorst,
Germany. For his Bachelor degree, he
studied environmental engineering at
ETH and wrote his thesis at the Hong
Kong University of Science and Tech-
nology. He replaced his monthly train
ticket with a bicycle and overcame his
Northern German skepticism ofmoun-
tains by taking up rock climbing. He
sees cheap fares for short haul flights as
a mixed blessing. His fellow students
inspire him, and he is glad to continue
his studies at ETH. ]

He Xu
Geboren am 10. August 1987, in Harbin,
China.Dank seinem ausgezeichneten Ba-
chelor-Abschluss am Harbin Institute of
Technology in China, bekam er die Mög-
lichkeit, an der ETH Zürich zu studieren.
Er ist ein optimistischer Typ und immer
bereit,vonanderenzu lernen.Er liebt es,zu
reisen und Musik zu hören. Jedes Wo-
chenende kocht er mit seinen chinesi-
schen Freunden im Studentenwohnheim
Gerichte aus der Heimat. Er geniesst die
Zubereitungder selbst gekochtenSpeisen
und natürlich danach auch das Essen.

[ He Xu ]
[ Born August 10, 1987 in Harbin, China.
He is an optimistic person and always
eager to learn from others. He likes
traveling and listening to music. Every
weekend he cooks Chinese food with
his Chinese friends in the dormitory.He
very much enjoys the process of cook-
ing and also eating the food afterwards.
Because of his extraordinary Bachelor
degree at the Harbin Institute of Tech-
nology in China, he got the chance to
study at the ETH Zurich. ]

Anastasios Tsiavos
Geboren am 13. Juli 1987 in Athen,Grie-
chenland. Das Stipendium erhielt er
wegen seiner exzellentenArbeit ander
Nationalen Technischen Universität
Athen. Er ist glücklich,wenner Zeitmit
seiner Familie und Freunden verbrin-
gen kann, die in seinem Leben sehr
wichtig sind.Nicht ertragenkannerAr-
roganz und Unehrlichkeit. Sein Lieb-
lings-Motto ist der griechische Satz
«metron ariston»,was übersetzt soviel
heisst wie «Alles in Massen». Sein
Traum ist es,ein guter Bauingenieur zu
sein, der andere Menschen inspiriert.

[ Anastasios Tsiavos ]
[ Born July 13, 1987 in Athens,Greece.He
got the scholarship due to his excellent
academic performance during his
Bachelor studies at the National Tech-
nical University of Athens. It make him
happy to spend time with his family
and friends, which are an important
part of his life. He can’t stand arro-
gance and dishonesty. His favourite
motto is «metron ariston», which is
Greek and means «all things in mod-
eration». His dream is to be a good civil
engineer who inspires other people. ]



Am 20.November 2010, anlässlich des ETH

Tages,wurde Prof.Mark van Loosdrecht

aufgrund seiner herausragenden Leistung

und auf Empfehlung des D-BAUG die

Ehrendoktorwürde verliehen.

Laudatio

Mark van Loosdrecht ist ein weltweit führenderWissenschaftler
im Bereich der Umweltingenieurwissenschaften,der es versteht,
neueste naturwissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen und
diese in technisch nutzbare Prozesse zu integrieren. In seinen Ar-
beiten entwickeltMark van Loosdrecht innovative biologischeVer-
fahren für die Reinigung vonWasser undAbwasser.Die Bedeutung
seiner Arbeit über bakterielle Mischkulturen geht weit über die
konkrete Anwendung in solchen Reinigungsverfahren hinaus.Eine
herausragende Leistung von Mark van Loosdrecht ist die Ent-
wicklung und Anwendung vonmetabolischenmathematischen
Modellen für Mischkulturen. Die Anwendung dieser Modelle
hat zu einem fundamental neuenVerständnis über die Rolle von
Speicherstoffen geführt.Weiterewichtige Beiträge vonMark van
Loosdrecht sindmathematischeModelle,welche die Entwicklung
von mehrdimensionalen geometrischen Strukturen bei der Ag-
glomeration von Bakterien (so genannten Biofilmen) voraussagen
können. Die Anwendung dieser Biofilmmodelle hat unser Ver-
ständnis zur Entstehung von heterogenen Biofilmen und deren
Anwendung in Biofilmreaktoren nachhaltig verändert.

Mark van Loosdrecht hat eine ganze Reihe von neuen und in-
novativenTechnologien für die effektive biologische Reinigung von
Abwasser entwickelt. Ein Beispiel ist die Anwendung von einer erst
vor kurzementdeckten Bakteriengruppe,denAnammoxbakterien,
wodurch der Bedarf an Chemikalien und Energie für die Stickstoff-
elimination aus Abwasser signifikant reduziert werden kann.Mark
van Loosdrecht ist Mentor und Berater einer Reihe von universi-
tären Ausbildungsprogrammen weltweit und er ist der Initiator
dasAdvancedCourse on Environmental Biotechnology inDelft.Mark
van Loosdrecht unterhält seit langemenge Beziehungen zur ETH
Zürich und ihrem Umfeld. Das D-BAUG freut sich, weiterhin von
der Zusammenarbeit mit Mark van Loosdrecht zu profitieren.

[ On the occasion of the «ETH-Tag»

(dies academicus of ETH Zurich) held on

20 November 2010, the title Doctor

honoris causa of ETH Zurich was conferred

on Prof.Mark van Loosdrecht, in recogni-

tion of his outstanding achievements and

upon the recommendation of D-BAUG. ]

[ Laudation ]

[Mark van Loosdrecht is a globally leading scientist in the field
of environmental engineering, who understands how to cap-
ture the latest scientific findings and transform them into vi-
able technical processes. In his work, he develops innovative
biologicalmethods for the treatment ofwater andwastewater.
The importance of his research on bacterial mixed cultures
goes far beyond practical implemen-tation in these sanitation
processes.An outstanding achievement accomplished byMark
van Loosdrecht is the development and implementation of
metabolicmathematicalmodels formixed cultures.The use of
thesemodels has lead to a fundamentally new understanding
of the role of storage substances. Other important contribu-
tions by Prof. van Loosdrecht are mathematical models, which
predict the development of multidimensional geometrical
structures in bacteria agglomerations (so-called biofilms).The
implementation of these biofilm models has profoundly
changed our understanding of the origin of heterogeneous
biofilms and their use in biofilm reactors.

Mark van Loosdrecht has developed awhole series of new
and innovative technologies for efficient biological wastewater
treatment. One example is the use of a recently identified
group of bacteria, the anammox bacteria, resulting in a signifi-
cant reduction of chemicals and energy for nitrogen removal
from wastewater. Mark van Loosdrecht is a mentor and con-
sultant in a series of university programmesworldwide and he
is the initiator of the Advanced Course on Environmental
Biotechnology in Delft. He hasmaintained a close relationship
with ETH and its affiliated institutions for a long time. D-BAUG
is very happy to continue to benefit from the collaboration
with Mark van Loosdrecht. ]

Doctor honoris causa [ Doctor honoris causa
ETH Zürich ETH Zurich ]

Ehrendoktor [ Honorary Doctor ]
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Ehrendoktor [ Honorary Doctor ]
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Prof. Dr.Mark van Loosdrecht
� Studium der Umweltingenieurwissenschaften,
UniversitätWageningen (1985)

� Doktorat am Department für Mikrobiologie,
UniversitätWageningen (1988)

� Seit 1988: Professor im Departement für
Biochemische Verfahrenstechnik an der Technischen
Universität Delft

� Seit 2004:Mitglied der Königlichen niederländi-
schen Akademie derWissenschaften

� Seit 2007:Mitglied der niederländischen Akademie
für Technologie und Innovation

� Seit 2008:Wissenschaftlicher Direktor bei KWR
Water Cycle Research

[ Prof. Dr.Mark van Loosdrecht ]
[ � Studies in Environmental Science at the
Wageningen University (1985) ]

[ � Doctorate at the Department of Microbiology at
theWageningen University (1988) ]

[ � Since 1988: Professor at the Departement of
Biochemical Process Engineering at the Delft
University of Technology ]

[ � Since 2004:Member of the Royal Netherlands
Academy of Arts and Sciences ]

[ � Since 2007:Member of Netherlands Academy of
Technology and Innovation ]

[ � Since 2008: Scientific Director at KWRWater Cycle
Research ]



Bauingenieurwissenschaften und des

Masterstudiengangs Energy Science and

Technology die Möglichkeit gegeben,

«Praxisluft» zu schnuppern und aus erster

Hand Erfahrungen undWissen zum nach-

haltigen Bauen in der Schweiz vermittelt

zu bekommen.

HolgerWallbaum, Annika Feige / IBI

«Was hat mein Studium eigentlich mit dem wirklichen
Berufsleben zu tun?» und «Brauche ich all die Dinge, die ich
hier lerne, wirklich in meinem späteren Beruf?», das sind
Fragen, die sich jeder Studierende sicher mehr als ein Mal
während seines Studiums stellt.Dies gilt auch für Studierende,
die sich mit dem Thema Nachhaltiges Bauen beschäftigen.
Diesen Fragen soll im Rahmen der Vorlesung «Sustainable
Buildings: The Applied Viewpoint», die vom Lehrstuhl für
Nachhaltiges Bauen angeboten wird, nachgegangen werden.

Nach einer anfänglichen theoretischen Einführung von
Prof. HolgerWallbaum in das Themengebiet des nachhaltiges
Bauens wird in jeder folgenden Vorlesung ein realisiertes
Bauprojekt vorgestellt, welches unter Berücksichtigung
verschiedenster Nachhaltigkeitsaspekte geplant bzw. gebaut
wurde. Jeweils in den ersten 45 Vorlesungsminuten wird das
Bauprojekt präsentiert, anschliessend wird dieses anhand von
definierten Nachhaltigkeitskriterien analysiert. Zur
strukturierten Analyse der Projekte bekommen die
Studierenden schon vorgängig zur Vorlesung ausführliche
Informationsmaterialien über das jeweilige Bauwerk,umdann
in der Diskussion die Vorzüge bzw. Mängel kritisch
hinterfragen zu können. Die Studierenden haben somit die
Gelegenheit, sich während und nach der Vorlesung mit den
referierenden Architekten und Planern auszutauschen und
dadurch, aus erster Hand, Praxiserfahrung vermittelt zu
bekommen. Auf diese Weise bekommen sie im Laufe der
Vorlesungen einen Einblick,wie unterschiedlichNachhaltigkeit
verstanden und umgesetzt wird und wo die wahren
Entscheidungspunkte im Bauprozess verborgen sind.

[ For the second time, students of architec-

ture, civil and environmental engineering,

along with the master’s degree program

Energy Science and Technology,were given

the opportunity to get a taste of work in

the «real world», and have gained first-

hand experience and knowledge of sus-

tainable construction in Switzerland. ]

[ HolgerWallbaum, Annika Feige / IBI ]

[ «What do my studies actually have to do with real working
life?» and «Will I really need all the things that I am learning
here inmy career later on?» are questions that every student
has asked at least once during his studies.This also applies to
students engaged in the subject of sustainable construction.
These questions should be pursued in the scope of the lecture
«Sustainable Buildings:The AppliedViewpoint» offered by the
Chair of Sustainable Construction.

After an initial theoretical introduction by Prof. Holger
Wallbaum into the subject area of sustainable construction,
subsequent lectures are a presentation of realized construction
projects,whichwere planned and built under consideration of
various aspects of sustainability. In every case the construction
project is presented in the first 45 minutes of the lecture and
following this presentation an analysis by means of defined
sustainability criteria is conducted. For the structured analysis
of the projects, the students receive extensive information
material about the respective projects several days prior to the
lecture, allowing them to critically question the merits and
shortcomings of the project in a discussion following the
presentation of the project.The students have the opportunity,
during and after the lecture, to interact with the lecturing
guest architects and planners and receive firsthand practical
experience. In thisway,over the course of the lectures students
receive an insight into how differently sustainability is
understood and implemented and where the real decision
points are hidden in the building process.

The students are afforded this special opportunity
through the support of Ernst Basler + Partner (EBP) who

Nachhaltiges Bauen – [ Sustainable Construction –
Theorie und Praxis im Dialog Theory and Practice in Dialogue ]

Nachhaltiges Bauen [ Sustainable Construction ]
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Den Studierenden diese besondereMöglichkeit bieten zu kön-
nen, ist durch die Unterstützung der Firma Ernst Basler + Part-
ner (EBP) möglich, die die Vorlesung nicht nur finanziell
unterstützt, sondern auch ihre eigene Erfahrung und Kompe-
tenz auf dem Gebiet nachhaltiges Bauen mit in die Vorle-
sungsgestaltung einbringt. Für das Unternehmen ist
Nachhaltiges Bauen «mehr als eine gute und effiziente Wär-
medämmung». EBP versucht in ihren Projekten nicht nur öko-
logische sondern auch «wirtschaftliche und sozio-kulturelle
Anliegen langfristig zusammen zu bringen».

Bruno Basler, Präsident desVerwaltungsrates von EBP,war
von Beginn an in die Gestaltung der Vorlesung involviert. Er
teilt jede Woche die «Schulbank» mit den Studierenden, um
die vorgestellten Projekte kritisch zu hinterfragen, aber auch,
um selbst zu referieren und seinen Erfahrungsschatz mit den
Studierenden zu teilen.

Seit zwei Semestern hat sich das Konzept der Vorlesung
nun bewährt und findet bei den Studierenden grossen Anklang.
Ein weiteres Highlight der Vorlesungsreihe ist die Exkursion.
Hierwird den Studierenden dieMöglichkeit gegeben, realisierte
Projekte aus der Vorlesung zu besichtigen und weitere Details
über die nachhaltigen Bauwerke zu erfahren. Den Abschluss
bildet dabei ein gemeinsames Abendessen,welches Raumund
Gelegenheit für weitergehende Diskussionen bietet. Auch im
nächsten Frühjahrssemester wird die Vorlesung «Sustainable

support the lectures not only financially but also through
their own experience and expertise in the field of sustainable
construction which contributes to the design of the course.
For their office sustainable building is «more than a good and
efficient insulation.» In their projects, EBP seeks not only to
address ecological concerns, but also «to bring together
economic and social-cultural concerns in a long-term way.»
Bruno Basler, president of EBP’s board of management, was
involved in the design of the lectures from the beginning.
Every week he joins the students to critically question the
presented project, but also to personally provide references
and to share his wealth of experience with the students.

The concept of this lecture has now been tested for two
semesters and has been found to greatly appeal to the
students. A further highlight of this lecture series is the
excursion.Here the students have the possibility to visit built
projects from the lectures and to learn about these
sustainable constructions in greater detail.The closing of the
lecture series is in the form of a dinner together,which offers
the opportunity for further discussion. ]

Nachhaltiges Bauen [ Sustainable Construction ]
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Bruno Basler, Präsident des Verwaltungsrates von EBP.

[ Bruno Basler, president of EBP’s board of management. ]

Exkursion 2010: Forum Chriesbach auf dem Empa-Eawag Areal in

Dübendorf, ein nachhaltiges Gebäude für dieWasserforschung.

[ Field trip 2010:The Forum Chriesbach at the Empa-Eawag area in

Dübendorf, a Sustainable New Building for Aquatic Research. ]



Buildings: The Applied Viewpoint» wieder vom Lehrstuhl an-
gebotenwerden. Im kommenden Semesterwerden erneut Pra-
xisbeispiele aus der Schweiz vorgestellt. Neben diesen
Praxisbeispielen werden den Studierenden u.a. Inhalte zu
Nachhaltigkeitslabeln,energieoptimierten Bauten und der Ent-
wicklung des nachhaltigen Bauens in der Schweiz und inter-
national vermittelt.

Für die Möglichkeit, den Studierenden zumwiederholten
Male Einblick in die «praktischeWelt» des nachhaltigen Bauens
geben zu können,bedanken sich der Lehrstuhl für nachhaltiges
Bauen und das D-BAUG recht herzlich bei der Firma Ernst
Basler + Partner und freuen sich auf weitere spannende
Vorträge aus der Praxis des nachhaltigen Bauens.

The lecture «Sustainable Buildings: The Applied Viewpoint»
will again be offered by the chair next spring semester. In the
coming semester, practical examples from Switzerland will
be presented anew. Besides these practical examples
additional course content on sustainability labels, energy
optimized construction, and the development of
sustainability in Switzerland and internationally will be
conveyed to the students.

For the possibility of once again giving the students a
view into the practical world of sustainable construction, the
Chair of Sustainable Construction and D-BAUG extend their
warm gratitude to the firm Ernst Basler + Partner and are
looking forward to more exciting lectures on the practice of
sustainable construction. ]

Nachhaltiges Bauen [ Sustainable Construction ]
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Exkursion 2010:Neubausiedlung SunnyWatt. Nullenergiesiedlung mit 19 EigentumswohnungenMinergie-P-Eco zertifiziert.

[ Field trip 2010: Housing estate SunnyWatt. Zero energie estate with 19 condominiums,Minergie-P-Eco certified. ]



Emma Pooley [ Emma Pooley ]

Weltmeisterliche [ ETH doctoral student is
ETH-Doktorandin world class champion ]
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Triumph für Emma Pooley: Die Doktorandin

am Institut für Geotechnik (IGT) im D-BAUG

hat im australischen Geelong zum ersten

Mal die Goldmedaille im Zeitfahren gewon-

nen.

Peter Rüegg, ETH-Life

ETH-Doktorandin Emma
Pooley sicherte sich im Zeit-
fahren an der Strassen-WM
inGeelong,Australien, ihren
erstenWM-Titel. Sie brauch-
te für 22,9 Kilometer 32 Mi-
nuten und 48 Sekunden.

Die Britin musste mit
ihrem Trainingsrad an den
Start gehen, weil die Inter-
national CyclingUnion (UCI)
ihr Rennrad als nicht regel-
konform taxierte. Nach ein
paar Anpassungen in letzter
Minute trat sie mit dem
Trainingsrad an und konnte
auf demhügeligen Parcours
ihre Stärke in den Steigun-
gen voll ausspielen. Pooley gewann vor zwei Jahren an den
Olympischen Spielen in Peking in derselben Disziplin die Sil-
bermedaille hinter der Amerikanerin Kristin Armstrong, die
sich mittlerweile vom Spitzensport zurückgezogen hat.

Emma Pooley fährt erst seit dem Jahr 2005 Rad. Zuvor
war sie eine begnadete Läuferin, musste aber wegen einer
Verletzung damit aufhören. Die 28-jährige arbeitet seit dem
1. August 2005 als Doktorandin am Institut für Geotechnik
(IGT) im D-BAUG. In ihrer Forschung befasst sie sich mit dem
Verhalten von klumpigen Böden, die beimTagebau ausgeho-
ben und an anderer Stelle weiterverwendet werden
(www.igt.ethz.ch).

[ Victory for Emma Pooley! It was the first

time for Emma Pooley, an ETH doctoral stu-

dent working at the Institute for Geotechni-

cal Engineering (IGT), D-BAUG, to win gold in

the women's time trial at the world road

championships in Geelong, Australia. ]

[ Peter Rüegg, ETH-Life ]

[ ETH doctoral student,
Emma Pooley, claimed vic-
tory in the women’s world
championship time trial in
Geelong, Australia – her
first world championship
title. She completed the
race, covering a distance of
22.9 kilometres, in 32 mi-
nutes and 48 seconds.

Emma had to go to
the start with a training
bike because the Interna-
tional Cycling Union (UCI)
said her time trial bike did
not comply with regula-
tions. After making a few
last-minute adjustments,

she set off on her training bike and clearly demonstrated
her climbing skills on the hilly race track. Two years ago,
Emma won a silver medal in the same discipline at the
Olympic Games in Peking behind the gold medallist,
Kristin Armstrong, from theUS,who has since retired from
top-class sport.

Emma, who used to be a cross-country runner, only
took up cycling in 2005 following an injury. Since 1 August
2005, Emma (28) has worked as a doctoral student at the
Institute for Geotechnical Engineering (IGT), D-BAUG. Her
research work focuses on lumpy earth that is excavated
in open-cast operations and re-used elsewhere
(www.igt.ethz.ch). ]

Die Britin Emma Pooley gewann an der Strassen-WM die Gold-

medaille im Zeitfahren.

[ Great Britain champion, Emma Pooley, won gold in the

women’s world championship time trial. ]
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Gotthard [ Gotthard ]
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Zusammenarbeit von Forschung

und Praxis

Hilmar Ingensand, Susanna Naldi / IGP; DominikWerne / IBK

Am 15. Oktober 2010 erfolgte der Hauptdurchschlag im
Gotthard-Basistunnel. Er ist mit 57 km der längste
Bahntunnel – dies bedeutet Weltrekord. Damit ist ein
wichtiger Meilenstein auf demWeg zur Flachbahn durch die
Schweizer Alpen erreicht.

Die von Bundesrat Moritz Leuenberger, dem
schweizerischen Verkehrsminister, gewürdigte Leistung der
«Mineure, Ingenieure undVermesser»war für alle Disziplinen
eine Herausforderung.DieVermessungsfachleute haben ihre
Aufgabe auch beim letzten grossen Durchschlag mit einer
Abweichung von 8 cm horizontal und 1 cm in der Höhe sehr
erfolgreich gemeistert. Diese vermessungstechnische
Leistung beruht, neben den Präzisionsnivellements, auf der
hochpräzisen Richtungsübertragung mit Tachymetern und
Vermessungskreiseln sowie erstmals auch auf einem
Inertialsystem der Technischen Universität München, das als
unabhängige Messmethode die korrekte Richtungsüber-
tragung bestätigen konnte.

Die Herausforderungen an die Vermessung sind jedoch
damit nicht beendet, da jetzt der Gleiseinbau beginnt und
auch hier millimetergenau gearbeitet werden muss.

«Mit Millimetergenauigkeit durch den Gotthard» war
dann auch das Motto der Tagung, welche am 29. Oktober
2010 in der Bauhalle des Departements Bau, Umwelt und
Geomatik der ETH Zürich stattfand.DieseTagung,die von der
AlpTransit Gotthard AG, der Professur für Geodätische
Messtechnik und Ingenieurgeodäsie und dem Team der

[ Collaboration of Research and Praxis ]

[ Hilmar Ingensand, Susanna Naldi / IGP; DominikWerne / IBK ]

[ OnOctober 15, 2010, the final breakthrough of the Gotthard
Base Tunnel occurred – accomplishing thus the world's
longest railway tunnel with a length of 57 km:aworld record.
This is amilestone on theway towards the construction of a
high-speed train line through the Swiss Alps.

The Federal CouncillorMoritz Leuenberger recognized
this work carried out by mining and civil engineers and
surveyors as a joint challenge of all disciplines. The
masterly achievements in surveying yielded deviations of
only eight centimetres in horizontal and one centimetre
in vertical direction at the final breakthrough of the
Gotthard Base Tunnel. The masterstroke in surveying is
based on high precision direction transfer using total
stations and gyroscopes in combination with precision
levelling. As a novelty, the direction transfer has been
checked independently by an inertial navigation system of
the Technical University of Munich.

Nevertheless, the surveying and its challenges have
not yet ended with the breakthrough, now the track
constructionwill commence and again requiremillimetre
accuracy.

«With Millimetre Accuracy through the Gotthard»
was themotto of the symposiumheld onOctober 29,2010,
at ETH Zurich, in the large civil engineering laboratory hall
(Bauhalle) of the Department of Civil, Environmental and
Geomatic Engineering, organised by AlpTransit Gotthard
AG and the Professorship of Geodetic Metrology and

Mit Millimetergenauigkeit [With Millimetre Accuracy
durch den Gotthard through the Gotthard ]

Prof. Dr. HeidiWunderli-Allenspach

[ Prof. Dr. HeidiWunderli-Allenspach ]

Dr. sc. techn. Renzo Simoni

[ Dr. sc. techn. Renzo Simoni ]



Gotthard [ Gotthard ]

D-BAUG Jahresbericht 2010 [ Annual Report 2010 ] ▪ 19

Bauhalle organisiert wurde, fand eine grosse internationale
Beachtung, denn es nahmen mehr als 300 Vermes-
sungsfachleute aus der Schweiz,Deutschland undÖsterreich
teil. Die Rektorin der ETH, Frau Prof. Dr. Heidi Wunderli-
Allenspach, würdigte in der einleitenden Ansprache die
Ingenieurleistungen, die auch durch die enge Zusam-
menarbeit von Forschung und Praxis möglich wurden. Dr.
Renzo Simoni, Vorsitzender der Geschäftsleitung der
AlpTransit Gotthard AG, sprach von einer «weltmeisterlichen
Leistung». In den weiteren Fachreferaten wurden die
Bedeutung für den innerschweizerischen und europäischen

Verkehr, die verschiedenen Messmethoden im Tunnel, die
Tunnelvortriebssteuerung und dieMonitoringaufgaben über
dem Tunnel vorgestellt. Am Gotthard-Basistunnel stehen
insgesamt rund 100 Geomatik-Spezialisten im Einsatz, und
zwar für die Bauherrschaft sowie die beauftragten
Bauunternehmungen. Die Herausforderungen an die
Vermessung sind im Projekt AlpTransit vielschichtig: Die
zahlreichen Baustellen, deren komplexe Zusammenhänge
und der rund um die Uhr laufende Baubetrieb machen die
Vermessung anspruchsvoll. Auch freie Sichten und Ruhe, zwei
weitere Erfolgsfaktoren für hohe Präzision in derVermessung,
sind auf einer Tunnelbaustelle nicht immer leicht
herzustellen.

Die Beiträge der Referenten an der Tagung «Mit
Millimetergenauigkeit durch den Gotthard» sind in einer
Sonderausgabe von Geomatik Schweiz (12/2010) erschienen.

Engineering Geodesy of the Institute of Geodesy and
Photogrammetry, together with the Bauhalle Team. Some
300 surveying experts from Switzerland, Germany and
Austria had come to pay attention to the speakers’ praise
of the achieved precision. In her welcome address, the
rector of ETH Zurich, Prof. Dr. Heidi Wunderli-Allenspach
appreciated the engineering merits accomplished by the
close collaboration of research and praxis. Dr. Renzo
Simoni, CEO of AlpTransit Gotthard AG, described this
achievement as world-wide unique and unprecedented.
Further technical lectures emphasised the tunnel’s

importance in the Swiss and European transportation and
explained the different measurement methods in the
tunnel as well as the tunnelling guidance and the
monitoring tasks above the tunnel. In the Gotthard Base
Tunnel project, a total of around 100 geomatics specialists
are employed on behalf of the owner as well as the
construction contractors. The surveying challenges in the
AlpTransit project are highly diverse: there are numerous
construction sites with complex interrelations and the
requirement for round-the-clock construction activities
makes surveying particularly demanding. Working
conditions with clear visibility and absence of vibrations
are required for high precision in surveying, but are rarely
to be found on a tunnel construction site like this.

All technical lectures are presented in a special edition
of Geomatik Schweiz (12/2010). ]

Prof. Dr. UlrichWeidmann (l.) und Prof. Hilmar Ingensand (r.)

[ Prof. Dr. UlrichWeidmann (l.) and Prof. Hilmar Ingensand (r.) ]

Prof. Dr. Lorenz Hurni

[ Prof. Dr. Lorenz Hurni ]
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Zum hundertsten Geburtstag des Schweizer

Weltatlas steht zusätzlich zur aktualisierten

Auflage neu auch ein interaktiver Online-At-

las zur Verfügung. Lorenz Hurni, ETH-Profes-

sor für Kartografie und Chefredaktor, stellt

die beiden Produkte vor.

Simone Ulmer, ETH Life

Herr Hurni, die neue Auflage und der interaktiveWebatlas
führen die Nutzer sehr anschaulich an die verschiedenen
Aspekte der Geografie, von Schweizer Lokalkarten bis hin
zur Darstellung des Sonnensystems, heran.Welche Motiva-
tion stand dahinter?
Für 2010, zum hundertjährigen Jubiläum, war eine aktuali-
sierte Fassung der gedruckten Ausgabe des Atlas geplant. Seit
2002 wird der komplette Atlas digital erstellt, so dass inhalt-
liche Überarbeitungen der Karten und Anpassungen von Sig-
naturen effizient vorgenommen werden konnten. In erster
Linie wurde an der Online-Version gearbeitet, damit die Be-
nutzer des Kartenwerks auch von den neuen Technologien
undMöglichkeiten profitieren können.
Warumwurde das als notwendig erachtet?
Für die Internetversion gibt es handfeste Gründe: Seit 1981
gibt es nur noch einen Atlas,der sowohl für die Sekundarstufe
I als auch für die Sekundarstufe II genutzt wird. Zwei unter-
schiedliche Ausgaben wurden hierfür zusammengelegt. Mit
der interaktiven Version möchten wir stufengerechtere Lö-
sungen anbieten.
Das heisst, der Geografieunterricht kann damit individueller
gestaltet werden?
Die Lehrkräfte können mit dem interaktiven Webatlas wäh-
len, wie komplex eine Karte sein soll.Die Arbeitsgrundlage ist,
anders als beim gedruckten Atlas, nicht mehr statisch. Schü-
ler können denWebatlas für Recherchen und Hausaufgaben
nutzen.
Ersetzt der interaktive Atlas den gedruckten Schweizer Welt-
atlas?
Der interaktive Atlas ist eine optimale Ergänzung, aber er er-
setzt den klassischen Atlas nicht. Er basiert zwar auf der ge-

[ To mark the 100th anniversary of the Swiss

World Atlas, a new edition of the atlas has

been issued and the product line has been

expanded to include an interactive online

atlas. Lorenz Hurni, ETH Professor of Cartog-

raphy and editor-in-chief of the atlas, talks

about both versions of the atlas. ]

[ Simone Ulmer, ETH Life ]

[ Mr Hurni, would you like to com-
ment on the ideas behind the new
edition of the atlas and its interactive
companion,which allow the user to
enjoy different aspects of geography,
ranging from local Swiss maps to
images of the solar system?

To mark the 100th anniversary of the atlas in 2010, it had
already been planned to publish a new printed edition. Since
2002, the entire atlas has been created digitally,which allowed
for efficient content revision of the maps and any necessary
adjustments to their profiles.Ourmain priority was the online
version to ensure that atlas users could benefit from the new
technology and the scope it provides.
Why was that considered to be of importance?
Well, clearly in terms of the internet version, one mustn’t
forget that since 1981 there has only been one atlas available
to both secondary school level I and secondary school level II.
Now two different versions have been combined for these two
school levels, with the aim being that the interactive version
provides more appropriate solutions for each level.
Does this mean that geography lessons will be more
taylored to the individual needs of the pupil?
By using the interactive web atlas, teachers can decide how
complex a map should be. The base is different to that of the
printed atlas – it is no longer static. Pupils can use the web
atlas for online searches and to do their homework.
Does the interactive atlas replace the printed version of
the Swiss World Atlas?
The interactive atlas is a perfect supplement to the classical
atlas, but it does not replace it. It is based on the printed

Der neue Schweizer Weltatlas [ The new Swiss World Atlas ]
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drucktenVersion und ist mit den gleichen grafischen Stilmit-
teln gestaltet, aber momentan sind nur die wichtigsten Kar-
tentypen exemplarisch implementiert. Dafür enthält der
Schweizer Weltatlas interaktiv als Mehrwert viele, vor allem
funktionale Ergänzungen, die sich im gedruckten Werk so
nicht einbinden lassen.
Können Sie zwei Beispiele nennen? Es ist beispielsweisemög-
lich, auf zwei nebeneinander platzierten Karten die Landnut-
zung und Geologie eines Gebiets zu vergleichen. Die Karten
sind synchronisiert:Navigiere ich durch die eine Karte, so «be-
wegt» sich dieVergleichskartemit. Auch klimatologische Fra-
gestellungen – etwa die Niederschlagsmengen von Zürich
und Bern – kannman in Form von lokalen Klimadiagrammen
abrufen und vergleichen.
Was kann ich mit dem virtuellen Globus, der Sonne und
demMond,machen?
Auf den virtuellen, beweglichen Globus können die wichtigsten
Erdübersichtskarten projiziert werden. Dies ist ebenso für den
Mond möglich; so werden beispielsweise auch die Landeplätze
der Mondmissionen sichtbar. Die Bewegung der Erde um die
Sonne lässt sich in einem speziellen Modul aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachten. Nach der Wahl des Datums und des
Breitengrades können auf einer interaktiven Grafik die Auswir-
kungen auf die Tageslänge visualisiert werden.
Ist die Onlineversion kostenlos?
Im Moment ja. 2014 möchten wir einen komplett überarbei-
teten und aktualisierten gedruckten SchweizerWeltatlas he-
rausgeben. Bis dahin hoffen wir auf viel Feedback zur
interaktiven Version, um diese parallel dazu zu optimieren.

100 Jahre Schweizer Weltatlas
1898 erteilte die Schweizerische Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren (EDK) demZürcher Gymnasial-
lehrer August Aeppli den Auftrag, einen Atlas für
SchweizerischeMittelschulen zu erstellen; 1910wurde er
erstmals als Gemeinschaftswerk aller Schweizer Kan-
tone von der EDK herausgegeben. Seit 1927 erstellt das
Institut für Kartografie der ETH Zürich den Atlas, zu-
nächst als SchweizerischerMittelschulatlas unter der Lei-
tung von Eduard Imhof und zwischen 1978 und 2008
unter Ernst Spiess als SchweizerWeltatlas. Der Atlaswird
in Deutsch, Italienisch und Französisch publiziert und
ist der meistverbreitete Schulatlas in der Schweiz.
www.schweizerweltatlas.ch

[ 100 years Swiss World Atlas ]
[ In 1898, the Swiss Conference of Cantonal Ministers of
Education (German acronym: EDK) commissioned the Zu-
rich grammar school teacher,August Aeppli, to compile an
atlas for Swiss secondary schools. In 1910, the EDK released
its first edition as a common Swiss school atlas for all
Swiss cantons. Since 1927, the Institute of Cartography,ETH
Zurich has been responsible for compiling the atlas, initi-
ally under the guidance of Eduard Imhof when it was
known as the Swiss Secondary School Atlas, and from 1978
to 2008 when it was in the hands of Ernst Spiess and en-
titled the SwissWorld Atlas. The atlas is published in Ger-
man, Italian and French and is themost widely used school
atlas in Switzerland.www.swissworldatlas.ch ]

version and is designed using the same graphic style
elements. For themoment,however, only themost important
map types have been implemented in an exemplary approach.
In this respect, the positive points of the Swiss World Atlas
interactive are its functional aspects which cannot be inte-
grated into the printed version.
Would you like to mention two examples? It is possible, for in-
stance, by placing two maps side-by-side to compare for in-
stance the land use and geology of a certain area.Themaps are
synchronised: when navigating through one map, you can see
how the comparative map ‘moves’. And climatological ques-
tions, such as precipitation in Zurich and Bern, can be searched
online and compared by local climate diagrams.
What can I do, for instance,with the virtual globe, the sun and
the moon?
An interesting feature is that themost important outlinemaps
of the world can be projected onto the virtual, rotating globe.
This is also possible for the moon, which allows you, for
instance, to see the landing areas of lunarmissions. There’s
another special module in which you can watch the earth
moving around the sun from different angles. Once you select
the date and the latitude, you can see how this effects the
length of the day on an interactive graph.
Is the online version free of charge?
For the moment, yes. In 2014, we are planning to issue a
completely revised and updated printed version of the Swiss
World Atlas. Until then we hope to get lots of feedback on the
interactive version so that we can improve it where necessary in
parallel to our work on the printed version. ]
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Die Angebote der ETH zur Vorbereitung

künftiger Studierender auf die Studienrea-

lität und zur Unterstützung im Basisjahr

wurden in der neu gebildeten Einheit SoC

gebündelt. Neben bekannten Dienstleis-

tungen wie ETH unterwegs, Studieninfor-

mationstagen und Studienberatung wird

auch ein Coachingprogramm für Studie-

rende eingeführt.

Niklaus Salzmann, ETH Life

Die neue Einheit Studienorientierung&Coaching (SoC) im
Schulleitungsbereich Lehre der Rektorin legt ihren Fokus
auf die Schnittstelle zwischen der Mittelschule und der
ETH. Mit verschiedenen Aktivitäten orientiert das Team
Mittelschüler über das Studium an der ETH Zürich und
berät sie in der Studienwahl. Zudembereitet es sie neumit
gezielten Anlässen auf die Realität des gewählten
Studiengangs vor und unterstützt sie im Basisjahr in
ihrem Einstieg in den Studienbetrieb, zum Beispiel durch
das Angebot eines individuellen Coachings.

Die Einführung des Coachingprogramms erfolgt
schrittweise bis 2012. 2010 wurde es für die Departe-
mente Bau,Umwelt undGeomatik (D-BAUG),Mathematik

[ The services provided by ETH Zurich to

prepare future students for student life

and to offer assistance to first-year stu-

dents have been combined to form the

new SoC unit. Alongside the other well-

known services, such as ETH on the Road,

study information days and the student

advisory service, a coaching programme

for students will also be introduced. ]

[ Niklaus Salzmann, ETH Life ]

[ The new unit, Study Orientation and Coaching (SoC),
which is within the area of teaching of the Rector’s
Executive Board, focuses on the interface between
grammar schools and ETH Zurich. By running different
activities, this team orientates grammar school students
about studying at ETH Zurich and offers them advice on
their choice of studies. In addition, it now runs specific
events to prepare students for their degree programme
and supports students in getting to grips with their first
year of studies at a university by, for instance, coaching
them individually.

Up to 2012, SoC will be phased in gradually. This year
the new service has been introduced at the Departments
of Civil, Environmental and Geomatic Engineering
(D-BAUG), Mathematics (D-MATH), Mechanical and
Process Engineering (D-MAVT), and Physics (D-PHYS). It is
primarily directed at first-year students at the outset of
their degree programme up to their first-year exami-
nations. Many students may not fully realise what it
means to follow a degree course at ETH Zurich and may
experience some unpleasant surprises when they find
themselves struggling with the reality of student life. It is
often the case that students react when it is already too
late, i.e. before they have to take exams when they notice
that it is not possible to learn the extensivematerial of the
course within a few days as they were used to doing at
grammar school. If coaching is to be efficient, it is
important to provide assistance where necessary at an

Unterstützung beim Schritt vom [ Bridging the gap between
Gymnasium an die ETH grammar school1 and ETH Zurich ]

Regula Christen leitet den neuen Bereich Studienorientierung

& Coaching (SoC) der ETH Zürich.

[ Regula Christen is the head of the new service Study Orienta-

tion and Coaching (SoC), ETH Zürich. ]

1 [ British equivalent of high school. ]
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(D-MATH), Maschinenbau und Verfahrenstechnik (D-MAVT)
sowie Physik (D-PHYS) eingeführt. Das Angebot richtet sich
vorwiegend an Studierende zu Beginn des Studiums bis
zur Basisprüfung.Viele Studierende kommenmit falschen
Vorstellungen an die ETH und sind dann überrascht und
teilweise überfordert von der Realität des Studienalltags.
Oft reagieren die Studierenden erst,wenn es schon fast zu
spät ist, z. B. wenn die Prüfungen anstehen, deren
umfangreicher Stoff sich nicht wie noch an der
Mittelschule innert ein paar Tagen ins Kurzzeitgedächtnis
schichten lässt. Für ein effizientes Coaching ist es deshalb
wichtig,möglichst früh auf die Anliegen der Studierenden
eingehen zu können. Dementsprechend ist es das Ziel,
dass die zukünftigen Studierenden bereits vor Studien-
beginn mit Vertretern des gewählten Studiengangs in
Kontakt kommen können. Einerseits wissen die
Studierenden dann schon bei Beginn des Studiums,wohin
sie sich mit ihren Anliegen wenden können. Andererseits
erkennen sie so frühzeitig, wenn die Erwartungen nicht
mit der Realität übereinstimmen. Ein wichtiges Element
dieser studienvorbereitenden Anlässe soll der Austausch
mit Studierenden in höheren Semestern sein, denn diese
können die Informationen über das Studium am
glaubwürdigsten vermitteln.

Das Coachingprogramm ergänzt die bereits
bewährten Aktivitäten von SoC wie ETH unterwegs,
Studienwochen,Ausstellung derMaturaarbeiten, Studien-
infotage und Studienberatung. Ziel ist es, Schülerinnen
und Schüler frühzeitig zu informieren und für ein Studium
an der ETH zu begeistern.www.soc.ethz.ch

early stage. The aim is to encourage future students to
contact and interact with ETH members of the degree
programme they selected. By doing so, students then
know to whom they can turn when they take up their
studies.On the other hand, they are sensitised to recognise
when their expectations do not correspond to what is
actually involved in studying at ETH. An important aspect
is to promote interaction between students in higher
semesters who can provide an important source of
information about study programmes to their junior
peers.

The coaching programme enhances SoC’s other tried
and tested activities, e.g. ETH on the Road, study weeks,
exhibition of «Matura» projects and study information
days.To reiterate, the overall aim is to provide information
for school goers at an early stage and to encourage them
to study at ETH Zurich.www.soc.ethz.ch ]

Karin Züscht betreut als Coach die Studierenden des D-BAUG.

[ Karin Züscht parents as coach the students of D-BAUG. ]
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Im diesjährigen CHE-Ranking gehört die

ETH Zürich zu den bestbewerteten Hoch-

schulen im deutschsprachigen Raum.

Auch in der internationalen Orientierung

ist sie zuvorderst dabei.

Samuel Schläfli, ETH Life

Die ETH Zürich hat dieses Jahr mit den Departementen
Bau, Umwelt und Geomatik (D-BAUG), Informationstech-
nologie und Elektrotechnik (D-ITET) sowie Maschinenbau
und Verfahrenstechnik (D-MAVT) am CHE-Hochschulran-
king teilgenommen. Das CHE-Ranking vergleicht nicht
direkt die Hochschulen, sondern die unterschiedlichen Fä-
cher vonHochschulen in der Schweiz,Deutschland,Öster-
reich und den Niederlanden. Daraus resultieren für
unterschiedliche Fachbereiche und zu unterschiedlichen
Bewertungskriterien drei Ranggruppen (Spitzen-, Mittel-
und Schlussgruppe). Diese ergeben sich aus Fakten zur
Hochschule und Befragungen von Professoren und Stu-
dierenden.

Die Studierenden scheinen sich an der ETH wohl zu
fühlen: Beim Bauingenieurwesen gehört die ETH bei den
Bewertungskriterien «Studiensituation allgemein»,
«Betreuung durch Lehrende» und «Laborausstattung» zur
Spitzengruppe. Die Bewertung basiert auf Befragungen
bei Studierenden aus den Departementen. Ähnlich sieht
die Bewertung für das D-MAVT aus.Auch dieses gehört bei
allen drei Bewertungskriterien zur Spitzengruppe und hat
sich gegenüber dem letzten Ranking verbessert. Das D-
ITET gehört beim Kriterium «Studiensituation allgemein»
zur Spitzengruppe, bei den beiden anderen zur
Mittelgruppe.

Top in der internationalen Orientierung
Im CHEHochschulranking findetman für jedeHochschule
bis zu 37 unterschiedliche Bewertungskriterien - auch
Indikatoren genannt. Darunter zum Beispiel die IT-
Infrastruktur, der Praxisbezug der Lehre, und
Möglichkeiten für das E-Learning. Bei den meisten findet
sich die ETH in der Spitzengruppe, bei wenigen in der
Mittelgruppe. Neu ins Ranking aufgenommen wurde der

[ In the 2010 CHE ranking, ETH Zurich was

ranked among the top rated universities of

the German-speaking countries. At the in-

ternational level, ETH has also been ranked

among the best. ]

[ Samuel Schläfli, ETH Life ]

[ In 2010, ETH Zurich’s Departments of Civil, Environmental
and Geomatic Engineering (D-BAUG), Information
Technology and Electrical Engineering (D-ITET), and
Mechanical and Process Engineering (D-MAVT) took part
in the CHE ranking.This ranking does not serve to directly
compare universities, but rather the different subjects
taught at universities in Switzerland,Germany,Austria and
the Netherlands. This results in different subject areas
being categorised into three ranking groups (top, middle
and bottom) based on various evaluation criteria.
Categorisation in each group depends on the established
facts about each university and surveys interviews
conducted with professors and students.

It seems that students at ETH feel at home: in civil
engineering, for example, ETH is in the top group for
“overall study conditions for students”, “tutoring by
teaching staff”and“laboratory equipment”.The evaluation
is based on surveys conducted with students from the
above-mentioned departments. D-MAVT also had similar
results and was ranked in the top group for all three of
these evaluation criteria, improving its position from last
year’s ranking. D-ITET likewise ranked in the top group for
« overall study conditions for students » and in themiddle
groups for the other two criteria.

Top at the international level
There are up to 37 different evaluation criteria, also referred
to as indicators, for each university rated in the CHE
university ranking. They may include, for instance, IT
infrastructure, practice-oriented teaching and e-learning
facilities. Formost of the CHE criteria, ETH has been ranked
in the top group,while for a few aspects its rating is in the
middle group. A new indicator included in this ranking is
the “international orientation” of the Bachelor’s and

ETH-Lehre gehört zur [ Teaching quality at ETH is
«Spitzengruppe» rated among the best ]
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Indikator «Internationale Orientierung» von Bachelor- und
Master- Studiengängen. Dieser basiert auf Fakten zu
Studierenden und Lehrenden aus dem Ausland. Alle drei
geprüften ETH-Departemente gehören in diesem Bereich
zur Spitzengruppe des Rankings.

Master’s programmes. It is based on assessments by
students and lecturers from abroad. The three ETH
departments evaluated ranked in the top group for this
particular indicator. ]

Das deutsche Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)
erstellt seit 1998 das umfassendste und detaillierteste
Ranking deutschsprachiger Universitäten und Fach-
hochschulen. Knapp 300 Universitäten und Fachhoch-
schulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und
den Niederlanden hat das CHE dieses Jahr untersucht.
Die Ergebnisse liefern aktuelle Informationen zu mehr
als 2'500 Fachbereichen mit knapp 7'500 Studiengän-
gen und 31 Fächern.Der Studienführer soll Maturanden
bei derWahl des richtigen Studienfachs und bei der Ent-
scheidung für den passenden Studienort helfen und
gibt Tipps zum Studienstart sowie fachspezifische
Informationen zu Bachelor und Master.
www.che.de/cms/

[ Since 1998 the German Centre for Higher Education De-
velopment (CHE) has issued the most extensive and de-
tailed ranking of German-speaking universities and uni-
versities of applied sciences. In 2010 the CHE ranking
evaluated just under 300 universities and universities of
applied sciences in Germany, Austria, Switzerland and the
Netherlands.The results provide up-to-date information on
more than 2,500 faculties offering almost 7,500 study pro-
grammes and 31 subject areas. The CHE study guide is di-
rected at upper school leavers and is intended to help
them choose the right study programme and location. It
also provides tips for getting started at university as well
as information on Bachelor’s and Master’s programmes.
www.che.de/cms/ ]
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DieWahl der Studienrichtung ist keines-

wegs einfach. Und wenn es dann noch

Studiengänge gibt, bei denen man die Un-

terschiede nicht kennt, wird es umso

schwieriger.

FrancescaVerones,MSc ETHUmweltingenieurwissenschaften

So erging es auch mir am Besuchstag der ETH Zürich, wo
ich mich mit Informationen für die Studiengänge Um-
weltingenieurwissenschaften und Umweltnaturwissen-
schaften konfrontiert sah. Auf Nachfragen wurde mir
erklärt, der Unterschied sei, dass ein Umweltnaturwissen-
schaftler ein Problem entdecke und erforsche, während
der Umweltingenieur versuche, das Problem (technisch)
zu lösen. Das bewogmich letztlich, Umweltingenieurwis-
senschaften als Studienfach zu wählen.

Bachelorstudium
Der erste Jahrgang des Bachelor -Studiengangs startete im
Herbst 2003mit rund 50 Studierenden,darunter auch ich.
Vor allem im ersten Jahr waren die Vorlesungen sehr Ma-
thematik-lastig, was viel Fleiss und Durchhaltewillen er-
forderte. Ein Highlight des ersten Jahres war der Feldkurs
in Geodätischer Messtechnik, der mir sehr gut gefallen
hat. Beim Vermessen einer imaginären Ferienhaussied-
lung konnte das theoretisch Gelernte erstmals praktisch
angewendet werden. In den folgenden Semestern wur-
den die Vorlesungen immer vielseitiger und spannender.
Dieser Trend hielt bis zum Ende des Bachelorstudiums an.

Zwischenjahr
Da das Bachelorstudium doch grösstenteils theoretisch
war, beschloss ich, ein Zwischenjahr einzulegen.Durch die
Kontakte von Professor Kinzelbach konnte ich ein viermo-
natiges Praktikum in Peking, Chinamachen. Ich habe dort
viel über Grundwassermodellierung gelernt undwertvolle
Einblicke in Sprache und Kultur gewonnen.Der ganze Auf-
enthalt war für mich ungemein spannend und in jeder
Hinsicht bereichernd. Anschliessend folgte ein zweites
Praktikumam„Center for Development and Environment“
der Universität Bern. Dabei befasste ich mich mehr mit

[ It is by no means an easy task to choose

the «right» degree course, especially when

some degree programmes seem similar in

content. ]

[ Francesca Verones,MSc ETH Environmental Engineering ]

[ This is how I felt when I attended the ETH Open Day and
received information on both environmental engineering
and environmental sciences courses.When I asked what
the difference between these two directions is, I was told
that an environmental scientist discovers and investigates
an environmental problem, while an environmental
engineer tries to find a technical solution to the problem.
That’s why I decided in the end to study environmental
engineering.

Bachelor’s degree course
After the Bologna reform, the first Bachelor’s/Master’s
programmeswere launched in autumn 2003with around
50 students, I being one of them.The first year proved to be
particularly difficult: lectures focussed primarily on
mathematics which required a considerable amount of
effort. A highlight for me in my second semester was the
field course in geodetic measurement technique.While
measuring an imaginary holiday village, we could, for the
first time, apply the theoretical knowledge we had
acquired during the semester. And, the good news is that,
in the following semesters and up to the end of the
Bachelor’s programme, the lectures graspedmy attention
and, in fact, even fascinated me.

Gap year
Because the Bachelor’s programme is largely theoretical, I
wanted to gain some practical experience and decided to
take a gap year. Professor Kinzelbach’s contacts helpedme
to to find a four-month internship in Beijing in China.
There I learnt a great deal about groundwater modelling
and gained valuable insights into language and culture.
My entire staywas stimulating in every respect and proved
to be an enriching experience. After that I did a second

Wahl des Studiums [ Choosing the «right» degree
course ]
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Meine Masterarbeit befasste sich mit demWurzelwachstum vonWeidenschösslingen auf einer natürlichen Kiesinsel in der Thur.

Hier bin ich gerade ein paarWeidenschösslinge am Ausgraben, um ihrWurzelwachstum zu analysieren.

[ For my master thesis I investigated the root growth of willow cuttings on a naturally formed gravel island in the Thur river. Here I

am excavating some cuttings for analyzing their root growth. ]

Gruppenbild auf der Masterreise in Kroatien.

[ Group picture during the master trip in Croatia. ]
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nachhaltigem Landmanagement sowie mit Boden-und
Wasserkonservierung. In den Praktikamerkte ich auch,wie
gut der Stoff verschiedenster Vorlesungen miteinander
verknüpfen werden konnte, was im Studium weniger au-
genfällig gewesen war. Auch gab mir dieses Jahr Zeit für
einen Einblick in die Berufspraxis und halfmir,meineWahl
für das Masterstudium zu treffen.

Masterstudium
ImMasterstudium entschloss ich mich, die beidenVertie-
fungsrichtungen„Ökologisches Systemdesign“ und„Was-
serwirtschaft“ zu belegen. In den beiden ersten
Mastersemestern folgten wiederum viele Vorlesungen
und Übungen, sowie diverse Computer- und Fachlabore.
Der Laborkurs in derVertiefungWasserwirtschaft bliebmir
in besonderer Erinnerung.Wir verbrachten eineWoche im
Feld mit Pumpversuchen, Tracer-Versuchen, Bodenfeuch-
temessungen, sowie der Auswertung der Experimente.
Diese praktische Erfahrung und das Teamwork mit ande-
ren Studierenden habe ich sehr genossen. Im drittenMas-
tersemester folgten das obligatorische Berufspraktikum
und die Projektarbeit. Im Praktikum befasste ichmich vor-
wiegend mit Ökobilanzen. Ich wählte diese Fachrichtung
bewusst, um in den verschiedenen Praktika, die ich be-
suchte, eine möglichst breite Palette an Eindrücken ge-
winnen zu können. In Hinblick auf die nachfolgende
Masterarbeit war es sehr hilfreich, dass ich in der kurzen
Projektarbeit gelernt hatte zu planen.Das vierte Semester
ist für dieMasterarbeit reserviert, die fürmich definitiv ein
Highlight des gesamten Studiums war. Vier Monate für
eine solche Arbeit sind meiner Meinung nach eher kurz
und die Zeit vergeht wie im Fluge. Ein Highlight zum
Schluss war sicher die Masterreise auf einem Schiff in
Kroatien, wo ich meine Studienkolleginnen und -kollegen
auch von einer anderen Seite kennen lernen konnte.

Abschliessend kann ich festhalten, dass die Studien-
zeit an der ETH Zürich eine sehr schöne, aber auch inten-
sive Zeit gewesen ist.

internship in the “Center for Development and
Environment”at the University of Bern where I worked on
sustainable land management and soil and water
conservation. Both internships helped me to assimilate
and internalise knowledge acquired during the lectures,
which had been less obvious to me then. The gap year
allowedme to gain insight into the working world that in
turn encouraged me to select the direction I would take
for my Master’s degree.

Master’s degree course
For my Master’s programme, I decided to take Ecological
SystemsDesign andWater ResourcesManagement asmy
major courses. In the first two semesters, I again attended
many lectures and did numerous exercises interspersed
with various computer and field laboratory courses. I
especially remember one field laboratory course in my
majorWater ResourcesManagement.We spent oneweek
in the field conducting pumping tests, tracer tests, soil
moisture measurements and analysing experiments. I
really enjoyed the practical experience and the teamwork
with the other students. A mandatory internship and a
project filled out the third semester.Duringmy internship,
I mostly worked on LCA. To maximise the experience
gained during my internships, I especially chose this
direction to have as broad an overview as possible.
Fortunately, since theMaster’s thesis is prepared after the
project thesis, I could implement my planning skills I
picked up during the short period of time I had towrite up
the project thesis. The fourth semester focused solely on
the Master’s thesis, which was, looking back over my
Bachelor’s and Master’s courses, definitely a highlight for
me. However, time really flies when you’ve only got four
months towrite up a thesis! But what would theMaster’s
programme have been like without the final end-of-
studies trip on a ship in Croatia. This was the ideal
moment to unwind and get to know the other students
in a more relaxed atmosphere.

On a final note: being a student was a good, yet
intense time of my life. ]
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Brücke im «Zizhuyuan» Park in Beijing, dem Park des «violetten Babus».

[ Bridge in the «Zizhuyuan» park in Beijing, the «purple bamboo» park. ]
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Assistententreffen der deutschsprachigen,

siedlungswasserwirtschaftlichen Institute

am IfU vom 15. bis 19. September 2010

René Lüscher, Hanspeter Zöllig / IfU

Vor fast 20 Jahren war Zürich zum letzten Mal Austragungs-
ort des traditionsreichen Assistententreffens der deutsch-
sprachigen, siedlungswasserwirtschaftlichen Institute. Eswar
darum höchste Zeit, unsere Berufskollegen wieder einmal in
die Schweiz zu holen.

Ziel des Treffens ist es, fachliche und persönliche Bezie-
hungen zu pflegen und neue zu schaffen. Dazu wurde auch
dieses Jahr die bewährte Struktur des Treffens übernommen.
Grob kann dieses in zwei Phasen gegliedert werden:Kennen-
lernen der Gaststadt sowie der teilnehmenden Institute und
Berufskollegen und der Austausch über aktuelle siedlungs-
wasserwirtschaftlicheThemenwährend des Fachprogramms.

In Sechsergruppen, die mit Teilnehmenden aus ver-
schiedenen Instituten bestückt waren,ging es amMittwoch-
nachmittag ab auf eine Stadt-Rallye.Während diesermussten
fünf Posten angelaufen werden, an denen knifflige bis
schweisstreibende Aufgaben auf dieTeamswarteten. Bereits
zumAuffinden der Postenwar dabei Zusammenarbeit gefor-
dert. In Form einer Schnitzeljagd mussten die Posten auf-
grund mehr oder weniger schwieriger Rätsel gefunden
werden. Zwei Highlights dieser Stadt-Rallye waren sicher die
Umrundung der Saffa-Insel in einem Raftingboot und das
Schwingfest zumSchluss.DieTeilweise spektakulären «Brien-
zer» oder «Kurz» können in diesem Bericht leider nicht in vol-
ler Länge dargestellt werden.

Zu Beginn des Fachprogramms in der ehrwürdigen Sem-
per-Aula am Donnerstag erhielt jedes Institut die Gelegen-
heit, sich kurz vorzustellen. In drei Minuten sollte den
Teilnehmenden vermittelt werden, was die Forschungs-
schwerpunkte am jeweiligen Institut sind.

Im Vortragsteil nutzten die siedlungswasserwirtschaft-
lichen Bereiche der Eawag die Gelegenheit, sich und ihre ak-
tuelle Arbeit dem breiten Publikum zu präsentieren. Die
Vorträge wurden in drei Themenblöcken zusammengefasst
und in deren Anschluss diskutiert. Im Block «Mikroverunrei-
nigungen» kamen drei Teilaspekte aus dem Projekt «Strate-

[ Meeting of Assistants of German Institutes

for UrbanWater Management at

the IfU from September 15th to

September 19th 2010 ]

[ René Lüscher, Hanspeter Zöllig / IfU ]

[ Nearly 20 years ago, Zurich was the last time the venue for
the traditional meeting of the assistants of German Insti-
tutes for UrbanWaterManagement. It was therefore urgent
to get our colleagues back to Switzerland once again.

The aim of the meeting is to cultivate professional and
personal relationships and build new ones. For this purpose
this year was taken on the proven structure of the meeting.
It can roughly be divided into two phases: getting to know
the host city, the participating institutions and professional
colleagues as well as the exchange of current urban water
management subjects during the scientific program.

In groups of six formed by participants from different
institutes, the participantswere sent on a «treasure hunt» in
Zurich on Wednesday afternoon. During this quest the
groups had to find five appointments scattered throughout
the city. This task was already quite challenging for some of
the teams. Once found,more or less difficult puzzles had to
be solved by the group in the fastest way possible.

Two highlights of the city rally were for sure the cir-
cumnavigation of the Saffa-Island in a rafting boat and a very
traditional «Schwingfest» at the end. Unfortunately, the
sometimes spectacular «Brienzer» or «Kurz» can not be
shown in this report in full length.

At the beginning of the scientific program in the an-
tique «Semper-Aula» onThursday, each institute had the op-
portunity to introduce themselve briefly. Within three
minutes the other participants should be taught what the
research focus at the individual institute is.

During the presentation part the departments of Eawag
concerned with urban water management took the oppor-
tunity to present their current work to the audience.The pre-
sentations were grouped into three sessions and discussed
subsequently. In the block «micropollutants» three aspects
from the project «Strategy MicroPoll» of the Swiss Federal
Office for Environmental Protection were discussed. The
opening speech by Dr. Christian Abegglen pointed to the

31. Assistententreffen [ 31st Meeting of Assistants ]
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Rafting auf dem Zürichsee! Die Umrundung der Safa-Insel bildete den Auftakt zur Stadt-Rallye.

[ Rafting on the lake of Zurich! The race around the Safa-Insel was the first challenge of the «treasure-hunt». ]
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gieMicropoll» des Schweizerischen Bundesamts für Umwelt
zur Sprache. Das einleitende Referat von Dr. Christian Abeg-
glen zeigte die Problematik von Spurenstoffen generell und
speziell in der Schweiz auf. Der anschliessende Vortrag von
Marc Böhler erörterte mögliche Lösungen für das Problem in
kommunalen Kläranlagen.

Abschliessend für diesen Block stellte Dr. Cornelia Kienle
in vitro und in vivo Biotests zur Erfolgskontrolle erweiterter
Abwasserbehandlung vor.

Dr. Max Maurer und Dr. Thomas Hug präsentierten im
Block «Infrastrukturmanagement» warum das Transportsys-
tem Siedlungswasserwirtschaft
teuer ist undwie sich Flexibilität in
der Planung auf die zukünftigen
Kosten positiv auswirken könnte.

Den Abschluss der Vorträge
bildete der Block «Dezentrale Ab-
wassersysteme». Dr. Tove Larsen
stellte das interdisziplinäre For-
schungsprojekt «Novaquatis» vor.
Dieses untersuchte die Nachhal-
tigkeit von dezentralen Abwasser-
systemen auf umfassendeWeise.
Dr. Kai Udert erläuterte, wie aus
Urin eine vollständige Rückgewin-
nung der Nährstoffemöglich sein
könnte. Zu guter Letzt zeigte Chris
Zurbrügg,wie dezentrale Systeme
in Entwicklungsländern bereits
heute eine wichtige Rolle spielen.

Zum Abschluss des Fachpro-
gramms wurden am Freitag vier
Exkursionen angeboten. Diese führten uns an ganz unter-
schiedliche Schauplätze. Am Morgen konnte entweder das
entleerte Reservoir Lyren und der neugebaute Verbindungs-
stollen zumWasserwerk Moss besichtigt werden oder man
liess sich von Herrn Illi die Entwicklung der Siedlungswasser-
wirtschaft in Zürich «Von der Schissgroub zur modernen
Stadtentwässerung» zeigen. AmNachnittag konnte die Bau-
stelle rund um die Durchmesserlinie besichtigt werden, oder
man stattete der Eawag in Dübendorf einen Besuch ab.

Die vielen individuellen Gespräche und angeregten Dis-
kussionen während des Treffens werden unseren Gästen si-
cher in guter Erinnerung bleiben und in Zukunft zu einem
regen Austausch unter den Instituten führen.

problems of trace elements in general and particularly in
Switzerland. The following presentation by Marc Böhler dis-
cussed possible solutions to the problem inmunicipal waste-
water treatment plants. Dr. Cornelia Kienle completed this
session with a presentation about in vitro and in vivo bioas-
says for monitoring the success of advanced wastewater
treatment with regard to micropollutants.

Dr. Max Maurer and Dr. Thomas Hug presented in the
module «Infrastructure Management» why the transport
system, urban water management is expensive and how
flexibility could have positive effects in the planning for the

future costs.
The last session of the talks was
the module about «Decentralized
Wastewater Systems». Dr. Tove
Larsen presented the interdiscipli-
nary research project «No-
vaquatis». «Novaquatis»
examined the sustainability of de-
centralized wastewater systems
in a comprehensive manner. Dr.
Kai Udert explained how a full re-
covery of the nutrients from urine
could be possible. In the end,Chris
Zurbrügg showed howdistributed
systems already play an impor-
tant role in today’s wastewater
systems in developing countries.
The scientific program ended

on Friday with four excursions of-
fered. These led us to very differ-
ent locations. In the morning,

either the empty reservoir «Lyren» including the newly-built
connecting tunnel could be visited or the participants could
join the alternative guided tour through the old city of Zurich
with Mr. Illi with the title: «From the Schissgroub to modern
urban water management». In the afternoon, the building
site of the «Durchmesserlinie» could be visited or the Eawag
in Dübendorf.

Themany individual conversations and discussions dur-
ing the meeting will surely be remembered and lead to a
lively exchange among the institutions in the future. ]

Die altehrwürdige Semper-Aula bildete den passenden Rah-

men für das Fachprogramm des 31. Assistententreffens.

[ The time-honored Semper-Aula hosted the scientific

program of the 31st assistants meeting. ]
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Studierendenzahlen [ Student Figures ]

Neu eintretende Studierende am D-BAUG (Bachelor Stufe [BSc] ) [ New incoming students at D-BAUG (BSc-level) ]

Neu eintretende Studierende am D-BAUG (Master Stufe [MSc] ) [ New incoming students at D-BAUG (MSc-level) ]

Abschlüsse MSc-Stufe am D-BAUG (MSc ETH) [ MSc degrees (MSc ETH) ]

Doktorierende und Doktorate am D-BAUG [ Doctoral students and dissertations ]

�BSc neu total [ BSc new incoming total ]

�BSc Bauingenieurwissenschaften [ Civil Engineering ]

�BSc Umweltingenieurwissenschaften [ Environmental Engineering ]

�BSc Geomatik und Planung [ Geomatic Engineering and Planning ]

�BSc Neue weibliche Studierende [ New incoming female students ]

�MSc neu total [ MSc new incoming total ]

�MSc Bauingenieurwissenschaften [ Civil Engineering ]

�MSc Umweltingenieurwissenschaften [ Environmental Engineering ]

�MSc Geomatik und Planung [ Geomatic Engineering and Planning ]

�MSc Raumentwicklung und [ Spatial development and
Infrastruktursysteme Infrastructure Systems ]

�MSc total

�MSc Bauingenieurwissenschaften [ Civil Engineering ]

�MSc Umweltingenieurwissenschaften [ Environmental Engineering ]

�MSc Geomatik und Planung [ Geomatic Engineering and Planning ]

�MSc Raumentwicklung und [ Spatial development and
Infrastruktursysteme Infrastructure Systems ]

�Doktorierende [ Doctoral Students ]

Stand: 6. Okt. 2010 [ Date: 6 Octobre 2010 ]

�Doktorate [ Dissertations ]
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Voraussage von Kosten auf Bauwerksebene von Bauwerksteilzustandsklassen
[ The prediction of structure level costs based on element condition states ]

D. N. Fernando, B. T. Adey / IBI

Prof. Bryan T. Adey
Institut für
Bau- und Infrastrukturmanagement
� Voraussage – Einschätzung der
künftigen Entwicklung

� Entscheidungsfindung – Ermittlung
optimaler Strategien und Projekte

� Implementierung – Inkraftsetzung
optimaler Strategien

[ Institute for Construction and
Infrastructure Management ]
[ � Prediction – the assessment of what

will happen in the future ]
[ � Decision making – the determination of

optimal strategies and projects ]
[ � Implementation – the implementation

of optimal strategies ]

Die Bestimmung von Strategien zur Erhaltung von Brü-
cken, die den Nutzen aller Stakeholder steigern, setzt vo-
raus, dass nicht nur einzelne Elemente der Brücke (Abb. 1),
sondern auch das Bauwerk als Ganzes berücksichtigt wer-
den. Dies ist notwendig, da manche Kosten wie Arbeits-
stunden und Materialkosten zwar direkt einer Mass-
nahme zugeordnet werden können, andere wie z.B. die
Unfallkosten für die Nutzer der Brücke hingegen nicht.
EinemöglicheMethode zur Berücksichtigung dieses Sach-
verhalts besteht darin, die relevanten Kosten mit soge-
nannten Leistungsklassen der Brücke zu verbinden, die
sich wiederum von den Zustandsklassen der Elemente
ableiten lassen (Abb. 2).

Das Problem hierbei ist, dass selbst eine Brücke mit
wenigen Elementen und Elementzustandsklassen bereits
eine grosse Anzahl von möglichen Leistungsklassen der
Brücke und damit einen grossen Arbeitsaufwand bei der
Abschätzung der Kosten zur Folge hat. Forschungen der
Infrastrukturmanagementgruppe haben ergeben, dass
sich dieser Arbeitsaufwand drastisch verringern lässt,
wenn das fast lineare Verhalten der Brücke ausgenutzt
wird, das sich bei den meisten Kombinationen der Ele-
mentzustandsklassen zeigt. Erste Tests zeigen, dass die
Anwendung dieses linearen Systemverhaltens im Ver-
gleich zu genauen Berechnungen nur zu geringen Ab-
weichungen (< 10 %) bei der Gesamtkostenschätzung
über die erwartete Lebensdauer führt (Abb. 3).

Es wird angenommen, dass diese neue Methode
nicht nur eine sehr viel schnellere Kostenschätzung mit
nur geringen Abweichungen über individuell definierte
Zeiträume, sondern auch eine wesentlich schnellere Be-
stimmung vonMassnahmenstrategien erlaubt,durch die
der Nutzen aller Stakeholder maximiert werden kann.
Die Gültigkeit dieser Annahme für verschiedene Brü-
ckentypen steht im Fokus der kommenden Forschungs-
arbeit der Infrastrukturmanagementgruppe.

[ The determination of preservation intervention strate-
gies for bridges thatmaximize benefit to all stakeholders
requires consideration of not only the condition of the el-
ements ofwhich a bridge is comprised (Fig. 1) but also the
performance of the structure as a whole.This is required
because although some costs, such as the labor andma-
terial costs of an intervention can be related to the con-
dition of the elements, others, such as the costs of acci-
dents of those travelling on the bridge, cannot.

One possiblemethodology to do this involves linking
relevant costs to bridge performance states that are de-
termined from the element condition states (Fig. 2). The
problem with this methodology, however, is that even a
bridge with a moderate number of elements and ele-
ment condition states results in a large number of possi-
ble bridge performance states and an unwieldy amount
of required work to estimate the costs associated with
each.

Research conducted in the Infrastructure Manage-
ment Group has shown that this amount of work can be
drastically reduced by exploiting the close to linear sys-
tem behavior of the bridge that occurs for most combi-
nations of element condition states. Preliminary tests
have shown that exploitation of this linear system be-
havior results in only a small discrepancy (less than 10%)
in the estimate of total costs that would be incurred over
the expected life time of the bridgewhen compared to ex-
act calculations (Fig.3). It is believed that with only this
small difference that this newmethodologywill allownot
only much faster estimates of costs over specified time
periods but also a much faster determination of inter-
vention strategies that maximize benefits for all stake-
holders. The validity of this assumption for different
bridge types is the focus of upcoming work. ]
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Abb. 1: Brückenelemente.
[ Fig. 1: Bridge elements. ]

Abb. 2: Ableitung der Brückenleistungs-
klassen von den Elementzustandsklassen.
[ Fig. 2: Building bridge performance
states from element condition states. ]
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Abb. 3: Kostenschätzung.
[ Fig. 3: Cost estimation. ]
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Zukunft Bau – Individuell, industriell, life-cycle-orientiert!
[ Future industrialized Construction ]

G. Girmscheid,T. Rinas / IBI

Prof. Gerhard Girmscheid
Institut für
Bau- und Infrastrukturmanagement
� Produktionsprozess- und
Logistikmodelle

� Entscheidungsmodelle:
Risiko, Bauproduktion, Instandhaltung

� Lebenszyklusmodelle

[ Institute of Construction and
Infrastructure Management ]
[ � Manufacturing Process and Logistics

Models ]
[ � Decision Making Models: Risk,

Construction Production,Maintenance ]
[ � Life cycle Models ]

Die Bauwirtschaft ist auch im Informationszeitalter ein
wichtiger volkswirtschaftlicher Faktor.Während sich der
Tunnelbau seit dem Durchschlag des Gotthardtunnels
vor über einhundert Jahren bis heute stark industrialisiert
hat, ist das Bauen im fragmentierten Hochbauweiterhin
hauptsächlich handwerklich geprägt und profitiert kaum
von den grossen Fortschritten der Automatisierung. Die
Produktivität der Baubranche hat sich daher in den letz-
ten Jahrzehnten kaum gesteigert (Abb. 1). Gerade Ge-
bäude, die Endprodukte der Bauwirtschaft,müssen in ih-
rem langen Lebenszyklus höchsten Ansprüchen
hinsichtlich Nutzungsqualität und Kosteneffizienz genü-
gen. Diese Ansprüche lassen sich nur durch effizientere
und industriellere Prozesse erfüllen, die eine hohe Quali-
tät sicherstellen, Fehler durch Standardisierung vermei-
den und nicht wertschöpfende Aktivitäten auf den Bau-
stellen reduzieren.

Die von SchweizerischenUnternehmenmitinitiierte
und von der Förderagentur für Innovation unterstützte
Forschung des Institutes hilft, Innovationen in der Bau-
wirtschaft zu fördern und gemeinsam der volkswirt-
schaftlichen Bedeutung dieses Sektors gerecht zuwerden.
Unter dem Motto „Bauen morgen! – Individuell, indus-
triell, life-cycle-orientiert“ entwickelte das Institut ein ko-
operatives Geschäftsmodell (Abb. 2), um die Industriali-
sierung der Bauprozesse im Hochbau durch die bessere
Nutzung der industriellenVorfertigung bei individuellen
Wohnbauten zu unterstützen. Im Fokus stehen dabei die
Strukturen und Prozesse im traditionell stark fragmen-
tierten Bauprozess,die die erforderlichen Innovationen be-
hindern.

DasGeschäftsmodell (Abb. 3) ermöglicht Architekten
und Ingenieuren mit den Kompetenzträgern der Vorfer-
tigung und Ausführung kooperativ zusammenzuarbei-
ten und gemeinsam nutzenstiftende Lösungen für Bau-
herren und Immobiliennutzer zu erarbeiten.

[ Even in the age of information, the construction indus-
try is still an important macroeconomic factor. Tunnel
construction has undergone massive industrialization
between the digging of the Gotthardtunnelmore than a
hundred years ago and today whereas construction in
the fragmented structural engineering sector in Switzer-
land is still largely performed by craftsmen,without tak-
ing advantage of the major progress in automation. The
last decades have witnessed virtually no increase in pro-
ductivity (Fig. 1). Over their long life cycle, buildingsmust
meet particularly high standards in terms of utilization
quality and cost efficiency. These requirements can only
bemet by implementingmore efficient and industrialized
processes to secure high levels of quality, avoid errors by
standardization,and to reduce non-value-added activities
on the building sites.

The research instigated by the Institute in conjunc-
tion with Swiss companies and with the support of the
Swiss Innovation Promotion Agency helps to encourage
innovations in the construction industry and to enable it
to live up to the importance of its role for the country as
a whole.

Under the heading "The future of construction! –
Individualized, industrialized, life cycle oriented", the In-
stitute has developed a cooperative business model
(Fig. 2) to support the industrialization in structural en-
gineering by making better use of industrial prefabrica-
tion in residential home construction. Focus centers on
the structures and processes in the traditionally strongly
fragmented construction process, which are hindering
the necessary innovations.

The business model (Fig. 3) enables architects and
engineers to work in collaboration with prefabrication
and execution experts and to jointly design solutions
that will offer benefits to property owners and users. ]
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Abb. 3: Das Geschäftsmodell aus system-
theoretischer Sicht in einer Umwelt aus
Gesellschaft, Ökologie, Technologie und
Ökonomie.
[ Fig. 3:The business model in the system
theory´s view in an environment of soci-
ety, ecology, technology and economy. ]

Abb. 1: Die Zukunft des Bauens! – Indivi-
duell, industriell, life-cycle-orientiert.
[ Fig. 1: The future of construction! –
Individualized, industrialized, life cycle
oriented. ]

Abb. 2: Das kooperative Geschäftsmodell
verbindet in kooperativer Art undWeise
Architekten und Ingenieure mit den Kom-
petenzträgern der Vorfertigung und Aus-
führung.
[ Fig. 2:The cooperative business model
enables architects and engineers to work
in collaboration with prefabrication and
execution experts. ]
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Gebäudeparkmodell Zürich
[ Building Park Model Zurich ]

N. Heeren, H.Wallbaum / IBI

Prof. Holger Wallbaum
Institut für
Bau- und Infrastrukturmanagement
Professur für Nachhaltiges Bauen
� Konzepte und Instrumente für
nachhaltiges Bauen

� Nutzer- und klimagerechtes Planen, Bauen
und Betreiben

[ Institute of Construction and
Infrastructure Management ]
[ Chair of Sustainable Construction ]
[ � Concepts and instruments for

sustainable construction ]
[ � User and climate compatible design,

construction and operation ]

Gebäude verursachen weltweit etwa 40% aller Treib-
hausgasemissionen, womit Ihnen eine gewichtige Rolle
auf demWeghin zu einer klimaneutralenGesellschaft zu-
kommt. Um den Treibhausgas-Ausstoss eines Gebäude-
parks und vor allemderen Reduktionspotentiale detailliert
untersuchen zu können, hat die Professur für Nachhalti-
ges Bauen zusammen mit dem ETH-Spin-off TEP Energy
einen Bericht zum Gebäudeparkmodell Zürich verfasst,
welcher derartige Fragestellung untersucht.

Mit Hilfe eines bauteilbasierten Bottom-upModells
wird zunächst der Heizwärmebedarf der Gebäude nach
SIA 380/1 ermittelt (Abb. 1). Die Besonderheit an diesem
Ansatz ist, dass die Erneuerungsraten und die Wärme-
durchgangswerte der Bauteile individuell angepasst wer-
den. Infolgedessen ist es möglich, individuelle Szenarien
(Business as usual, Energieeffizienz, etc.) zu entwickeln
und derenWirkungsentfaltung für die Zukunft zu analy-
sieren. Das Modell liefert als Ergebnis nebst der direkten
Betriebsenergie auchTreibhausgasemissionen (total, pro
Person und pro m2) und Primärenergie nach dem Le-
benszyklusansatz (total,W/P undMJ/m2a),dies jeweils für
verschiedene Gebäudetypen bis zum Jahr 2050 (Abb. 2).
Somit gestattet das Modell – spezifisch für den betrach-
tetenGebäudepark – diewichtigsten poltischen und tech-
nologischen Hebel bzgl. Massnahmenwirksamkeit zu
identifizieren und daraus entsprechende Empfehlungen
für die Verantwortlichen (Bundesämter, Kantone, Portfo-
lio-Manager etc.) abzuleiten.

Im konkreten Fall wurde die Zielerreichbarkeit einer
2000-Watt-/1-Tonnen-CO2-Gesellschaft in der Stadt Zü-
rich und der Gesamtschweiz modelliert und gegenüber-
gestellt (Abb. 3).

Gegenwärtig wird das Modell in Bezug auf den Un-
tersuchungsrahmen (Kosten,graue Energie, etc.) und der
internationalen Einsetzbarkeit (Übertragbarkeit auf an-
dere Gebäudeparks) weiterentwickelt.

[ Buildings are responsible for approx. 40% of overall
greenhouse gas (GHG) emissions, thus playing an im-
portant role in developing a climate neutral society. In
order to assess GHG-emissions as well as the potential
reduction of these, the Chair of Sustainable Construction
together with the ETH Spin-off “TEP Energy” authored a
report analysing such issues.

Using a bottom-up model, based on building com-
ponents, thermal heat demand of buildings is calculated
according to SIA 380/1 (Fig. 1). Distinctive to this approach,
is the possibility to individually adjust renovation rates
and thermal transfer coefficient of any building compo-
nent. This allows to develop individual scenarios (business
as usual, energy efficiency,etc.) and to analyze their evolv-
ing impacts in future. Besides operational energy de-
mand, results of the model also include GHG-emissions
and primary energy demand following life cycle approach,
for every building type up to year 2050 (Fig. 2). Hence, for
every building park, themodel allows to identify themost
important political and technological levers concerning
efficiency of measures. From these levers recommenda-
tions can be inferred for decisionmakers (federal admin-
istrations, cantons, portfolio managers, etc.).

In this case, reaching the objective of a 2000-Watt-/1-
ton-CO2 society in the city of Zurich and in the whole of
Switzerland was modelled and compared (Fig. 3).

Currently the model is being refined with regard to
scope of analysis (costs, grey energy, etc.) and its applica-
tion at an international level (transferability to other
building parks). ]
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Abb. 3: Ergebnisse Stadt Zürich / Schweiz
imVergleich.

[ Fig. 3: Results for Zurich and Switzerland
compared. ]

Abb. 1:Modellstruktur.
[ Fig. 1:Model structure ]

Abb. 2: CO2 – Szenarien (Ref1: Referenzsze-
nario; EE1: Effizienzszenario; EE2: Effi-
zienzszenario mit erneuerbaren Energien,
Elektrizität).

[ Fig. 2: Per capita CO2 emissions (Ref1:
Reference scenario; EE1: Efficiency sce-
nario; EE2: Efficiency scenario and renew-
able electricity mix). ]
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GPM ZH GPM CH

Kriterium
Basisjahr

2005
Effizienzsz.

2050
� 2005 /

2050
Basisjahr

2005
Effizienzsz.

2050
� 2005 /

2050

Endenergie [W/P] 1ʻ666 931 -44% 1ʻ422 1029 -28%

davon Elektrizität [W/P] 501 396 -21% 412 364 -12%

Totale Primärenergie [W/P] 2ʻ762 1ʻ208 -56% 2ʻ389 1ʻ517 -37%

Nicht-erneuerbare PE [W/P] 2ʻ454 237 -90% 2ʻ013 793 -61%

THG-Emissionen [t CO2-äq./P] 2,83 0,39 -86% 3,15 0,94 -70%
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Explosives Abplatzen von hochfestem Beton im Brandfall
[ Explosive spalling of high-performance concrete at fire ]

E. Klingsch,M. Fontana / IBK

Prof. Mario Fontana
Institut für Baustatik und Konstruktion
� Hochfester Beton
� Explosives Abplatzen
� Brand
� Brandschutzputze

[ Institute of Structural Engineering ]
[ � High-Performance Concrete ]
[ � Explosive Spalling ]
[ � Fire Conditions ]
[ � Fire Protection Lining ]

Hochfeste Betonemit einemhohen Anteil an Silikastaub
neigen im Brandfall zu explosiven Abplatzungen. Durch
das schlagartige Abplatzen der überdeckenden Beton-
schichtwird die Bewehrung freigelegt oder sogar das Ge-
füge zerstört und so der Brandwiderstand eines Bauteiles
deutlich abgemindert (Abb. 1). Zuverlässige Bemessungs-
regeln zum explosiven Abplatzen existieren derzeit nicht.

Anhand von Versuchen an Betonzylindern aus ver-
schiedenenMischungen hochfesten Betonswird das Ab-
platzverhalten im IBK-Elektroofen systematisch analy-
siert und der Einfluss diverser Materialparameter
untersucht, u.a. die Aufheizgeschwindigkeit und die Ver-
wendung von isolierenden Putzen (Abb. 2)

Mit den Versuchen wurden wertvolle Daten für die
Erstellung eines vereinfachten Ingenieurmodells zur Be-
schreibung des Abplatzens von Beton im Brandfall gene-
riert. DiesesModell basiert auf der Annahme,dass sich im
Beton, ähnlich wie in einem Dampfdrucktopf, bei erhöh-
tenTemperaturen ein kritischer Porendruck aufbaut.Über-
schreitet dieser Druck die Festigkeit des Gefüges, explo-
diert dieses schlagartig. Um das prinzipielle Verhalten
von Brandschutzputzen als thermische Barriere auf Beton
zu untersuchen, wurden zudem Versuche unter Norm-
brandbedingungen an hochfesten Betonplatten durch-
geführt. Diese Versuche haben gezeigt, dass diese Putze
wirksam schützen, es aber bei geringer Dicke der Schutz-
schicht nach längerer Brandeinwirkung zu einem schlag-
artigen, explosiven Abplatzen bis in grössere Tiefen des
Querschnittes (Abb. 3) kommen kann.

Der Zusammenhang zwischen diesen beobachteten
Schäden und dem internen Transport von Wasser im
Querschnitt wird derzeit weiter untersucht. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungen sind wichtig für die Brandsi-
cherheit vonTragwerken aus neuen hochfesten Betonen.

[ High-performance concrete with high amounts of silica
fumemay exhibit explosive spalling at fire conditions.The
sudden loss of the exposed concrete surface leads to a
loss of reinforcement cover or even deterioration of the
concrete’smicrostructure and causes a significant decrease
of the structure’s fire resistance (Fig. 1). At present, no reli-
able design criteria on explosive spalling are available.

A systematical analysis on the explosive spalling be-
haviour of concrete cylinders was carried out by heating
the concrete’s surface at various heating rates.Three dif-
ferent concrete mixtures were assessed with tests per-
formed in the IBK electric furnace. Among others the in-
fluence of differentmaterial properties, different heating
rates and the use of fire a protection lining (Fig. 2) were
studied.With the help of these tests, fundamental data
was gained to develop a simplified engineeringmodel on
the explosive spalling behaviour of concrete in fire. This
model is based on the assumption that critical pore pres-
sure builds up inside the concrete, similar to a pressure
cooker at elevated temperatures. Exceeding the strength
of the concrete’s microstructure leads to a sudden ex-
plosive pressure release.

To investigate the general behaviour of fire protec-
tion lining as a thermal barrier on concrete structures, sev-
eral tests on high-performance concrete plateswere car-
ried out at standard fire conditions. These tests have
shown that fire protection linings are effective, but ex-
plosive spalling can occur on marginal protected con-
crete plates after longer fire duration.Upon spalling, also
deeper sections of the cross section are affected (Fig. 3).

Further investigationwill be carried out on the rela-
tion between the observed damages and moisture mi-
grationwithin the concrete’s cross section.The results of
this research are essential for the fire safety of concrete
structures made of high-performance concrete. ]
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Abb. 2: Explosives Abplatzen an Betonzy-
lindern bei zunehmenden Aufheizge-
schwindigkeiten.
[ Fig. 2: Explosive Spalling of concrete
cylinders with increasing heating rates. ]

Abb. 1: Tragwerk mit abgeplatzter Beton-
oberfläche und freigelegter Bewehrung
nach Brandeinwirkung.
[ Fig. 1: Structure with damaged concrete
surface and lost reinforcement cover
after explosive spalling due to fire expo-
sure. ]
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Abb. 3: Schlagartiges, explosives Abplat-
zen an mit geringer Isolationsschicht ge-
schützter Platte aus hochfestem Beton
nach 119 min Brandeinwirkung.
[ Fig. 3: Sudden explosive spalling of a
high-performance concrete plate pro-
tected with a thin insolating layer after
119 min of fire exposure. ]
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Seitlich verstärkte Stahlbetonbauteile
[ Laterally strengthened reinforced concrete members ]

S. Etter, P.Marti / IBK

Prof. Peter Marti
Institut für Baustatik und Konstruktion
� Baustatik
� Stahlbeton und Spannbeton
� Plastizitätstheorie
� Grossversuche

[ Institute of Structural Engineering ]
[ � Structural Analysis and Design ]
[ � Reinforced and Prestressed Concrete ]
[ � Theory of Plasticity ]
[ � Large-scale tests ]

Stahlbetonbauteile wie Platten, Stützen und Träger wer-
den oft durch seitlich angefügte neue Stahlbetonbau-
teile verstärkt.Der ursprünglicheQuerschnitt bleibt dabei
in der Regel teilweise belastet,und die resultierendeDeh-
nungsdifferenz zwischen altem und neuem Beton kann
die Trag- und Verformungsfähigkeit des Verbundquer-
schnitts beinträchtigen.Um entsprechende theoretische
Untersuchungen zu verifizieren, wurde eine Reihe von
Grossversuchen begonnen. Eine 11,0 m lange und 3,7 m
breite Versuchsanlage wurde geplant und aufgestellt
(Abb. 1 und 2). In dieser Anlage können 1,2mbreite und 0,3
mdicke Prüfkörper,wie inAbb. 3 dargestellt, durch Längs-
druck (N) und Biegung (M) beansprucht werden. Die An-
lage besteht aus längs und quer vorgespannten Stahlbe-
tonblöcken mit einem Gesamtgewicht von 90 Tonnen.
Abb. 3 illustriert die Kapazität der Versuchsanlage (graue
Fläche) sowie die Belastungsgeschichte (ausgezogene Li-
nie) und den theoretischenTragwiderstand (strichlierte Li-
nie) desVersuchskörpersT1,der einer Längsdruckkraft von
10MN unterworfen wurde. Diese Kraft, die demGewicht
von zehn grossen Lokomotiven entspricht, ist die grösste
je in einem Versuch an einem Bauteil an der ETH aufge-
brachte Kraft.

[ Reinforced concretemembers such as slabs, beams and
columns are frequently strengthened by laterally adding
new reinforced concrete sections. The original section
usually remains partially loaded during strengthening.
The resulting strain difference between old and new con-
crete may affect the load-bearing and deformation ca-
pacity of the composite member. In order to verify corre-
sponding theoretical investigations,a series of large-scale
tests was started. An 11.0 m long and 3.7 m wide test rig
(Figs. 1 and 2)was designed and built in which 1.2mwide
and 0.3 m thick specimens can be subjected to compres-
sion (N) and bending (M) as illustrated in Fig. 3. The test
rig consists of longitudinally and transversely prestressed
concrete segments with a total weight of 90 tons. Fig. 3
shows the test rig capacity (grey area) aswell as the load
history (solid line) and the theoretical load-bearing ca-
pacity (dashed line) of SpecimenT1 which was subjected
to a compressive force of 10MN.This force, corresponding
to theweight of ten large locomotives, is the largest force
ever applied in a structural test at the ETH. ]
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Abb. 1:Versuchsanlage – Grundriss und
Längsschnitt.
[ Fig. 1: Test rig – Plan view and longitudi-
nal section. ]

Abb. 2:Versuchsanlage – Überblick.
[ Fig. 2:Test rig – Overview. ]
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Abb. 3: Interaktion von Längsdruck und
Biegung.
[ Fig. 3: Interaction of compression and
bending. ]
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Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten von Stahlbetonbrücken
[ Investigations on the fatigue behavior of reinforced concrete bridges ]

P. Fehlmann,T.Wolf / IBK

Prof. Thomas Vogel
Institut für Baustatik und Konstruktion
� Erhaltung von Tragwerken
� Zerstörungsfreie Prüfmethoden
� Robustheit von Tragwerken
� Schutzbauten für Naturgefahren

[ Institute of Structural Engineering ]
[ � Conservation of existing structures ]
[ � Non-destructive testing methods ]
[ � Robustness of structures ]
[ � Protective structures for natural

hazards ]

Die Brücken unseresVerkehrsnetzesmüssen hinsichtlich
der stetig steigenden Anforderungen periodisch inspi-
ziert werden.Gegebenenfalls muss entschiedenwerden,
ob kostspielige Instandsetzungsmassnahmen erforderlich
sind. Die in ihrer Frequenz und Höhe zunehmenden Ver-
kehrslasten können bei älteren Brücken zu einer Reduk-
tion der Festigkeiten der Baustoffe führen,was als Ermü-
dung bekannt ist. Bei Stahlbetonbrücken betrifft dies
insbesondere die Bewehrung, wobei solche Schäden in
der Praxis schwer festzustellen sind.

Abhilfe kann die magnetische Streufeldmethode
schaffen, da ein Bruch in einem Stahlstab einen Rich-
tungswechsel in den Magnetfeldlinien bewirkt, welcher
mit Sensoren gemessenwerden kann.Vor jederMessung
ist es daher notwendig mittels eines starken externen
Magneten eine definierte Magnetisierung der Beweh-
rung zu erreichen.

Bei einem Grossversuch zum Ermüdungsverhalten
kurzer Brücken bot sich die Gelegenheit für eine erste
praktische Anwendung der magnetischen Streufeldme-
thode. Im Sommer 2010 wurde ein Stahlbetonrahmen
durch 2.65 Mio. Lastwechsel belastet. Danach waren in-
folge Ermüdung so viele Bewehrungsstäbe gebrochen,
dass keine weitere Belastung mehr möglich war.

Mit der magnetischen Streufeldmethode wurden
viele Brüche detektiert, ohne dass deren Existenz oder
deren Lage zuvor bekannt waren. Die Auswertung soll
zeigen,ob bei Brücken diesesTyps in Zukunftmit Schäden
infolge Ermüdung zu rechnen ist undwie diese frühzeitig
erkannt werden können. Die magnetische Streufeldme-
thode kann dazu ein nützlichesWerkzeug sein.Als nächs-
ter Schritt soll ein System zur Detektion und Visualisie-
rung von potentiellen Bewehrungsbrüchen entwickelt
werden.

[ Due to further increasing requirements, the bridges of
our road network have to be inspected periodically.When
indicated a decision has to be takenwhether costly repair
measures are required.

For old bridges, traffic loads increasing in both fre-
quency and value may lead to a reduction of material
strength known as fatigue. For reinforced concrete
bridges especially the reinforcement is concerned and
such damages are hard to detect in practice.

Relief might be possible by the magnetic flux leak-
agemethod, since a break of a steel bar causes a change
in direction of the magnetic flux lines that can bemeas-
ured by sensors. That is why it is necessary to get a well-
defined magnetisation prior to each measurement by a
strong external magnet.

A large scale test on fatigue behaviour of short
bridges afforded an opportunity to a first practical appli-
cation of the magnetic flux leakage method. In summer
2010 a reinforced concrete frame was subjected to 2.65
million load cycles. After this so many reinforcing bars
were broken due to fatigue that no additional loading
was possible.

With the magnetic flux leakage method many
breaks have been detected without prior knowledge of
their existence and position. The interpretation shall re-
veal whether bridges of this type may be subject to fa-
tigue failures in future and how thesemight be detected
in due time. For that purpose the magnetic flux leakage
method might be a useful tool. As a next step, a system
for the detection and visualisation of potential rein-
forcement breaks shall be developed. ]
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Abb. 1:Versuchsaufbau.Masse in mm.
[ Fig. 1: Test setup. Dimensions in mm. ]

Abb. 2: Gebrochene Bewehrungsstäbe in
der Rahmenecke Ost.
[ Fig. 2: Separated reinforcing bars in the
eastern frame corner. ]
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Abb. 3:Messwagen mit Drehgeber und
Magnetometer.
[ Fig. 3:Measurement vehicle with rota-
tion encoder and magnetometer. ]

Weight: 2.13 kg
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Vorgespannte Holzkonstruktionen
[ Post-tensioned timber structures ]

A. Frangi,M. Fontana / IBK

Prof. Andrea Frangi
Institut für Baustatik und Konstruktion
� Holzbau
� Verbundbau
� Brand

[ Institute of Structural Engineering ]
[ � Timber structures ]
[ � Composite structures ]
[ � Fire safety enginnering ]

Biegesteife Verbindungen sind im Holzbau aufwändig
und teuer. Im Rahmen der im FS2010 an der ETH durch-
geführten Masterarbeit von Roman Schneider wurde in
Zusammenarbeit mit der FirmaHäring AG ein neuartiger
vorgespannterTräger-Stütze-Knotenanschluss entwickelt
(Abb. 1). Der Knotenanschluss aus Brettschichtholz ist lo-
kal mit Hartholz verstärkt, um die mechanischen Eigen-
schaften (Querdruckfestigkeit) zu verbessern.

DasTrag- undVerformungsverhalten des entwickel-
ten vorgespannten Knotenswurdemit einer ersten Serie
von experimentellen Untersuchungen analysiert (Abb. 2).
DieVersuchsresultate bestätigten die erwartete hohe Bie-
gesteifigkeit des vorgespannten Knotens und zeigten ab
dem Punkt der Dekompression ein ausgeprägtes nichtli-
nearesMomenten-Verdrehungs-Verhalten. Es konnte ge-
zeigt werden, dass selbst bei grossen Verdrehungen die
Holzbauteile elastisch blieben und keine bleibenden Schä-
den eintraten. Die Verbindung wies somit eine hohe Bie-
gesteifigkeit sowie grosse Rotationsduktilität ohne plas-
tische Verformungen auf. Mit dem Einsatz von
Dissipatoren kann zudem ein äusserst günstiges Erdbe-
benverhalten gewährleistet werden.

Dank des hohen Vorfertigungsgrades erlaubt die
zentrische Vorspannung die Herstellung einer einfachen
und wirtschaftlichen biegesteifen Verbindung. Sie zeigt
das grosse Potential von vorgespannten Holzrahmen-
konstruktionen insbesondere fürmehrgeschossige Holz-
bauten.

[ Post-tensioned timber jointswere recently studied at the
Institute of Structural Engineering at the ETH in Zurich in
the frame of theMasterThesis of Roman Schneider in co-
operation with the industrial partner Häring AG. As a re-
sult, an innovative post-tensioned beam-column timber
joint was developed using glued laminated timber and lo-
cal strengthening of the joint with hardwood (Fig. 1).

The structural behaviour of the joint was studied
with a first test series (Fig. 2). The test results confirmed
the predicted high stiffness of the joint and the nonlinear
behaviour after the decompression. It was observed that
even after large deformations the timber members did
not show plastification. The developed post-tensioned
beam-column timber joint is characterised by a high stiff-
ness as well as a large rotation capacity. By appropriately
combining the unbonded post-tensioning with energy
dissipators, a hybrid system is obtained with self-center-
ing and dissipative properties, leading to an excellent
seismic behaviour.

The use of unbonded post-tensioning and hardwood
allows the design of beam-column timber joints with
high stiffness and large rotation capacity. Further, the high
level of prefabrication results in a cost-effective solution al-
lowing very simple erection and quality control. ]
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Abb. 1:Vorgespannter Träger-Stütze-Kno-
tenanschluss aus Brettschichtholz mit
lokaler Verstärkung mit Hartholz.
[ Fig. 1: Post-tensioned beam-column tim-
ber joint using hardwood as joint
strengthening. ]

Abb. 2: Experimentelle Untersuchungen
zumTragverhaltens des vorgespannten
Träger-Stütze-Knotenanschlusses.
[ Fig. 2: Experimental analysis on the
structural behaviour of the post-ten-
sioned beam-column timber joint. ]
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Physikalische Chemie von Baustoffen
[ Physical Chemistry of Building Materials ]

R. J. Flatt / IfB

Prof. Robert J. Flatt
Institut für Baustoffe
� Chemische Zusatzmittel
� Materialwissenschaften in der
Denkmalpflege

� Kolloid- undGrenzflächenwissenschaften
� Rheologie von Partikelsystemen

[ Institute for Building Materials ]
[ � Chemical admixtures ]
[ � Material science of built cultural

heritage ]
[ � Applied colloid and interface science ]
[ � Rheology of particulate systems ]

Nach derWahl zum ordentlichen Professor für „Physikali-
sche Chemie der Baustoffe“wird die Forschungsgruppe ge-
genwärtig auf die folgenden drei wichtigsten Forschungs-
themen ausgerichtet:
1. Kolloid- und Grenzflächenwissenschaften der Baustoffe
(~50%)
2.Verarbeitung von Baustoffen (~25%)
3. Materialwissenschaften in der Erhaltung und Instand-
setzung der Baudenkmäler (~25%)
Der erste Schwerpunkt fördert dasVerständnis,wie Grenz-
flächen im Nanobereich gezielt manipuliert werden kön-
nen, um technologische EigenschaftenwieVerarbeitbarkeit
(Rheologie), Festigkeit,Haftung,Wasseraufnahme oder Kor-
rosion zu verändern. Übergeordnetes Ziel ist es, die Nach-
haltigkeit von Baustoffen zu erhöhen. WichtigeTeilaspekte
befassen sich mit der Beeinflussung der rheologischen Ei-
genschaften (Superverflüssiger undViskositätsregler).Dies
ergibt eine wichtige Wechselwirkung mit dem zweiten
Schwerpunkt. Die untersuchten Materialien sind haupt-
sächlich Beton, Gips, Backstein und Natursteine.

Der dritte Forschungsschwerpunkt soll das Verständ-
nis fördern, wie makroskopische Eigenschaften durch Än-
derungen in der chemischen Zusammensetzung oder der
Prozessparameter auf verschiedenen Skalen (Nano undMi-
kro) beeinflusst werden können. In allen Fällen spielen che-
mische Zusatzmittel eine entscheidende Rolle. Diese Sub-
stanzen erzielenmit kleinstenMengen eine grosseWirkung
und können als „chemische Gewürze“ der Baustoffe be-
schrieben werden. Sie wirken durch die gezielte Verände-
rung von Grenzflächen Eigenschaften im System und er-
öffnen damit zahlreicheWege um das Systemverhalten zu
ändern (Abb. 1).

In den letzten Jahren wurden grosse Fortschritte im
Verständnis derWirkungsweise solcher Zusatzmittel erzielt,
z.B.Konformation bei der Adsorption (Abb.2) oder bei der As-
soziation mit reagierenden Phasen des Zements (Abb. 3).

[ Since the arrival of its new director, the Chair has taken
the new direction of“Physical Chemistry of BuildingMa-
terials” An important reorganization is underway to de-
velop the three main research areas described below:
1. Colloidal and interfacial science applied to buildingma-
terials (~50%)
2. Processing of building materials (~25%)
3.Materials Science of Conservation and Repair of
Built Cultural heritage (~25%)
The first part deals with understanding how interfaces
can bemanipulated tomodify engineering properties as
workability (rheology), strength, adhesion, sorptivity or
corrosion.The overriding objective is to increase the sus-
tainability of building materials. Important issues deal
with“rheologymodifiers” (superplasticizers and viscosity
modifying agents). Consequently, there is an important
interactionwith the second area:processing (~25%). Ma-
terials investigated aremineral buildingmaterials, in par-
ticular concrete, although gypsum, brick and stone can
also be included.

The materials science of conservation and repair of
built cultural heritage is approached from a similar angle
as the other topics.Various length scales are examined, to
understand how to control macroscopic properties
through composition or processing changes. In all cases
chemical admixtures play an essential role. These prod-
ucts achieve big effects with small additions and can be
described as the “chemical spices” of building materials.
They operate by modifying interfacial properties in the
system, which offers many options of changing the sys-
tem behavior (Fig. 1).

Over recent years much progress has been made in
understanding the behavior of such admixtures,as for ex-
ample their adsorbed conformation (Fig. 2) and associat-
ing to some reacting phases from cement (Fig.3). ]
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Abb. 1: Schematische Darstellung derWir-
kungsweise der verschiedenen Grenzflä-
chen in zementösenWerkstoffen: S-S, L-L
und S-L-V (S = fest, L= flüssig,V = gasför-
mig).
[ Fig. 1: Illustration of the role played by
different interfaces in the cementious
materials: S-S, L-L and S-L-V (S = solid, L =
liquid,V = vapour). The tri-phase repre-
sentation follows from the porous nature
of the materials considered. ]

Abb. 2: Darstellung des Tropfenmodells
für ein Kamm-Copolymer Zusatzmittel, in
Lösung und adsorbiert auf einer Oberflä-
che (Flatt et al., Langmuir, 2009).
[ Fig. 2: Illustration of the blob model for a
comb copolymer chemical admixture
both in solution and adsorbed on a sur-
face (Flatt et al., Langmuir, 2009). ]
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Abb. 3: Schematische Darstellung einer
Organo-Aluminatverbindung, gebildet
aus einem Kamm-Copolymer Körper und
Kalziumaluminat-Phasen des Zements
[Giraudeau et al., J. Am. Ceram. Soc.,
2009].
[ Fig. 3: Schematic representation of an
organoaluminate compound formed be-
tween a comb-copolymer chemical ad-
mixtures and calcium aluminate phases
of cement (Giraudeau et al., J. Am. Ceram.
Soc., 2009). ]
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18/18 Chrom Mangan Stähle als korrosionsbeständige Bewehrung
[ Sustainable RC structures with Cr-Mn stainless steel reinforcement ]

B. Elsener, A. Rossi, D. Addari, S. Coray / IfB

Prof. Bernhard Elsener
Institut für Baustoffe
� Dauerhaftigkeit von Stahlbeton
� Zerstörungsfreie Prüfmethoden
� Elektrisch isolierte
Vorgespannglieder

� Sensoren
� Elektrochemie / Korrosion

[ Institute for Building Materials ]
[ � Durability of RC structures ]
[ � NDTmethods ]
[ � Electrially isolated post-tensioning

tendons ]
[ � Sensors ]
[ � Electrochemistry / corrosion ]

Die Korrosion der unlegierten Bewehrungsstähle in chlo-
ridverseuchtem Beton (Abb. 1) führt zu sehr hohen In-
standsetzungskosten. Hochlegierte Chrom/Nickelstähle
sind im Beton, selbst unter Extrembedingungen, bestän-
dig und ermöglichen eine praktisch unbegrenzte Nut-
zungsdauer der Tragwerke - hohe Materialkosten brem-
sen jedoch einen verbreiteten Einsatz.Hochlegierte Stähle
mit Mangan anstatt teuremNickel könnten eine kosten-
günstige Alternative darstellen,doch es liegen nurwenige
Informationen über ihre Korrosionsbeständigkeit vor.

Die Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit mit der
Universität Cagliari [1] haben gezeigt,dass die nickelfreien
hochlegierten Stähle mit 18% Chrom und 18% Mangan
(DIN 1. 4456) mindestens so beständig sind wie die tradi-
tionellen 18/8 Cr Ni Stähle (DIN 1.4301).Dies sowohl in Lö-
sungen, welche den alkalischen (pH 13) als auch den kar-
bonatisierten Beton (pH 9) simulieren (Abb. 2). Diese
Beständigkeit gegen chloridinduzierten Lochfrass kann
mit XPS oberflächenanalytischen Resultaten erklärt wer-
den: eine höhere Chrom(III)oxid/hydroxid und Molyb-
dän(VI) Konzentration im schützenden Passivfilm des
1.4456 Stahls kompensiert den Effekt der Nickelelanrei-
cherung unter dem Film im 1.4301 Stahl.

Die hochlegierten Cr Mn Stähle sind selbst in Beton
mit wenig oder keinen Alkalireserven (pH 9) bis zu 3Mol/l
Chloridionen in der Lösung beständig – imHinblick auf die
zunehmende Verwendung von „grünen“ Zementen wie
CEM II (Ersatz von Portlandzement durch Kalkstein umdie
CO2 Emissionen zu reduzieren) eine entscheidende Vo-
raussetzung für dauerhafte Stahlbeton Bauwerke.

[1] B. Elsener, S. Coray, D. Addari, A. Rossi
Stainless steel reinforcing bars – reasons for their high pit-
ting resistance,Materials and Corrosion 62 (2011) 111 - 119.

[ Chloride induced corrosion of normal reinforcing steel
(Fig. 1) causes premature failure, loss of serviceability and
very high costs of repair of RC structures. Stainless steel
reinforcing bars like the 18/8 CrNi steels instead offer ex-
cellent corrosion resistance and very long service life for
concrete structures, but the high material costs limit a
more widespread use. Manganese bearing nickel-free
stainless steels could be a cost-effective alternative but lit-
tle is know about their corrosion resistance in alkaline so-
lutions, mortar and concrete.

The research work in collaboration with the Univer-
sity of Cagliari [1] has shown that resistance against pit-
ting corrosion of the nickel-free stainless steel with 18%
chromium and 18%manganese (DIN 1.4456) is similar or
better then the nickel bearing DIN 1.4301 stainless steel,
both in solutions simulating alkaline (pH 13) and carbon-
ated (pH 9) concrete (Fig. 2). This high pitting resistance
can be rationalized based on XPS surface analysis results:
a higher concentration of Cr(III)oxy-hydroxide andMo(VI)
in the protective passive film of the DIN 1.4456 compen-
sates the effect of nickel enrichment beneath the film in
the DIN 1.4301 steel.

Nickel-free manganese bearing stainless steels are
corrosion resistant even in concrete with low or no alkali
reserve (pH 9) up to chloride concentrations of at least 3
Mol/l – in the light of the increasing use of “green” ce-
ments like CEM II (replacing ordinary Portland cement by
limestone to reduce CO2 emission) an important issue for
durable RC structures in the future.

[1] B. Elsener, S. Coray, D. Addari, A. Rossi
Stainless steel reinforcing bars – reasons for their high pit-
ting resistance,Materials and Corrosion 62 (2011) 111 - 119. ]
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Abb. 1: Chloridinduzierte Lochfrasskorro-
sion und gefährlicher Querschnittsverlust
von normalem Bewehrungsstahl in
Beton.
[ Fig. 1: Dangerous localized corrosion and
loss in cross section of normal reinforcing
steel in chloride bearing concrete. ]

Abb. 2: Lochfrasspotentiale von 18/8 CrNi
und dem nickelfreien 18/18 CrMn Stählen
imVergleich zu Baustahl (Lösungsversu-
che, pH 13 und pH 9).
[ Fig. 2: Pitting potentials of 18/8 CrNi and
the nickel-free 18/18 CrMn stainless steel
compared to black steel (solutions of pH
13 and pH 9). ]
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Abb. 3: Beim Bau der Rheinbrücke Schaff-
hausen (1995) wurde hochlegierte Be-
wehrung für die Pylons und die Konsol-
köpfe eingesetzt. Für die innere Beweh-
rung wurde normaler Stahl verwendet.

[ Fig. 3: Stainless steel reinforcement was
used for the outermost layers of pylon
and consols of the Rhinebridge
Schaffhausen (1995). ]
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Synchrotronbasierte Mikrotomographie von Holz unter Druckbelastung
[ Synchrotron based tomographic microscopy of wood under compression ]

M. Zauner, D. Keunecke, P. Niemz / IfB;M. Stampanoni / SLS (PSI)

Prof. Peter Niemz
Institut für Baustoffe,
Holzphysik
� Physikalisch-mechanische Eigenschaften
von Holz und Holzwerkstoffen

� ZerstörungsfreieWerkstoffprüfungen

[ Institute for Building Materials,
Wood Physics ]
[ � Physiscal-mechanical properties of

wood and wooden materials ]
[ � Nondestructive testing of wood ]

Die Reaktion vonHolz aufmechanische Belastung ist von
der Zusammensetzung und räumlichen Verteilung sei-
ner Strukturelemente abhängig.UmVerschiebungen und
Deformationen einer Probe in verschiedenen Stadien zu
beobachten, bieten sich zerstörungsfreie, bildgebende
Verfahren an. So können z.B. mittels Computertomop-
graphie räumliche Informationen zumMaterialverhalten
geliefert werden. Speziell die Synchrotron-basierte to-
mographischeMikroskopie mit sehr kurzen Belichtungs-
zeiten, wie sie am Paul-Scherrer-Insitut (PSI) in Villigen
möglich ist, ermöglicht hochauflösende in-situ-
Aufnahmen.

Das Ziel einer Doktorarbeit in der Arbeitsgruppe
Holzphysik (Institut für Baustoffe) ist es, diese Synchro-
tron-basierte tomographische Mikroskopie zur Generie-
rung von in-situ 3D-Bildern vonHolzproben zu nutzen,die
sich unter mechanischer Last verformen. Diese zerstö-
rungsfreie Methode ermöglicht eine Beobachtung der
Probe über den gesamten Belastungsverlauf – bis hin
zum makroskopischen Versagen. Um die Synchrotron-
Strahllinie TOMCAT am PSI (Villigen) nutzen zu können,
war die Konstruktion einer an die Strahllinie angepassten
Miniatur-Prüfmaschine notwendig. Erste erfolgreiche Ex-
perimente vermitteln einen Eindruck der realisierbaren
Darstellungsqualität.Abb. 1 zeigt die Rekonstruktion einer
unbelasteten Holzprobe mit einem Durchmesser von 1.4
mm, Abb. 2 zeigt eine belastete Probe. Die Strukturele-
mente – Tracheiden, Holzstrahlen und Harzkanäle - sind
nach einer Gesamt-Belichtungszeit von elf Minuten für
1601 Einzelradiographien deutlich zu erkennen,was eine
Interpretation der Veränderungen der belasteten Holz-
struktur vor demHintergrund von Struktur-Eigenschafts-
Beziehungen ermöglicht.

[ The response of wood to mechanical load depends on
the composition and distribution of its structural ele-
ments. To observe the displacement and deformation of
a sample in different stages, non-destructive imaging
methods are suitable.With computed tomography, a so-
phisticated representative of these methods, spatial in-
formation on the material behavior can be obtained. Es-
pecially synchrotron based tomographicmicroscopywith
short exposure times, as provided at the Paul-Scherrer-
Institut (PSI) in Villigen, makes high-resolution in-situ-
tracking of the material behavior possible.

The goal of a PhD-project in theWood Physics Group
(Institute for Building Materials) is to use synchrotron
based tomographicmicroscopy to generate in-situ 3D-im-
ages of wood samples deformed undermechanical load.
This non-destructive technique enables observing the
sample during the complete loading process – until
macroscopic failure is reached. To use the synchrotron
beamline TOMCAT at the PSI (Villigen), developing a
miniature testing device adapted to the beamline speci-
fications was required. First successful experiments give
an impression of the possible imaging quality.Fig.1 shows
the reconstruction of an unloaded wooden sample with
a diameter of 1.4 mm, Fig.2 shows a loaded sample. The
structural elements – tracheids,wood rays and resin chan-
nels – are clearly distinguishable after an overall exposure
time of 11minutes for 1601 single radiograms,enabling in-
terpretation of changes in the loaded wood structure
with regards to structure-property relationships. ]
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Abb. 1:Rekonstruktion eines Ausschnitts
aus einer rotationssymmetrischen Fich-
tenholz-Probe mit einem Durchmesser
von 1.4 mm.

[ Fig. 1: Reconstruction of a section of a ro-
tationally symmetric common spruce
sample with a diameter of 1.4 mm. ]

Abb. 2: Belastete Probe mit Stauchlinie. [ Fig. 2: Loaded sample with a compres-
sion line. ]
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Gefrierverfahren im strömenden Grundwasser
[ Artificial ground freezing under seepage flow conditions ]

E. Pimentel / IGT

Prof. Georgios Anagnostou
Institut für Geotechnik
� Gebirgsdrucksfragen
� Stabilitäts- und Verformungsprobleme
von maschinellen Vortrieben im Fels oder
Lockergestein

� Entwicklung von Versuchstechniken und
numerischen Methoden

[ Institut for Geotechnical Engineering ]
[ � Rock pressure theories ]
[ � Stability and deformation

issues for TBMs in rock or
soft ground ]

[ � Development of testing techniques and
numerical methods ]

Das Gefrierverfahren wird heutzutage vermehrt als Bau-
hilfsmassnahme im Tunnelbau eingesetzt. Durch die Zir-
kulation einer Kühlflüssigkeit in den im Baugrund einge-
bauten Gefrierlanzen wird dem Boden Wärme entzogen.
Gegenüber dem ungefrorenen Boden weist der gefrorene
Boden verbesserte Eigenschaften auf:Wasserundurchläs-
sigkeit undwesentlich höhere Festigkeit und Steifigkeit.Da
das Grundwasser nicht chemisch belastet wird, gilt dieses
Verfahren als umweltfreundlich. Potentielle Probleme kön-
nen bei der Anwendung des Gefrierverfahrens im strö-
menden Grundwasser entstehen, da der Wärmeeintrag
des Wassers die Bildung eines geschlossenen Gefrierkör-
pers verlangsamt oder gar verhindern kann.

Zwecks Erhöhung der Planungssicherheit von Ge-
friermassnahmen imUntertagbauwurde durchDr. Sres ein
gekoppeltes thermo-hydraulisches numerisches Modell
entwickelt und implementiert. Das Modell sollte hierfür
einemöglichst realitätsnaheModellierung erlauben.Durch
die Berücksichtigung effizienter Algorithmen sollten
grosse, komplexeModelle,wie z.B. bei einer gesamten Bau-
stellensituation in 3D, simulierbar sein. Das numerische
Modell wurde erfolgreichmittels Nachrechnungmehrerer
durchgeführter Experimente überprüft.Diesewurden in ei-
nem dafür eigens entworfenen grossmassstäblichen La-
borversuch durchgeführt.

Neben theoretischen Untersuchungen wurden geo-
technische Feldmessungen aus der Limmat Unterquerung
der S-Bahn Zürich (Abb. 1), aus der Station Università der
Metro Neapel und aus der U-Bahn Fürth (Durchquerung
des Rednitztales, Abb. 2) quantitativ analysiert. Beim Pro-
jekt Fürthwurde die gesamte Gefriermassnahme in Raum
und Zeit modelliert. Nur der Bereich in der oberenwasser-
führenden Schicht wurde über eine Länge von etwa 60m
mittels 23 Gefrierlanzen gefroren. Die Ergebnisse der ge-
koppelten Berechnung zeigten eine sehr gute Überein-
stimmungmit den Feldbeobachtungen.

[ There is nowadays an increase in the application of the
artificial ground freezing (AGF) method as an auxiliary
measure in underground works. According to this
method, a refrigerant circulating through freeze pipes
placed in the ground extracts heat from the surrounding
soil. The frozen soil exhibits more advantageous proper-
ties than unfrozen soil: It is watertight and its strength
and stiffness are considerably higher. The AGF method
does not pollute the groundwater and is therefore con-
sidered to be environmental friendly. Potential problems
can arise from its application in the presence of seepage
flow, since heat input may slow down the development,
or even hinder the closure, of the frozen body.

In order to increase the design reliability of AGF
measures in underground works, a coupled thermo-hy-
draulic numerical solutionmethod was developed by Dr.
Sres, which enables the realistic modelling of AGF appli-
cations. The implemented algorithms are particularly ef-
ficient andmake it possible to simulate large, complex sit-
uations, such as for example the entire construction
sequence in 3D. The numerical model was successfully
verified by means of several large-scale laboratory tests,
which were designed and performed specifically for this
purpose.

Besides the experimental results,quantitative analy-
ses were also performed on geotechnical field measure-
ments from a number of projects: the undercrossing of
the Limmat for the Zurich S-Bahn (Fig. 1), the Università
Metro Station in Naples and the crossing of the Rednitz-
Valley for the FürthMetro (Fig. 2). For the latter, the entire
AGFmeasurewasmodelled in space and time.The cross-
ingwas 60m long andwas drivenwith the aid of the AGF
method, where only the upper water-bearing layer was
frozenwith 23 freeze pipes.The results of the coupled cal-
culations show a very good agreement with the in-situ
observations. ]
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Abb. 1: Ergebnisse der Simulation mit
einer niedrigen Sickergeschwindigkeit
nach 100 Tagen Gefrierzeit für die Soll-
(oben) und Istlage (unten) der Gefrierlan-
zen zur Identifizierung kritischer Stellen
im Gefrierkörper: Aussenkontur des Ge-
frierkörpers (Isotherme 0 °C), Temperatur-
verteilung als Isothermen und
ausgewählte Sickerlinien.
[ Fig. 1: Results of the simulations with a
low seepage flow velocity after 100 days
refrigeration time for cases with the spec-
ified (top) and the actual (bottom) posi-
tions of the freeze pipes for the
identification of critical areas in the
frozen body: the outer contours of the
frozen body (the 0 °C isotherm), the tem-
perature distribution as isotherm lines
and selected. ]

Abb. 2: Simulierte Baustellensituation in
der Projektion (links) und Ergebnisse der
Simulation nach 13 und 28 Tage Gefrier-
zeit (mitte, rechts): Aussenkontur des Ge-
frierkörpers (Isotherme 0 °C) und
Temperaturverteilung als Isothermen
entlang von fünf Querschnitten.

[ Fig. 2: Simulated construction situation
(left) and results of the simulations after
13 and 18 days refrigeration time (middle,
right): the outer contours of the frozen
body (the 0 °C isotherm) and the temper-
ature distribution as isotherm lines in
five cross sections. ]
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Widerstandsfähigkeit von Eisenbahnnetzen gegenüber Störereignissen
[ Disaster resilience analysis of railway networks ]

R. Dorbritz / IVT

Prof. Ulrich Weidmann
Institut für Verkehrsplanung und
Transportsysteme
� Personenverkehrssysteme
� Gütertransportsysteme
� Produktionsprozesse
� Liberalisierung imVerkehrsbereich
� Interoperabilität

[ Institute for Transport Planning and
Systems ]
[ � Passenger Transportation Systems ]
[ � Freight Transportation Systems ]
[ � Production Processes ]
[ � Regulation of the Transport Sector ]
[ � Interoperability ]

Die Stabilität des schweizerischen Eisenbahnsystems
wird von zahlreichen Einflüssen wie Umweltkatastro-
phen, technischen oder sozialenGefahren bedroht. Sol-
che grossen Störereignisse können zu einem Ausfall
des Systems führen. Dies kann wiederum hohe Kosten
und grossen gesellschaftlichen Schaden implizieren.
Obwohl diese grossen Störereignisse selten auftreten,
können Regelmässigkeiten beobachtet werden: Ein
Störereignis hat zunächst starke, lokal begrenzte Aus-
wirkungen. Die Störungen können sich aber im Sys-
tem ausbreiten und ursprünglich nicht betroffeneNet-
zelemente beeinflussen.

Die Studie analysiert dieWiderstandsfähigkeit von
Eisenbahnnetzen gegenüber den beschriebenen gros-
sen Störereignissen und quantifiziert die Dynamiken
der Störungsausbreitung. Dies hilft, kritische Netzele-
mente zu identifizieren und Fehlerkaskaden zu antizi-
pieren.

Zudem können das Systemverhalten im Stö-
rungsfall und die Konsequenzen grosser Störereignisse
auf den Bahnbetrieb analysiert werden. Diese Er-
kenntnisse helfen,das System so zu gestalten,dass die
Stabilität erhöht werden kann. In der Studiewerden so-
wohl bekannte Resilienzanalyseverfahrenwie auch neu
entwickelte Methoden angewandt, welche die Sys-
temeigenschaften und (geplante) Netzwerkflüsse von
Transportnetzwerken berücksichtigen.

Abb. 1 illustriert diemodelliertenTeilsysteme.Abb.2
zeigt, wie das Eisenbahnsystem als mehrdimensionales
Netzwerk repräsentiert wird. Das Teilsystem «Betriebs-
führung (TOM)» bildet beispielsweise die geplantenVer-
kehre auf dem Infrastrukturnetz ab und berücksichtigt
geltende,betriebliche Randbedingungen. Ein Beispiel für
ein Ergebnis der Resilienzanalyse gibt Abb. 3.

[ The railway transport system is a critical infrastructure
facing various natural, technical and social hazards. A se-
vere failure may lead to non-availability such that im-
mense costs and large societal damages are induced.
Though such disasters occur mostly unexpected, it was
found that many of them show characteristic scenarios:
Initially, an event has severe and often locally concen-
trated impacts and may spread in the network such that
it is entirely blockaded and its operation is interrupted.

The study aims in a fundamental analysis of rail-
way’s disaster resilience against those severe hazardous
events and measures the spreading dynamics. This helps
to anticipate possible orders of failures, to assess the con-
sequences of failing network elements, to gain a deeper
understanding of the system’s reactions and to increase
the disaster resilience by building the railway systemmore
robust in advance.

Many real-world networks including the Swiss rail-
way system were successively shown to be very robust
against non-biased failures of randomly chosen network
elements. Simultaneously, they are highly sensitive for bi-
ased deletions of «important» network elements. Re-
silience analysismethods are applied to the Swiss railway
network for assessing its robustness and identifying the
most vulnerable stations and connections, not only from
a topological point of view but also focussed on opera-
tional aspects.

The Swiss railway system is modelled as shown in
Fig. 1. Fig.2 shows the network representation of themod-
elled as a multi-dimensional network. The Traffic Opera-
tion and Management subsystem represents line paths
and service intentions on the infrastructure network. An
example for the resilience analysis results for the Swiss
railway network is depicted in Fig.3. ]
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Abb. 1:Modellierte Teilsysteme des Eisen-
bahnsystems.
[ Fig. 1:Modelled railway subsystems. ]

Abb. 2: Repräsentierung des Eisenbahn-
systems.
[ Fig. 2: Representation of the railway sys-
tem. ]
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Abb. 3: Beispiel eines Ergebnisses der Re-
silienzanalyse des schweizerischen Eisen-
bahnsystems (Normalspur).

[ Fig. 3: Example of the disaster resilience
analysis results for the Swiss railway net-
work. ]
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Kapazität zweistreifiger Kreisel
[ Capacity of two-lane roundabouts ]

N. Leemann, H.P. Lindenmann, P. Spacek / IVT

Prof. Hans Peter Lindenmann
Institut für Verkehrsplanung und
Transportsysteme
� Gruppe Individualverkehr
� Entwurf, Bau und Erhaltung von
Strasseninfrastrukturen

� Verkehrstechnik und -beeinflussung
� Verkehrssicherheit

[ Institute for Transport Plannig and
Systems ]
[ � Group Road Transport ]
[ � Design, construction and maintenance

of road infrastructures ]
[ � Traffic engineering and operations ]
[ � Traffic safety ]

Mit der Forschungsarbeit „Leistungsfähigkeit zweistreifi-
ger Kreisel“ wurde eine Bemessungsgrundlage für zwei-
streifige Kreisel als Ergänzung der bestehendenNorm SN
640 024a erarbeitet. Die empirischen Untersuchungen
zeigten überraschend, dass sich die Leistungsfähigkeit
von Kreiseln des Typs 2/2 (zweistreifige Einfahrten und
zweistreifige Kreisfahrbahn, Abb. 1) gegenüber derjeni-
gen von Kreiseln des Typs 2/1+ (zweistreifige Einfahrten
mit einstreifiger, überbreiter Fahrbahn) kaum unter-
scheiden (Abb. 2).

Im Vergleich mit einstreifigen Kreiseln haben zwei-
streifige Einfahrten zweistreifiger Kreisel (Kreiseltyp 2/2)
bei kleineren Verkehrsmengen auf der Kreisfahrbahn im
Mittel eine um ca. 25 % höhere und beimittleren und hö-
heren Verkehrsbelastungen auf der Kreisfahrbahn eine
um ca. 30%höhere Leistungsfähigkeit. Beimittleren und
höherenVerkehrsbelastungen auf der Kreisfahrbahn ent-
spricht dies absolut etwa 300 PWE/h. Sehr vorteilhaft er-
weist sich dabei, dass auch bei hoher Verkehrsstärke auf
der Kreisfahrbahn deutlich mehr Fahrzeuge einfahren
können als bei einstreifigen Kreiseln.

Zu beachten gilt es, dass die in Abb. 2 dargestellte
Leistungsfähigkeit nur bei ungefähr gleichmässiger Be-
lastung der beiden Fahrstreifen in der Einfahrt (50%± 10%)
erreicht wird. Bei deutlicheren Unterschieden der Belas-
tungen der Fahrstreifen lässt sich die angegebene Leis-
tungsfähigkeit nicht erreichen.

Entgegen bisheriger Vermutungen führte die Un-
tersuchung zum Unfallgeschehen zweistreifiger Kreisel
zur Erkenntnis, dass das Sicherheitsniveau zweistreifiger
Kreisel etwa gleich ist wie jenes einstreifiger Kreisel. Zwar
ereignen sich an zweistreifigen Kreiseln absolut mehr
Unfälle als an einstreifigen Kreiseln, die Unfallziffer, d.h.
die Zahl der Unfälle bezogen auf die im Kreisel erbrachte
Verkehrsleistung, ist beinahe gleich.

[ In the present research the basic principles of dimen-
sioning of two-lane roundaboutswere developed in order
to complete the standard SN 640 024a. The empirical
studies showed surprisingly that recording the entry ca-
pacity practically no differences between the roundabout
types 2/2 (two-lane entry and two circulatory lanes,Fig. 1)
and 2/1+ (two entry lanes and one extra-wide circulatory
lane) exist (Fig. 2).

In case of low traffic volumes on the circulatory road-
way the capacity of a two-lane entry (roundabout type
2/2) is in average approximately 25 % higher than the ca-
pacity of one-lane entry (type 1/1). In case ofmean to high
traffic volumes on the circulatory roadway the capacity is
in average 30 % higher, this correspond to approx. 300
pcu/h (in absolute value).The curves of capacity of type 1/1
and 2/2 shows also the advantageous result that also in
case of high traffic volumes on the circulatory roadway
considerable more vehicles can drive in the roundabout
than at a one-lane roundabout.

It is to be considered that to reach the entry capac-
ity in Fig. 2 it is necessary that the traffic volumes in both
entry lanes are approximately equal (50 % ± 10 %).When
there are differences more clear between the traffic vol-
umes in both entry lanes the mentioned capacity will
not be achieved.

Contrary towhat was supposed until now, the pres-
ent research relating to the accidents at two-lane round-
abouts shows that the security level of a two-lane round-
about is about equal to that of a one-lane roundabout.
Definitelymore accidents occur at two-lane roundabouts
than at one-lane roundabouts, but the mean accident
rates, the number of accidents compared to the traffic vol-
ume in the roundabout, are almost equal. ]
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Abb. 1: Zweistreifiger Kreisel, Typ 2/2 (GIS
des Kantons Schwyz)
[ Fig. 1: Two-lane roundabout, type 2/2
(GIS of Canton Schwyz). ]

Abb. 2: Leistungsfähigkeit ein- und zwei-
streifiger Kreisel mit ein- und zweistreifi-
gen Einfahrten.
[ Fig. 2: Capacity of one- and two-lane
roundabouts with one- and two-lane en-
tries. ]

Highlights ▪ Bauwerke und Infrastruktursysteme [ Constructions and Infrastructure Systems ]

Prof. Petr Spacek
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Lufteintragsrate in Drucksysteme vonWKA infolge Einlaufwirbel
[ Air entrainment into pressure systems of HPP due to intake vortices ]

G.Möller,M. Detert, R. Boes / VAW

Prof. Robert Boes
Versuchsanstalt fürWasserbau, Hydrologie
und Glaziologie
� Wasser-Luft-Abfluss
� Talsperrenhydraulik
� Speicherverlandung
� Impulswellen
� Hydroabrasion anWasserbauwerken

[ Laboratory of Hydraulics, Hydrology and
Glaciology ]
[ � Air-water flow ]
[ � Dam hydraulics ]
[ � Reservoir sedimentation ]
[ � Impulse waves ]
[ � Hydroabrasion at hydraulic structures ]

Luft in Drucksystemen von Wasserkraftanlagen (WKA)
führt zu Wirkungsgradminderung, Pulsationen, Druck-
stössen und Durchflussreduktionen. Eine massgebende
Quelle des Lufteintrags sind dabei Einlaufwirbel. Bis heute
fehlt jedoch ein fundiertes Wissen zum Mechanismus
und damit zur Quantifizierung des Lufteintrags. Es müs-
sen daher entsprechend grosse Reserven bei Planung und
Betrieb vonDrucksystemen eingehaltenwerden.Mit einer
detaillierten Prognose der Lufteintragsrate und der Quan-
tifizierung deren Schadenspotentials kann jedoch eine
WKA und insbesondere deren Speicherbewirtschaftung
wirtschaftlich optimiert bemessen und betrieben wer-
den. Im Labor der VAW werden grossmassstäbliche phy-
sikalischeModellversuche in einemTank von ca. 50m3Vo-
lumen durchgeführt, bei dem lufteinziehendeWirbel bei
Abflüssen bis 500 l/s untersucht werden. Das Modell er-
möglicht die Einhaltung der heute bekanntenGrenzwerte
bzgl. der Modellähnlichkeit von Einlaufwirbeluntersu-
chungen um ein Mehrfaches.

Abb. 1 skizziert eine Versuchsdurchführung. Die Ver-
messung des horizontalen Geschwindigkeitsfeldes um
denWirbel erfolgt mittels 2D-Particle ImageVelocimetry
(PIV) auf einer Gesamtfläche von bis zu 1 m2. Die für die-
sen Versuchszustand visuell abgeschätzte Lufteintrags-
rate ist dabei wesentlich grösser als erwartet. Eine Ent-
lüftungseinrichtung zur Quantifizierung des Lufteintrags
wird z. Zt.noch angepasst.Abb. 2 zeigt eine exemplarische
Darstellung des horizontalenGeschwindigkeitsfeldes um
denWirbel.

In denVersuchsreihenwerden u.a. die wesentlichen
Einflussfaktoren auf den durch Einlaufwirbel erzeugten
Lufteintrag systematisch variiert und untersucht. Ziel ist
es, mit den im Modell erfassten Messdaten die Lücke im
Grundlagenwissen und in der praktischen Bemessung
von Einlaufbauwerken bzw. dem Betrieb von Wasser-
kraftanlagen zu schliessen.

[ Air in pressure systems of hydroelectric power plants
(HPP) has in general negative consequences such as re-
ductions in turbine efficiency and flow rate, pulsations
and pressure surges.Vortices at intakes are amajor source
of air entrainment, requiring significant reserves during
planning and operation of HPP pressure systems to avoid
intake vortices. Knowing the air entrainment rate and
quantifying the resulting potential damages allows the
design of counter-measures such as de-aeration systems,
thereby improving the efficiency of a HPP, especially with
regard to storage management. Large-scale physical
model tests are conducted in a 50 m3 laboratory tank at
VAW to study air entraining vortices for discharges up to
500 l/s.Themodel allows to complywith the generally ac-
cepted limits regarding similitude criteria of intake vortex
investigations.

Fig. 1 shows a typical experiment.The horizontal ve-
locity field around the vortex ismeasured bymeans of 2D
Particle Image Velocimetry (PIV) on a total area of up to
1 m2. For this test run, the visually estimated air entrain-
ment rate is significantly higher than expected.A de-aer-
ation device to measure the vortex-entrained air is cur-
rently being adapted. Fig. 2 illustrates a typical horizontal
velocity field around the vortex.

The essential parameters regarding vortex induced
air entrainment are systematically varied and analyzed in
the experiments. The aim of the project is to bridge the
relevant gaps in knowledge and in practical design basis
of intake structures and to improve the operation of hy-
droelectric power plants. ]
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Abb. 1: Schema einer Versuchsdurchfüh-
rung mit lufteinziehendem Einlaufwirbel.
Eine Entlüftungseinrichtung ermöglicht
die Quantifizierung des Lufteintrags.

[ Fig. 1: Experimental run in the physical
model with air-entraining vortex. A de-
aeration device will allow to measure the
vortex-entrained air. ]

Abb. 2: Ausschnitt des horizontalen Ge-
schwindigkeitsfeldes. Im Hintergrundbild
ist die Lage desWirbelschlauches erkenn-
bar.

[ Fig. 2: Detail of the horizontal velocity
field with location of the full air core vor-
tex in the background. ]
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Beschleunigte Freisetzung von Schadstoffen aus Alpengletschern
[ Accelerated release of pollutants from Alpine glaciers ]

M. Lüthi,M. Funk / VAW; Ch. Bogdal / ICB;M. Scheringer / ICB; P. Schmid / Empa; F. Anselmetti / Eawag

Prof.Martin Funk
Versuchsanstalt fürWasserbau, Hydrologie
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� Gletschergefahren
� Gletscherveränderungen

[ Laboratory of Hydraulics, Hydrology and
Glaciology ]
[ � Glacier mechanics ]
[ � Glacier hazards ]
[ � Glacier changes ]

Sind schmelzende Gletscher eine sekundäre Quelle für
persistente organische Schadstoffe (engl. persistent or-
ganic polluants POPs)? Diese "Gletscherhypothese"wurde
aufgestellt, um den raschen Anstieg von Stoffen wie PCB
undDDT in Sedimentkernen aus proglazialen Seen zu er-
klären. In einer multidisziplinären Modellstudie konnten
wir diese Hypothese bestätigen.

In einemSedimentkern aus demOberaarsee stellten
Chemiker der Gruppe "Sicherheit und Umweltschutz in
der Chemie" der ETH Zürich, analytische Chemiker der
EMPA und Sedimentologen der Eawag einen markanten
Anstieg der Konzentration von POPs im letzten Jahrzehnt
fest. Viele dieser längst verbotenen Chemikalien sind to-
xisch und stehen im Verdacht, die Entwicklung von
Mensch und Tier zu gefährden. Dieser erneute Konzen-
trationsanstieg ist in anderen Seen nicht feststellbar,und
weist auf eine sekundäre Quelle hin:den starken Rückzug
des Oberaargletschers. Demnach werden POPs, die vor
Jahrzehnten mit der Schneedecke abgelagert und im Eis
gespeichert wurden, heute mit dem Schmelzwasser er-
neut freigesetzt.

Die Transport-, Speicherungs- und Freisetzungspro-
zessewurdenmit einemgekoppeltenmultimodalenMo-
dell simuliert. Das Modell umfasst den Transport von
POPs aus dem industralisierten Quellgebiet in die Berge,
die Ablagerung auf BödenundGletscher,denTransport im
Gletscher und die Ablagerung im Seesediment.Das Glet-
schermodell zeigt, dass durch den raschen Rückzug des
Oberaargletschers die in den Sechziger-Jahren abgela-
gerten Schadstoffe heute in erhöhter Konzentration frei-
gesetztwerden --was sichmit den Beobachtungen deckt.
Die in naher Zukunft zu erwartendeMenge von POPs aus
Gletschern ist zwar gering, doch können durch Anreiche-
rung entlang der Nahrungskette grössere Organismen,
insbesondere Fische, sowie vomGletscherwasser lebende
Pflanzen, beeinträchtigt werden.

[ Aremelting glaciers a secondary source of persistent or-
ganic pollutants (POPs)? This "glacier-hypothesis" was
proposed to explain the rapid concentration increase of
chemicals such as PCB and DDT in sediment cores from
proglacial lakes.Wewere able to confirm this hypothesis
in a multi-disciplinary modeling study.

Chemists from the Safety and Environmental Tech-
nology Group at ETH Zurich, analytical chemists from
EMPA and sedimentologists from Eawag observed a
marked increase in the concentration of POPs in a sedi-
ment core taken from Oberaarsee.Many of these chem-
icals are toxic and are of health concern for humans and
animals, such that theywere banned long ago.This recent
concentration increase is not detectable in other lakes, in-
dicating the existence of a secondary source: the strong
retreat of Oberaargletscher. POPs that were deposited
with the snowdecades ago,and storedwithin the ice, are
now released with the melt water from the glacier.

We simulated the processes of transport, storage
and releasewith a coupledmultimodal numericalmodel.
The model includes the transport from the industrial-
ized source regions to the mountains, the deposition on
soils and glaciers, the transport within the glacier, and the
deposition in lake sediments. The glacier model high-
lights that the pollutants, which were incorporated dur-
ing the sixties, are now released in higher concentration
from the rapidly retreating Oberaargletscher – in agree-
ment with observations.

The total amount of POPs to be released in the near
future is small. Nevertheless, plants nurtured by the gla-
cier water, and large organisms such as fish which live at
the end of the food chain may be threatened. ]
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Abb. 1: Die Ausbreitung, Speicherung und
Freisetzung von Umweltgiften wurde mit
einer Kette von Modellen berechnet.
[ Fig. 1: The transport, storage and release
of toxic substances was modeled with a
combination of models. ]

Abb. 2:Vom Oberaargletscher (links) wer-
den im letzten Jahrzehnt vermehrt gif-
tige Substanzen freigesetzt, wie der
Vergleich (rechts) der Modellresultate mit
der gemessenen Konzentration (gelb) in
einem Sedimentkern aus dem proglazia-
len See zeigt (Foto Sandro Hügli, Interla-
ken).

[ Fig. 2: During the last decade, Oberaar
glacier (left) released toxic substances, as
the comparison between model results
and measured concentrations in a sedi-
ment core from the proglacial lake shows
(yellow line in right panel) (Foto: Sandro
Hügli, Interlaken). ]
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Abb. 3:Trajektorien einer Schicht von Par-
tikeln, die im Jahre 1900 im Gletschereis
eingeschlossen wurden, und die nach 25,
50, 75 und 100 Jahren freigesetzt werden.
Unten: Lage der zu verschiedenen Zeit-
pukten noch im Gletscher verbleibenden
Partikel. Der Klarheit zuliebe wird der Fall
einer konstanten Gletschergeometrie ge-
zeigt.
[ Fig. 3:Top: trajectories of a particle layer
which was included in glacier ice in the
year 1900 and which are released after
25, 50, 75 and 100 years. Bottom: positions
of the particles within the glacier at dif-
ferent times. For clarity, only the case of a
constant glacier geometry is shown. ]
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Rutscherzeugte Impulswellen
[ Slide induced impulse waves ]

W.H. Hager / VAW
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[ � Scour ]
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Innerhalb der letzten 10 Jahrewurden an derVAWder Ge-
nerationsprozess von rutsch-erzeugten Impulswellen und
deren Propagation umfassend untersucht. Dabei wurde
der Impuls-Produktparameter als massgebende Kenn-
grösse zur Bestimmung derWelleneigenschaften in Ab-
hängigkeit von sieben unabhängigen Ausgangsparame-
ter identifiziert. Der nächste logische Schritt bezieht sich
nun auf das Auflaufen von Impulswellen am Gegenufer.
Bei kurzen Propagationsdistanzen, wie sie z.B. in alpinen
Reservoiren auftreten, ist die Wellendämpfung zu ver-
nachlässigen. In der Folge können Impulswellen die Krone
einer Stauanlage überschwappen oder am Gegenufer
auflaufen,wasmit einem grossen Schädigungspotential
einhergeht (Abb. 1). Insbesondere im Rahmen der globa-
len Erderwärmung und der dadurch steigenden Wahr-
scheinlichkeit von Fels- und Gletscherrutschungen be-
steht eine zunehmende Gefährdung von Mensch und
Infrastruktur.

Mit Hilfe physikalischerModellierungwerden die Ei-
genschaften desWellenauflaufens für eine Vielzahl ver-
schiedener Ausgangsparameter systematisch untersucht.
DieWellen werden dabei im 11.0 m langen, 0.5 m breiten
und 1.0 m tiefen VAW-Impulswellenkanal mit einem
Translations-Wellengenerator von hoher Wiederholge-
nauigkeit erzeugt. Im Anschluss an das zwischen 1:20 bis
1:5 (V:H) geneigte Ufer folgt eine 2.5 m lange Überström-
ebene. Die betrachteten Uferhöhen liegen zwischen 0.2
und 0.3m (Abb. 2). DieWelleneigenschaftenwerdenmit-
tels der Particle-Image-Velocimetry (PIV) zeitlich und
räumlich aufgelöst erfasst. Anhand der resultierenden
Geschwindigkeitsfelder sowie lokalen Wassertiefen im
Auflauf- und Überström-Bereich soll die Wellenenergie
quantifiziert und damit das Schädigungspotenzial ana-
lysiert werden.

[ The generation and propagation processes of impulse
waves due to landslides discharging into a water body
have been investigated at VAWover the past decade.The
wave characteristics resulting from seven relevant land-
slide parameters were thereby attained using the im-
pulse product parameter. The next logical step in this
project relates to the wave run-up processes of impulse
waves at the opposite shoreline. Due to the short propa-
gation distance,wave height damping is often considered
negligible within a reservoir. Large impulse waves either
overtop a dam crest or result in amassivewave run-up at
the opposite shoreline,both accompanied by a high dam-
age potential (Fig. 1). In the course of global warming,
the probability of rock and glacier slides increases, re-
sulting in higher risks for both humans and infrastructure.

Physicalmodel experimentation is currently used to
systematically determine the run-up flow characteristics
under various initial wave parameters for a number of
reservoir shoreline geometries. A piston-type wave gen-
erator is used to produce waves of high repetition accu-
racy. Wave run-up slopes from 1:20 up to 1:5 (V : H) fol-
lowed by a horizontal run-over plane up to 2.5 m long
have been integrated into the 11.0m long,0.5mwide and
1.0 m high VAW impulse wave channel. The shore eleva-
tions considered are between 0.2 and 0.3 m (Fig. 2). The
wave features will be recorded by means of Particle-Im-
age-Velocimetry (PIV), an optical measuring system pro-
viding high-resolution temporal and spatial velocity vec-
tor fields. According to these velocity fields and the local
water depths in the run-up and run-over zones, thewave
energymay be quantified and thus the damage potential
analyzed. ]
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Abb. 1: Impulswelle im Prototyp (links)
und zugehöriges physikalisches 2DMo-
dell (rechts).

[ Impulse wave in prototype (left) and cor-
responding physical 2D model (right). ]

Abb. 2: Auflaufen einer Impulswelle und
Überströmen eines künstlichen Ufers.
[ Fig. 2: Run-up of impulse wave and run-
over on an artificial shore. ]
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Niederschlagsbeobachtung in orographisch komplexen Regionen
[ Rainfall monitoring in orographically complex regions ]

P. Burlando, P.Molnar,M. Savina, B. Schäppi / IfU
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[ Institute of
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[ � Fluvial systems ]
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Der Regen ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren des
Abflusses in Flusseinzugsgebieten, vor allem während
Extremereignissen. Seine räumliche und zeitliche Varia-
bilität wird im Gebirge aufgrund der komplexen Orogra-
phie verstärkt. Im Rahmen des Projekts APUNCH
(www.apunch.ethz.ch),das vom ETHDomain Center CCES
(www.cces.ethz.ch) finanziell unterstützt wird, wird mo-
mentan der Einfluss der topographischen Struktur des
Bergreliefs auf die Evolution von Regenfeldern untersucht.

Die Untersuchungen fokussieren auf die Region Zer-
matt (Schweiz) und werden mit einem Messnetz ver-
schiedener Sensoren durchgeführt,welches einen X-Band
Local Area Weather Radar (LAWR) und mehrere Regen-
messer beinhaltet. Der Radar ist auf dem Kl. Matterhorn
3883 m ü.M. installiert (Abb. 1). Der eine Teil der Regen-
messer ist auf verschiedenenHöhenstufen installiert,um
dieVariabilität aufgrund der Orographie zu erfassen.Der
andere wird während intensiven Beobachtungsperioden
entlang von Höhenprofilen installiert, um verschiedene
topographische Orientierungen abzudecken (Abb. 2).

Die Resultate der ersten Feldkampagne im Jahr 2010
haben zu zwei interessanten Erkenntnissen geführt. Ers-
tens haben sie gezeigt, dass der LAWR eine gute Ergän-
zung darstellt, um Niederschlag in den Bergregionen zu
untersuchen, in denen das operative Radarnetzwerk der
Schweiz aufgrund der Topographie eine verminderte
Sichtweite hat. Zweitens haben die Niederschlagsmes-
sungen entlang der Höhenstufen gezeigt, dass die Varia-
bilitätmit der Höhe (Abb.3)nichtmit den konstanten,hö-
henabhängigen Gradienten übereinstimmt, die oft in
hydrologischen Modellen verwendet werden. Diese Re-
sultate lieferten wichtige experimentelle Hinweise, um
räumliche Niederschlagsabschätzung undModellierung
zu verbessern und somit die Unsicherheit in der hydrolo-
gischen Modellierung zu reduzieren.

[ Rainfall is a major driver of the runoff response of river
basins, particularly during extreme events. The impor-
tance of its space-time variability is enhanced in moun-
tain environments,where complex orography plays ama-
jor, but poorly understood, role. In the context of the
project APUNCH (www.apunch.ethz.ch), funded by the
ETHDomain center CCES (www.cces.ethz.ch), an effort is
currently ongoing to better understand how the topo-
graphic structure of themountain relief controls the for-
mation and evolution of rainfall fields.

Investigations focus on the Swiss region of Zermatt
and are carried out by means of a multisensoral plat-
form that involves the use of an X-band Local Area
Weather Radar (LAWR) and a dense network of rain-
gauges. The radar is located on the Kl. Mattherhorn at
3883 m a.s.l. (Fig. 1). Part of the raingauges are located at
different elevations to capture the orographically induced
variability.The remaining raingauges aremoved during in-
tensive observation periods and located to build tran-
sects that cover different orientations along topographic
gradients (Fig. 2).

The results from the first campaign carried out in
2010 provided two interesting insights. First, they demon-
strated that the LAWR can represent a good integration
tomonitor precipitation in thosemountain regionswhere
large scale operational radars are affected by visibility
problems. Second, the transect experiments showed that
rainfall variability with elevation exhibits patterns (Fig. 3)
that do not match constant elevation dependent gradi-
ents, which are conversely often used in hydrological
modelling.These results, consolidated by new campaigns
to take place in 2011, provide important experimental ev-
idence to improve spatial rainfall estimation andmodel-
ling, thus reducing the associated uncertainty in hydro-
logical modelling. ]
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Abb. 1: Standort und Schema der Radar In-
stallation (höchster permanent installier-
ter X-BandWetter Radar in Europa).

[ Fig. 1: Location and layout of the radar
installation (highest fixed X-band
weather radar installation in Europe). ]
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Abb. 2: Beispiel eines Höhenprofils. Die
roten Punkte bezeichnen die Standorte
der Regenmesser.

[ Fig. 2: Example of transect. The red dots
indicate the location of the raingauges. ]

Abb. 3: Beispiel von Niederschlagsgra-
dienten entlang von zwei verschiedenen
Höhenprofilen.
[ Fig. 3: Example of rainfall gradients for
two different transects. ]
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Durchflussverteilung in Trennbauwerken auf Kläranlagen
[ Discharge distribution at flow dividers in wastewater treatment plants ]

D. J. Dürrenmatt, S. Zeller,W. Gujer / IfU + Eawag
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� Mathematische Modellierung
� Siedlungshydrologie

[ Institute of
Environmental Engineering ]
[ � Urban water management ]
[ � Process engineering ]
[ � Systems analysis ]
[ � Mathematical modeling ]
[ � Urban hydrology ]

Auf Kläranlagen werden zur optimalen Abwasserreini-
gung ausgewählteVerfahrensstufen häufig inmehreren
Strassen parallel betrieben und gleichmässig beschickt.
Die Abwasserströme werden dabei oft in hydraulischen
Trennbauwerken aufgeteilt (Abb. 1). Die Aufteilung in die-
sen Bauwerken ist aber selten exakt, was zu einer un-
gleichmässigen Beschickung führt. Dies kann Leistungs-
einbussen zur Folge haben, insbesondere während
Hochlastzeiten.Wird eine vergleichsweise über- oder un-
terlastete Strasse als repräsentative Strasse beprobt und
ist sie als Pilot dem Regelungssystem angeschlossen, so
kann dies ebenfalls infolge ungünstiger Einstellungen
Leistungseinbussen mit sich ziehen.

Obwohl meist von blossem Auge erkennbar, ist die
quantitative Ermittlung der Ungleichverteilung mittels
konventioneller Methoden, wie mobile Durchfluss- und
Tracer-Messungen, schwierig. Wir haben eine kosten-
günstige und robusteMessmethode zur Quantifizierung
der Ungleichverteilung entwickelt, die durch ihre Praxis-
tauglichkeit heraussticht: Zur Abschätzung der Durch-
flussverteilung wird lediglich die Messung eines genü-
gend variablen und möglichst durch Reaktionen
unbeeinflussten Signals im Abwasser an der Stelle der
Stromtrennung und jeweils im Ablauf der parallel be-
schickten Reaktoren benötigt.

In Abb. 2 ist die Aufteilung des Durchflusses durch
das gezeigte Trennbauwerk dargestellt. Ermittelt wurde
sie aus während drei Tagen gemessenen Abwassertem-
peraturen. Dank der neu gewonnenen quantitativen In-
formationen kann der Grad der Ungleichverteilung eines
Trennbauwerks beurteilt werden. Die bei Bedarf ergriffe-
nenMassnahmen zur gleichmässigeren Beschickung kön-
nen sogleich verifiziert werden.

[ On wastewater treatment plants, several treatment
steps are implemented with multiple identical rectors
operated in parallel for optimal efficiency. Frequently hy-
draulic flow splitters aim at an equalized load of the fol-
lowing reactors (Fig. 1). However, these devices are often
inaccurate,which leads to an uneven loading to the units
and can result in performance losses especially at peak
loads. In addition, if a sensor ismounted in only one of the
reactors operated in parallel and is used for plant control,
an uneven splitting can again lead to significant per-
formance losses due false estimation of the actual situ-
ation.

Although a poor distribution can often be seen by
human eye, the quantitative assessment is difficult. Con-
ventional methods such as mobile discharge measure-
ments and tracer experiments are difficult and cumber-
some. We developed a novel method which allows the
quantification in a cost-efficient and robust way and
which is very practical: In order to assess the discharge
distribution, the measurement of a sufficiently variable
signal in the wastewater at the influent of the distribu-
tion box and in the effluent of each of the reactor units
operated in parallel is sufficient. The only restriction is
that this signal is only marginally affected by reactions
taking place in the reactor.

Fig. 2 shows the discharge distribution at the hy-
draulic flow divider shown in Fig. 1, it was estimated us-
ing three days of wastewater temperature data. Taking
into account this quantitative information, the degree of
inequality of the distribution structure can be assessed.
If necessary,measures towards amore uniform distribu-
tion can be taken and their effect can immediately be
verified. ]

68 ▪ D-BAUG Jahresbericht 2010 [ Annual Report 2010 ]



Abb. 1: Hydraulisches Trennbauwerk vor
dem Sandfang, Kläranlage Kloten/Opfi-
kon.
[ Fig. 1: Hydraulic flow divider at the influ-
ent of the grit chamber, wastewater
treatment plant Kloten/Opfikon. ]

Abb. 2: Gemessene (schwarz) und
mit der vorgestellten Methode ge-
schätzte (blau) Durchflussverteilung.
[ Fig. 2: Discharge distribution meas-
ured (black line) and estimated using
the presented method (blue line). ]
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Reduktion der ökologischen Auswirkungen der Zement- und Stahlproduktion
[ Reducing the Environmental Footprint of Cement- and Steel Production ]

M. E. Boesch, C.Vadenbo, S. Hellweg / IfU
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[ Institute of
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Die Produktion von Zement und Stahl verursacht zusam-
men 12% der anthropogenen CO2 Emissionen weltweit.
Durch die Verwendung von sekundären Brenn- und Roh-
stoffen (aufbereitete Industrie- und Kommunalabfälle)
können primäre Ressourcen wie Kohle und Kalkstein er-
setzt werden,wodurch eine Reduktion der Treibhausgas-
emissionen erreicht werden kann. Jedochmuss beachtet
werden, dass eine mögliche Kontaminierung der Abfälle
nicht zu erhöhten toxischen Emissionen oder erhöhtem
Schadstoffeintrag ins Produkt führt. Für eine gesamt-
heitliche Umweltbetrachtung muss darüber hinaus die
vorgelagerte Produktion der Roh- und Hilfsstoffe sowie
der benötigten Energie berücksichtigt werden. So sollten
die Effekte Elektrizitäts- und Wärmeproduktion am Ort
der Anlage,Transportdistanzen sowie Aufbereitungsauf-
wände miteinbezogen werden. Die Ökobilanzmethode
bietet die Möglichkeit, solche komplexen Systeme ge-
samtheitlich zu bewerten.

Umeine optimaleVerwendung oder Entsorgung der
Abfälle zu gewährleisten,muss dieVerwendung in der Ze-
ment- oder Stahlindustrie mit alternativen Behand-
lungsoptionen verglichenwerden,da im Sinne einer nach-
haltigen Abfallwirtschaft der ökologisch vorteilhafteste
Entsorgungsweg gewählt werden soll (Abb. 1).

Im Forschungsprojekt werden Massenflussmodelle
verschiedener abfallverwertender Industrieprozesse er-
stellt undmit Ökobilanzdaten verknüpft,umdie Prozesse
zu vergleichen sowie Sensitivitätsanalysen verschiede-
ner System- und Prozessparameter durchzuführen zu
können (Abb. 2 und Abb. 3).

Der Industrie bieten diese Modelle ein Instrument,
um die Zement- und Stahlproduktion ökologisch zu opti-
mieren und ihren primären Ressourcenverbrauch zu sen-
ken. Von Behörden können die Modelle als Entschei-
dungshilfeinstrumente in der regionalen und nationalen
Abfallpolitik eingesetzt werden.

[ The production of cement and steel is responsible for
12% of global anthropogenic CO2 emissions.The use of al-
ternative fuels and raw materials (prepared industrial
andmunicipal wastes) allows to reduce the consumption
of virgin resources and emissions of CO2.However, the use
of wastematerials in industrial production processes re-
quires careful consideration of contamination levels in the
waste (e.g. heavy metals) in order to prevent toxic emis-
sions from the industrial process and increased transfer
of pollutants into the cement or steel. Further, the pro-
duction of ancillaries and energy required in the process
needs to be considered.Therefore, the environmental im-
pacts of electricity or heat production, transport
processes and waste pre-processing needs to be taken
into account.The life cycle assessment (LCA)methodology
is an instrument to analyze and evaluate such complex
production systems froman environmental point of view.

In order to assure an optimalwaste treatment,waste
co-processing in the cement or steel industry needs to be
compared to alternative waste treatment options. Sus-
tainable waste management requires that the environ-
mentally most beneficial treatment option is chosen for
each waste stream (Fig. 1).

In this research project,mass flowmodels of various
waste processing industries are established and com-
binedwith life cycle assessment data.This facilitates the
comparison of environmental impacts of industrial-pro-
duction processes and waste-treatment processes. Fur-
thermore, sensitivities to parameters such as transport
distances, process energy requirement and toxic emis-
sions can be revealed (Fig. 2 und Fig. 3).

Industry can use these models to ecologically opti-
mize cement and steel production and to lower resource
consumption. Further, themodels can support authorities
in the definition of regional and national waste man-
agement strategies. ]
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Abb. 1: Umweltrelevante Auswirkungen
der Abfallverwertung in verschiedenen
Industrien.
[ Fig. 1: Environmentally relevant effects
of waste treatment in different indus-
tries. ]

Abb. 2: Struktur der Massenfluss-basier-
ten Ökobilanzmodelle von Abfallverwer-
tungsprozessen.
[ Fig. 2: Structure of the mass flow based
LCAmodels of waste treatment and co-
processing processes. ]
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Abb. 3:Massenflussmodell eines Zement-
ofens mit Vorwärmer.

[ Fig. 3:Mass flowmodel of a cement kiln
systemwith preheater. ]
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Wasserressourcenbewirtschaftung im Sambesi-Einzugsgebiet
[Water resources management in the Zambezi Basin ]

W. Kinzelbach, A. Tilmant, Ph.Meier, F. Köck / IfU
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Afrika ist der Kontinent mit der geringsten landwirt-
schaftlichen Produktion pro Kopf und dem geringsten
Elektrifizierungsgrad. Staudämme für Bewässerung und
Stromerzeugung schaffen Abhilfe, verursachen aber auch
ökologische Probleme. Insbesondere Feuchtgebiete im
Abstrom von Dämmen leiden durch ein verändertes Ab-
flussregime. Auf der Basis historischer hydrologischer Da-
ten wurde das Wasserverteilungsproblem am Sambesi
als ökonomisches Optimierungsproblem formuliert und
mittels Stochastischer Dynamischer Programmierung ge-
löst.Würdeman alle Kraftwerke ohne Speicher als Fluss-
kraftwerke betreiben, so wäre der Einfluss auf die Öko-
systeme minimal. Gleichzeitig würde dies einen Verlust
von 443Mio. US$/a respektive 18 % der gesamten Strom-
erzeugung bedeuten. Es erscheint generell sinnvoll,Was-
ser im Oberstrom für die Stromerzeugung zu reservie-
ren, da dieses dann an allen folgendenWasserkraftwerken
erneut genutzt werden kann,während eine Entnahme für
die Bewässerung zu Verdunstungsverlusten führt.

Der Wert des Wassers für die Stromerzeugung ver-
ringert sichmit zunehmendemGefälleverlust, der für die
Landwirtschaft nimmt vergleichsweise zu. Das Itezhi-
Tezhi Reservoir im Oberstrom der Kafue Flats, eines
Feuchtgebietes von internationaler Bedeutung, speichert
Wasser für das Kraftwerk Kafue Gorge. Das durch Was-
serspeicherung veränderte Abflussregime führt zu einer
Verringerung der Überschwemmungsflächen und einer
Reduktion der für eine endemischen Antilopenart wich-
tigen Grasflächen. Ein hydrologischesModell des Feucht-
gebiets berechnet die überflutete Fläche als Funktion des
Zuflusses, während ein Echtzeitmodell auf der Basis von
Satelliteninformationen zu Bodenfeuchte und Nieder-
schlag den Zufluss zum Itezhi-Tezhi Damm für die nächs-
ten 20Tage schätzt. Beide Informationenwerden zur Ent-
scheidung über ökologische Flutungen eingesetzt.

[ Africa is the continent with the least efficient agricul-
tural production and the lowest degree of electrification.
Reservoirs for irrigation and hydropower production can
improve the situation but often cause ecological prob-
lems.Wetlands downstreamof dams suffer from flow re-
duction through water diversions and a modified flow
regime due towater storage.On the basis of historical hy-
drological data thewater allocation problemon the Zam-
bezi was formulated as an economical optimisation prob-
lem and solved with the method of stochastic dynamic
programming.Operating all power stationswithout stor-
age as run-of-the-river power stations would minimize
the influence on ecosystems.At the same time thiswould
lead to a loss of 18% of the total power production or 443
Mio. US$/a. It seems generally better to use water in the
upstream non-consumptively for power production as
this allows reuse in all subsequent powerstations contrary
to the consumptive use in irrigation.

As the value of water for power production de-
creases with head loss agricultural revenue becomes rel-
ativelymore important in the downstream.We analyze in
detail the hydraulic behaviour of awetland on the Kafue,
a tributary of the Zambezi. The Itezhi-Tezhi Reservoir in
the upstream of the Kafue Flats, a wetland of interna-
tional importance, storeswater for the KafueGorge pow-
erstation. The alteration of the natural flow regime by
storage leads to a reduction of flooded areas and thus of
grazing land, important for the Kafue Lechwe, an en-
demic antilope species. While a hydrological model of
thewetland allows to compute the flooding as a function
of inflow, a real time model on the basis of satellite in-
formation on soil moisture and precipitation allows to
predict inflows to Itehzi-Tezhi 20 days in advance. With
this information decisions on ecological water releases
can be taken in real time. ]
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Abb. 1: Das Sambesi Becken und Schema
des betrachteten Systems.
[ Fig. 1: The Zambezi Basin and scheme of
the system analyzed. ]

Abb. 2:Wert von 1000m3Wasser in der
fliessendenWelle an verschiedenen Punk-
ten im Einzugsgebiet.
[ Fig. 2:Value of 1000m3 of in-river water
at different points in the catchment. ]
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Abb. 3: SimulierteWasserflächen in den
Kafue Flats bei Hochwasser.
[ Fig. 3: Simulated water areas in the
Kafue Flats at high flow. ]

D-BAUG Jahresbericht 2010 [ Annual Report 2010 ] ▪ 73



Highlights ▪ Ressourcen [ Resources ]

Prädation hält Membranen bei derWasserfiltration sauber
[ Predation helps to keep water filtration membranes clean ]

N. Derlon / Eawag, E.Morgenroth / IfU + Eawag
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Prädation durch Metazoen und Protozoen kann verwen-
det werden, um die Leistung der Membranfiltration zur
Reinigung von kontaminiertemWasser zu verbessern.Mit
Hilfe der Membranfiltration können die meisten patho-
genenOrganismen aus kontaminiertemWasser entfernt
werden,doch die Anwendung derMembranfiltrationwird
erschwert durch Biofilme, die auf der Membran auf-
wachsen und die denWasserfluss reduzieren.Diemeisten
Ansätze zur Reduzierung des Biofilmwachstums verwen-
den einen erhöhten Energieeintrag oder die Zugabe von
Chemikalien was zu erhöhten Betriebskosten führt.

In unseren Arbeiten wird die Filtration mit niedri-
gen Drücken und ohne Querströmung betrieben. Unter
diesen Bedingungen entsteht durch das grazing (Abfres-
sen) durch höhere Organismen eine poröse und hetero-
gene Biofilmstruktur. Repräsentative Ergebnisse sind in
Abbildung 1 dargestellt,wo sich in einem Systemmit hö-
herenOrganismen (obererTeil vonAbb. 1) eine offene und
heterogene Biofilmstruktur entwickelt und dieMembran
nur partiell (= 85%) durch den Biofilm bedeckt ist. Im Sys-
tem ohne höhere Organismen (wo höhere Organismen
chemisch inhibiert sind,untererTeil vonAbb. 1) bildet sich
eine flache und kompakte Biofilmstruktur welche die
ganze Membran bedeckt.Wir konnten zeigen, dass Me-
tazoen (Rotatorien, Nematoden und Oligochaeten) die
wichtigsten höheren Organismen im Systemwaren.

Die Entwicklung einer offenen Biofilmstruktur korre-
liert direkt mit einer verbesserten Filtration (Abb. 2). Ein
Wasserflux von 7 bzw. 15 Lm-2 h-1 konnte bei der Filtration
ohne undmit höherenOrganismen gemessenwerden. Es
konnte also gezeigt werden, dass biologische Prozesse
(Prädation) dazu verwendet werden können, die Biofilm-
struktur zu beeinflussen und damit den Flux in Systemen
zur Filtration vonWasser zu gewährleisten.

[ Predation by metazoa and protozoa can be used to im-
prove the performance of membranes used for the fil-
tration of contaminated water. Membrane filtration al-
lows to securely remove pathogens from contaminated
water but efficient application of membranes is ham-
pered by the development of biofilms on their surface,
leading to reducedwater fluxes. Strategies available to re-
duce biofilms onmembranes are energy and chemical in-
tensive and lead to increasing operating costs. In our
work we are developing an innovative approach that re-
lies on biological mechanisms influencing the perme-
ability of the biofilm tomaintain highwater fluxes rather
than chemical cleaning or energy intensive cross-flow.

Membranes are operatedwith low pressures and in
a dead-end mode. Porous and heterogeneous biofilm
structures develop in response to predation by higher or-
ganismswhere in the presence of predators (upper panel
in Fig. 1), an open and heterogeneous biofilm structure de-
veloped with only partially coverage of the membrane
surface (85%). In absence of predation (where higher or-
ganisms are chemically inhibited, lower panel in Fig. 1) a
flat and compact structure covering the entire mem-
brane surface developed.We demonstrated thatmetazoa
were the group of higher organisms responsible for the
development of open biofilm structures.

The development of open structures is associated
with enhanced systemperformances (Fig. 2).Water fluxes
stabilized at values of 7 or 15 Lm-2 h-1 in systemswithout
andwith predation, respectively. In conclusion,we demon-
strated the feasibility of using biological processes (i.e.,
predation) to control biofilm structure and hydraulic con-
ductivity in lowpressuremembrane systems,which offers
significant promise to reduce the need for energy and
chemical input for water filtration. ]
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Abb. 1: Photo der Membranfilter von oben
(linke Spalte) und optischer Schnitt mit
Hilfe der optischen Kohärenztomogra-
phie (rechte Spalte, Pfeil zeigt die Oberflä-
che der Membran) zeigen Biofilme die in
Systemenmit (obere Bilder) oder ohne
Prädation (untere Bilder, chemische Inhi-
bierung von höheren Organismen) ge-
wachsen sind.

[ Fig. 1:Membrane filter imaged with a
photographic camera (left hand column)
and side-view images acquired using op-
tical coherence tomography (right hand
side, arrow indicates surface of mem-
brane) of biofilms developed in presence
of predation (upper panel) and in ab-
sence of predation where higher organ-
isms are chemically inhibited (lower
panel). ]

Abb. 2: Entwicklung desWasserfluxes mit
und ohne Prädation.
[ Fig. 2: Change in the permeate fluxes
with and without predation. ]
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Filtration von Kohlenstoff-Nanoröhren aus der Luft
[ Filtration of airborne carbon nanotubes ]
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Kohlenstoff-Nanoröhren werden in strukturellen Ver-
bundwerkstoffen für Sportartikel sowie für elektrisch lei-
tende Plastikwerkstoffe, Emittenten von Elektronenfel-
dern, Halbleiterprodukte etc. verwendet. REM Bilder
solcher RöhrenmitmehrerenWänden zeigten in unseren
Studien, dass diese einen Durchmesser von etwa 85 nm
und eine Länge von 2-10 µm haben, die ähnlich sind wie
die Dimensionen von Asbestfasern (Abb. 1). Diese Ähn-
lichkeit könnte auch zu ähnlichen Beeinträchtigungen
der Gesundheit führen. Bisher sind jedoch nur wenige
Studien zur Filtration von Nanoröhren aus Luft durchge-
führt worden.

Wir haben deshalb experimentell die Durchlässigkeit
von Siebfiltern für aerosolizierte Röhren aus der Luft un-
tersucht. Die Filtrationsexperimente wurden mit
monodispersen Nanoröhren gleicher elektrischer Mobil-
ität durchgeführt. Die Durchlässigkeit wurde für Röhren
mit Mobilitätsdurchmessern im Bereich von 100 – 400
nm bestimmt (Abb. 2). Es zeigte sich, dass die Durchläs-
sigkeit für die Röhren geringer war als für die Polysyren-
Latex Kugeln (PSL)mit gleichemMobilitätsradius,höchst-
wahrscheinlich wegen der grössere Auffanglänge der
Nanoröhren (Abb. 3).

Zudem wurde ein dreidimensionales numerisches
Modell zur Simulation der Experimente entwickelt, unter
Berücksichtigung der Retention durch Auftreffen auf der
Filteroberfläche, des Abfangens im Innern und der Diffu-
sion (Abb. 3). Der Effekt einer Rotation der Röhren und
ihrer Orientierung auf ihren Luftwiderstand, den Diffu-
sionskoeffizienten und die Auffanglänge wurde als Mit-
telwerte für eine grosse Anzahl Röhren bestimmt.Die Re-
sultate der Modellierung stimmen für Mobilitäts-
durchmesser unter 250 nm recht gutmit denMessungen
überein. Die signifikante Diskrepanz für grössere
Durchmesser wird auf eine mögliche Kräuselung oder
Verbiegung der längeren Röhren zurückgeführt.

[ Carbon nanotubes (CNTs) are being used in structural
composites for sporting equipment, conductive plastics,
electron field emitters, semiconductor devices, etc. SEM
images of multi-wall CNTs in our study show that these
CNTs have diameters about 85 nm and lengths from 2 to
10 µm (Fig. 1), which are similar to the dimensions of as-
bestos fibers. Such similarity has raised concerns that
CNTs may cause negative health effects similar to as-
bestos fibers. Studies so far on the filtration of CNTs in air
where they have high mobility are scarce.

We carried out experiments to study penetration of
airborne CNTs through a screen filter. An electrospray
systemwas used to aerosolizemulti-wall CNTs. In the fil-
tration experiments, monodisperse CNTs with the same
electrical mobility were used to challenge the screen fil-
ter. Penetration was measured for CNTs in the range of
100 to 400 nm mobility diameters (Fig. 2). The results
showed that the CNT penetrationwas less than the pen-
etration for a sphere with the same mobility diameter,
whichwasmainly due to the larger interception length of
the CNTs.

A fully three-dimensional numerical model was de-
veloped to simulate the CNT filtration experiments, and
the particle capture due to diffusion (Fig. 3), interception
and inertial impaction were covered. The effects of CNT
rotation and orientation on the drag, diffusion coeffi-
cient and interception length are considered in the sense
of average over a large number of particles.Themodeling
results for CNTs agree reasonably well with experiments
when themobility diameter is less than 250 nm,but sig-
nificantly underestimate the penetration when the mo-
bility diameter is larger than 250 nm. The discrepancy is
attributed to possible curling and bending of the longer
CNTs in the flow. ]
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Abb. 1: Beispiel eines REM Bildes von Na-
noröhren am Rande einer Silikonscheibe.
[ Fig. 1: Example of SEM images of the
electrosprayed CNTs collected at the edge
of a sampling grid. ]

Abb. 2: Gemessene Durchlässigkeiten
durch 20 Lagen des Siebfilters für mehr-
wandige Nanoröhren (MWCNT) und poly-
styrene-Latex Kugeln als Funktion der
Mobilitätsgrösse.
[ Fig. 2:The measured penetration values
of MWCNTs and PSL spheres as functions
of the mobility size through 20 layers of
the screen filter. ]
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Abb. 3: Simulationsresultat: Konzentrati-
onsprofil für die Partikel beim Umlaufen
zweier Drähte im Filter.
[ Fig. 3: Simulation result: contour plot for
the particle concentration when they pass
by a pair of wires in the filter screen. ]
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Analytische Modelle für den Transport von Umwelttracern im Grundwasser
[ Analytical models for environmental tracer transport in groundwater ]

F. Stauffer, S. Stoll / IfU
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Für ein vereinfachtes Grundwassersystemmit radioaktiv
gekoppelten Umwelttracern, z.B. Tritium mit dem Ab-
bauprodukt 3He, wurden analytische Lösungen entwi-
ckelt. Diese Lösungen sind anwendbar auf halb-ge-
spannte Grundwasserleitermit freier Oberfläche,die sich
genügend gut durch ein stationäres, zweidimensionales
Strömungsmodell mit konstanter Mächtigkeit, Neubil-
dungsrate und Porosität beschreiben lassen. Das Modell
nimmt ferner an, dass die Brunnen und Piezometer
(Abb. 1) über die gesamteMächtigkeit verfiltert sind,was
für viele oberflächennahe Grundwasserleiter der Fall ist.
Die Probenahme mittels Pumpe verursacht eine Mi-
schung von Wässern unterschiedlichen Alters und Her-
kunft. Unter diesen Umständen können die Konzentra-
tionen von zerfallenden und akkumulierenden
Umwelttracern und ihre Aufenthaltszeiten analytisch be-
rechnet werden. Beide sind ausserdem homogen im Lö-
sungsbereich verteilt.

Für das Untersuchungsgebiet Baltenswil (Zürich)
war die instationäre Lösung in der Lage, die zeitliche Ent-
wicklung (Abb. 2) der 3H und 3He-Konzentrationen mit
exponentiell sinkender Inputkurve erfolgreich zu simu-
lieren. Da die instationäre 3H Inputfunktion approximativ
gleich (Abb. 3) der 3H-Zerfallskurve ist, lassen sich daraus
keine Aufenthaltszeiten und oder Aquiferparameter be-
stimmen. Diese Folgerungen sind im Einklangmit den Re-
sultaten vonOnnis (2007),welcher praktisch keine Sensi-
tivität des Tritium-Transports gegenüber Transmissivität
und Porosität bei einer instationären Modellierung des-
selben Aquifers fand.

Die vorgeschlagene Lösung stellt einen vereinfach-
ten Modellfall dar, welcher geeignet ist, den Transport
von Umwelttracern in Brunnen- und Quelleneinzugsge-
bieten einzuschätzen.

[ Analytical solutions are developed for simplified shallow
groundwater systems with radioactively coupled envi-
ronmental tracers, e. g., decaying 3H, including the pro-
duction and accumulation of a decay product, e. g., tri-
tiogenic 3He. The solutions are applicable for shallow
unconfined groundwater systems,which can reasonably
be approximated by a steady state, two-dimensional,
semi-confined aquifer flow model with constant thick-
ness, recharge rate and porosity. The model further as-
sumes that the pumping wells and piezometers (Fig. 1)
are fully screened over the complete aquifer thickness.
This is fulfilled for many shallow groundwater systems.
Whenever sampling is undertaken using the pump in
the case of abstraction wells or sampling pumps in the
case of piezometers implies the mixing of water of dif-
ferent age and origin in wells. Under these conditions
our solutions predict that the transient decaying and ac-
cumulating environmental tracer concentrations and the
residence time are homogeneously distributed in the
model domain.

In the case of the Baltenswil (Zurich) catchment the
developed transient solutionwith exponentially decaying
input curve (Fig. 2) is able to successfullymodel the tem-
poral evolution of the 3H and 3He concentrations. Since
the transient 3H input function approximately equals
(Fig. 3) the 3H decay curve, the 3H data alone yield no in-
formation about the residence time or other any aquifer
parameters. This conclusion is in line with the observa-
tions of Onnis (2007)who found virtually no sensitivity of
the Tritium transport to transmissivity and porosity in
numerical transient modeling of the same aquifer.

The approach represents a simplified base model
case, which is suited to assess the transport of environ-
mental tracers in well and spring catchments. ]
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Abb. 1: Schematischer Querschnitt eines
wenig mächtigen Grundwasserleiters
mit Neubildung und Stromlinien.
[ Fig. 1: Schematic cross section of a
shallow aquifer with recharge and path
lines. ]

Abb. 2: Grundwasserkarte mit Isohypsen
des Grundwasserspiegels des Untersu-
chungsgebiets Baltenswil mit Entnahme-
brunnen (Quadrate) und Piezometern
(Kreise). (Grundwasserkarte AWEL Kt.
Zürich).

[ Fig. 2: Groundwater map with head con-
tours of the Baltenswil site with location
of pumping wells (squares) and piezome-
ters (circles). (Groundwater map AWEL,
Canton Zurich). ]
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Abb. 3: Gemessene undmodellierte Tri-
tium- und Helium-3-Konzentration.

[ Fig. 3:Measured and modelled Tritium
and Helium-3 concentration. ]
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Identifikation der N2O Emissionsprozesse in der Abwasserreinigung
[ Pathway identification of N2O emission inWWTP ]

P.Wunderlin, A. Joss, H. Siegrist / Eawag

Prof. Hansruedi Siegrist
Institut für
Umweltingenieurwissenschaften
� Siedlungswasserwirtschaft

[ Institute of
Environmental Engineering ]
[ � UrbanWater Management ]

Lachgas ist ein zirka 310mal stärkeresTreibhausgas als CO2
und bedeutend an der Zerstörung der stratosphärischen
Ozonschicht beteiligt. Die Emission in die Atmosphäre
hat deshalb eine grosse Umweltrelevanz. In der Schweiz
liegt der Anteil von N2O an den gesamten Treibhausgas-
emissionen bei knapp 6%. Aktuelle Schätzungen bezüg-
lich Lachgasemissionen aus der biologischen Abwasser-
reinigung sind allerdingsmit einer grossen Unsicherheit
verbunden. Messungen auf der Pilotanlage der Eawag
deuten darauf hin,dass ungünstige Betriebsbedingungen
zu deutlich höherer N2O Emission führen kann als bisher
angenommen (Abb. 1).

Gemäss dem aktuellen Stand desWissens wird da-
von ausgegangen, dass in der biologischen Abwasserrei-
nigung diemikrobielle Oxidation von Ammonium zu Luft-
stickstoff denHauptanteil der N2O Produktion ausmacht.
Während früher N2O nur als Zwischenprodukt der Deni-
trifikation bekannt war (Abb. 2), weiss man heute, dass
auch bei der Ammoniumoxidation N2O gebildet werden
kann (Abb. 3). Bis anhin ist es allerdings nicht gelungen
diese mikrobiologischen Prozesse eindeutig zu identifi-
zieren und die Beiträge der verschiedenen Bildungs- und
Abbauwege zu quantifizieren.Gemäss aktueller Literatur
und laufender Untersuchungen wird N2O in der biologi-
schen Abwasserreinigung primär unter ungünstigen Be-
triebsbedingungen emittiert, wie O2 limitierende Bedin-
gungen, erhöhte NO2- oder NH4+-Konzentrationen, oder
rasch wechselnde Umweltbedingungen.

Aktuell sind wir daran eine Methode zu entwickeln,
die es ermöglicht anhand der Fraktionierung der Stick-
stoffisotopen und derenVerteilung imN2OMolekül die in-
volvierten Prozesse zu unterscheiden. Diese neuartige
Methode kann das Verständnis der N2O Bildungsmecha-
nismen entscheidend voranbringen und insbesondere
die Formulierung von Verminderungsstrategien unter-
stützen.

[ Nitrous oxide is a greenhouse gas of potentially great rel-
evance (byweight 310 timesmore relevant than CO2;N2O
emission cause 6% of the greenhouse gas emission in
Switzerland).Themajor part, about two third,of the over-
all N2O emission is derived frommicrobial processes and
fuel combustion is a second important source.The exact
contribution of biological wastewater treatment is still
unknown. Experiments on the Eawag pilot-scale munic-
ipal wastewater treatment plant show an increasingN2O
production at unfavorable operating conditions (Fig. 1).

Microbial N2O production is highly associated with
microbial degradation of nitrogen compounds, known as
nitrification and denitrification. Basically, nitrification is
the stepwise autotrophic oxidation of ammonia to nitrite
by ammonia oxidizing bacteria (AOB) and further to ni-
trate by nitrite oxidizing bacteria (NOB).Denitrification is
the heterotrophic reduction of nitrate to atmospheric ni-
trogen, with nitrite, NO and N2O as intermediates. N2O
can be produced as an intermediate during heterotrophic
denitrification (Fig. 2) but also as a side product during
ammonia oxidation (Fig. 3). The contribution of each of
these processes is still unknown. According to literature
N2Owill be producedmainly under unfavorable operating
conditions, such as oxygen limitation, elevated NO2- or
NH4+ concentrations, or rapidly changing conditions.

At themoment we areworking on a newmethod to
differentiate between these pathways. It is based on the
kinetic fractionation of nitrogen isotopes and its distri-
butionwithin theN2Omolecule.Thismethod seems to be
powerful andwill contribute to a better understanding of
N2O formation that will allow deriving process control
strategies to reduce emission. ]
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Abb. 1: Emission von N2O (rot) und CH4
(blau) gemessen in der kommunalen Be-
lebungsanlage der Eawag,während regu-
lärem Betrieb bei 2 mgO2/L. Bei einem
Zulauf der Pilotanlage von 1 m3/h wurden
2 bis 3% des Stickstoffs als N2O emittiert,
was 300 bis 500 gCO2,eq/m3 entspricht.
Diese Emissionen sind von grösserer Be-
deutung als der gesamte Energiever-
brauch der Belüftung (typischerweise 0.2
bis 0.4 kWh/m3, bei 0.6 kgCO2,eq/kWh
entspricht dies 180 bis 240 g CO2,eq/m3).
[ Fig. 1: N2O (red) and CH4 (blue) emis-
sions from the pilot-scale wastewater
treatment facility at Eawag operated at 2
mgO2/L from June 10 to 11 2009, in terms
of mass loading (lower graph) and in
terms of emission of CO2-equivalents

(upper graph). Up to 2 to 3% of influent
nitrogen was emitted as N2O,which is
around 300 to 500 gCO2,eq/m3. This cor-
responds to 100 to 200% of the CO2-
equivalent emissions caused by energy
consumption for aeration (average en-

ergy consumption ofWWTPs: 0.2 to 0.4
kWh/m3wastewater treated, correspon-
ding to 180 to 240 gCO2,eq/m3). ]

Abb. 2: Überblick über mögliche Abbau-
wege, wo N2O gebildet werden kann. He-
terotrophe Denitrifikanten (HET)
reduzieren Nitrat zu N2,wobei N2O als
obligates Zwischenprodukt gebildet wird.
Insbesondere wenn die beteiligten En-
zyme im Ungleichgewicht sind, kann N2O
akkumulieren.
[ Fig. 2: Overview over possible microbial
degradation pathways of nitrogen com-
pounds. Heterotrophic denitrifiers (blue)
are reducing nitrate to atmospheric nitro-
gen (N2), while N2O is an obligate inter-
mediate. An unbalanced activity of the
involved enzymes is favoring N2O accu-
mulation. ]

Highlights ▪ Ressourcen [ Resources ]

Abb. 3: Überblick über mögliche Abbau-
wege, wo N2O gebildet werden kann.
Ammonium Oxidierende Bakterien (rot)
verfügen über einen denitrifizierenden
Weg,wo Nitrit zu NO und N2O reduziert
wird. Nitrit Oxidierende Bakterien
(schwarz) bilden gemäss aktuellemWis-
sensstand in der biologischen Abwasser-
reinigung kein N2O.
[ Fig. 3: Overview over possible microbial
degradation pathways of nitrogen com-
pounds. Ammonium Oxidizing Bacteria
(red) are able to denitrify (reduction of ni-
trite to N2O) under certain operating con-
ditions. According to literature, Nitrite
Oxidizing Bacteria (black) are not able to
produce N2O in biological wastewater
treatment. ]
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Landscape Visualization and Modeling Lab (LVML)
[ Landscape Visualization and Modeling Lab (LVML) ]

A. Grêt-Regamey, U.Wissen Hayek / IRL

Prof. Adrienne Grêt-Regamey
Institut für Raum- und Landschafts-
entwicklung
� Räumliche Modellierung
� Computergestützte Planungsinstrumente
� Backcasting
� Entscheidungsunterstützungssysteme
(SDSS)

[ Institute for Spatial Planning and Land-
scape Development ]
[ � Spatial modeling ]
[ � Computer aided planning tools ]
[ � Backcasting ]
[ � Spatial Decision-Support Systems

SDSS ]

Landschaftsentwicklung entsteht durch das Zusammen-
wirken vieler Akteure. Landschaftsqualität sicherzustellen
und zu erhöhen erfordert die Mitwirkung aller Interes-
sengruppen, Experten und der Bevölkerung an Visionen
und Szenarien für zukunftsfähige Landschaften. Das all-
seitige Verständnis räumlicher Veränderungen ist dabei
zentral und neue Instrumente sind gefordert,die vor allem
auch die visuelle Kommunikation raum- und land-
schaftsplanerischer Inhalte unterstützen. So entstand die
Vision, das veraltete Landschaftsvisualisierungslab des
ehemaligen Instituts für Orts-, Regional- und Landespla-
nung (ORL-ETH) auf den neuesten Stand zu bringen. Das
in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Land-
schaftsarchitektur (ILA) neu gegründete, departements-
übergreifende „Landscape Visualization and Modeling
Lab (LVML)“ ist nun ein Kompetenzzentrum für For-
schungsprojekte und Lehre im Bereich der Landschaftsvi-
sualisierung und -modellierung.

Das computergestüzte Lab ist das erste in Europa,
das die Verarbeitung von Daten aus Geographischen In-
formationssystemen (GIS) mit 3D Visualisierungs- und
CNC (Computerized Numerical Control) -Modellierungs-
techniken verknüpft. Ein terrestrischer Scannermit gros-
ser Reichweite ermöglicht die Generierung von detail-
lierten Landschaftsmodellen,die als Basis für realistische
3D Visualisierungen, akkurate Geländemodellierungen
und CNC Fräsbearbeitung zur Ausgabe physischer Mo-
delle dienen (Abb. 1, 2 und 3). Die Einsatzmöglichkeiten rei-
chen von 3D Visualisierungen von Landschaftsentwick-
lungsszenarien zur Entscheidungsunterstützung, über
die Analyse undModellierung vonNaturgefahren bis hin
zurVisualisierung generischerModellierungen neuer ur-
baner Entwicklungsmuster.

[ Landscape development is the outcome of the interac-
tion of various actors. Ensuring and enhancing landscape
quality requires the participation of all stakeholders, ex-
perts and the public in generating visions and scenarios
for sustainable landscapes. An important prerequisite is
the commonunderstanding of spatial developments and
new instruments are needed that facilitate the visual
communication of spatial and landscape planning con-
tents. Thus, the idea came up to streamline the outdated
landscape visualization lab of the former Institute for
Spatial and Landscape Planning (ORL-ETH) to a state-of-
the-art lab.The in strong collaborationwith the Institute
for Landscape Architecture (ILA) newly established, in-
terdepartmental“LandscapeVisualization andModeling
Lab (LVML)” is now a competence centre for research and
teaching in the area of landscape visualization andmod-
eling.

The computer aided lab is the first one in Europe,
which combines data processing of geographical infor-
mation systems (GIS) with 3D visualization and CNC
(ComputerizedNumerical Control)modeling techniques.
A long-range terrestrial scanner offers developing de-
tailed landscapemodels as a basis for realistic 3D visual-
izations, accurate terrain modeling and CNC milling for
generating physical models (Fig. 1, 2 and 3). The possibili-
ties for implementation range from 3D visualizations of
landscape development scenarios for decision support,
analysis and modeling of natural hazards, to the visuali-
zation of generic models of new urban patterns. ]
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Abb. 1:Vom terrestrischen Laserscanner
im Gelände aufgenommene Punktwolke.

[ Fig. 1: Point clouds gathered with the
terrestrial laser scanner in the field. ]

Abb. 2: Iterative Filterung der Vegetation
in der Punktwolke.

[ Fig. 2: Iterative filtering of vegetation in
the point cloud. ]
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Abb. 3: 3D Visualisierung auf Grundlage
des hochauflösenden digitalen Gelände-
modells (DGM).

[ Fig. 3: 3D Visualization based on the digi-
tal terrain models (DTM) with high reso-
lution. ]
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Übersichten als Voraussetzung für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung
[ Overviews as a Precondition for Sustainable Settlement Development ]

H. Elgendy, R. Nebel / IRL

Prof. Bernd Scholl
Institut für Raum- und Landschafts-
entwicklung
� Innenentwicklung vor Aussenent-
wicklung

� Integrierte Raum- und Infrastrukturent-
wicklung

� Grenzüberschreitende Aufgaben der
Raumentwicklung

[ Institute for Spatial Planning and Land-
scape Development ]
[ � Redevelopment before New

Development ]
[ � Integrated Spatial and Infrastructure

Development ]
[ � Cross-Border Tasks of Spatial Planning ]

Die Begrenzung der Zersiedlung und die Fokussierung auf
die Transformation des Bestands sind wesentliche He-
rausforderungen einer nachhaltigen Raumentwicklung.
Trotz entsprechenden Vorschriften bleibt die Flächenin-
anspruchnahme in der Schweiz auf hohem Niveau. Um
diese flächenintensive Entwicklung zu durchbrechen, ist
die konsequente Anwendung des Prinzips „Innenent-
wicklung vor Aussenentwicklung“ als Mindeststrategie
eine unbestrittene Voraussetzung. Die Umsetzung erfor-
dert ein aktives und alle staatlichen Ebenen umfassendes
Siedlungsflächenmanagement. Unverzichtbare Voraus-
setzung dafür ist eine flächendeckende, schweizweit ein-
heitliche und handlungsorientierte Übersicht über Sied-
lungsflächenreserven. Dazu gehören neben quantitativen
Aussagen auch Angaben zur räumlichen Verteilung, zur
zeitlichenVerfügbarkeit und den spezifischenQualitäten.
Diese Informationen sindVoraussetzung für strategisches
Handeln und Entscheiden.

In den letzten Jahrenwurden unter fachlicher Feder-
führung der Professur für Raumentwicklung solche Über-
sichten der vorhandenen Siedlungsflächenpotenziale u.a.
in den Kantonen Baselland, Schwyz, Uri und Tessin erar-
beitet, die KantoneWallis und St. Gallen sind zur Zeit an
der Umsetzung.

Die Abschlussveranstaltung zumModellvorhaben im
Kanton Schwyz mit über 200 Teilnehmenden im März
2010 hat die Aktualität und das grosse Interesse an der von
der Professur für Raumentwicklung entwickelten und er-
probten Methode verdeutlicht.

Die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes sowie
die im Parlament hängige Landschaftsinitiative wollen
die Innenentwicklung forcieren. Die Professur für Raum-
entwicklung versucht in ihren Forschungsprojekten in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesamt für Raumentwick-
lung und verschiedenen Kantonen, einen Beitrag für eine
nachhaltige Raumentwicklung in der Schweiz zu leisten.

[ The containment of sprawl and the focus on a transfor-
mation of the inventory are fundamental challenges of
sustainable spatial development. Despite appropriate
regulations, land demand in Switzerland remains high. In
order to break through this intensive land development,
the consistent application of the principle, ‘redevelop-
ment before new development’, is an undisputed ele-
ment of a minimum strategy. The implementation re-
quires an active and comprehensive land management
on allmunicipal levels.An essential precondition is, there-
fore, a comprehensive, nation-wide unified and action-
oriented overview of settlement land reserves. In addition
to quantitative statements, information on spatial distri-
bution, availability time-wise and specific qualities should
also be included. This information forms the precondi-
tions for strategic action and decision-making.

In recent years, such overviews of the potentially
available settlement land reserves have been under the
general management of the Chair for Spatial Develop-
ment, ETH Zurich.Overviewswere developed for the Can-
tons of Basel Land, Schwyz,Uri andTessin, among others,
while the Cantons of Wallis and St. Gallen are currently
being implemented.

The closing event in March 2010 for the model plan
Raum+ in the Canton of Schwyz, which attracted over
200 participants, has pointed out the actuality and the
great interest in themethods tested and developed by the
Chair for Spatial Development.

The partial revision of the spatial planning law and
the Landscape Initiative in parliament are intended to
force redevelopment. The Chair for Spatial Development
focuses its research efforts, in cooperation with the Fed-
eral Office for Spatial Development and the various Can-
tons, on achieving a contribution to sustainable spatial
development in Switzerland. ]
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Abb. 1: Komponenten eines Flächenmana-
gements.
[ Fig. 1: Components of land manage-
ment. ]

Abb. 2: Einsatz moderner, internetbasier-
ter und auf die Problemstellung zuge-
schnittener planerischer
Informationssysteme.
[ Fig. 2: Application of a modern, Internet-
based planning information system tai-
lored to the problem statement. ]
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Abb. 3:Visualisierung Zustand nach Mobi-
lisierung aller Siedlungsflächenpoten-
ziale im Raum Obermarch (Kanton
Schwyz).
[ Fig. 3:Visualisation status after the mo-
bilisation of all potential settlement land
reserves in the area of Obermarch (Can-
ton of Schwyz). ]
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Ein zerstörungsfreies Prüfverfahren zum Aufspüren von Stukturstörungen
[ A Non Destructive Testing methodology for flaw detection in structures ]

E. N. Chatzi, B. Hiriyur, H.Waisman, A.W. Smyth / IBK + Empa

Prof. Eleni N. Chatzi
Institut für Baustatik und Konstruktion
� Bauwerksüberwachung /

Schadensidentifizierung
� Identifizierung und Kontrolle nicht-

linearer Tragsysteme
� Intelligente Sensoren / Intelligente

Materialien und Strukturen

[ Institute for Structural Engineering ]
[ � Structural Health Monitoring /

Damage Detection ]
[ � Identification and Control of Nonlinear

Structural Systems ]
[ � Smart Sensor Technology / Smart

Materials and Structures ]

Die zerstörungsfreie Bewertung vonSchäden ist vonessentieller
Bedeutung für die Beurteilung der Zuverlässigkeit von Struk-
turen und für Empfehlungenhinsichtlich einer angemessenen
Wartung. Die meisten nicht-invasiven Techniken basieren
auf demErkennen der dynamischen Eigenschaften der Struk-
tur, wie z.B. der Frequenzen und der elektro-mechanischen
Widerstände. Eswird ein Konzept vorgeschlagen,welches auf
numerischer Modellierung unter Einbezug einfacher
Antwortdaten basiert. Die numerischen Verfahren zur
Schadenserkennung stellen eine inverse Herangehensweise
dar,beiwelcher zwarVerformungenoderDehnungen ausMes-
sungen zur Verfügung stehen, die eigentlichen physikali-
schen Eigenschaften des Systems jedoch unbekannt sind.

Üblicherweise entspricht dies einem iterativen Prozess
mit mehreren Lösungen für einModell,welches das tatsäch-
liche Verhalten simulieren soll und mittels bestimmter An-
nahmen bezüglich der charakteristischen Systemparameter
aufgestellt wurde. Im Falle desAufspürens von Störungenmuss
z.B.eineAnnahmehinsichtlich der Störungsgeometrie getroffen
werden. Esmuss eineOptimierung zumEinsatz kommen,um
letztendlich diewahrenWerte für die Parameter zu definieren.
DieOptimierungminimiert auf iterativemWegeden Fehler zwi-
schen den vomModell vorhergesagtenundden tatsächlich ge-
messenenWerten. Für dieVorhersage desVerhaltenswird die
Extended Finite ElementMethode (XFEM) verwendet,welche
den Einsatz verhältnismässig grober Netze ermöglicht. Ge-
netische Algorithmen (Abb. 1) werden als Optimierungs-
werkzeug herangezogen,da sie effizient funktionieren, selbst
wenn keine unmittelbare Abhängigkeit der betrachteten
Funktion von den Designvariablen gegeben ist. Die zusätzli-
che Unsicherheit aus der fehlenden Vorabkenntniss der Stö-
rungsgeometrie wird abgemildert durch dieVerwendung ei-
ner generischen XFEM Formulierung für eine elliptische Fehl-
stelle, welche sowohl lineare (Risse) als auch kreisförmige
(Löcher) Störungen relativ zutreffend approximieren kann
(Abb. 2). Das Modell ist experimentell validiert (Abb. 3).

[ Non destructive evaluation of damage is crucial for as-
sessing the reliability of structures and prescribing ap-
propriate maintenance. Most non-invasive techniques
are based on the detection of the dynamic properties of
the structure, such as frequencies and electro-mechani-
cal impedance through the use of ultrasonic, radiographic
and similar methods of measurement. The authors sug-
gest a scheme based on numericalmodeling and the use
of simple response data.Numericalmethods for damage
detection are structured as inverse problems, where
measurements of system variables such as displacements
and strainsmay be available,while the physical properties
of the system itself are unknown.

Typically, this involves an iterative processwithmul-
tiple solutions of amodel simulating the actual behavior,
set up under certain assumptions on the characteristic
parameters describing the system. For instance, in the
case of flaw detection, an assumption has to bemade on
the geometry of the flaw. Obviously some type of opti-
mizer needs to be employed in order to ultimately define
the true values of these parameters.The optimizerwill it-
erateminimizing the error between themodel-predicted
and actually measured quantities. Here an Extended Fi-
nite Element approach (XFEM) is employed for the solu-
tion of the forward problem,as thismethod allows for rel-
atively coarse meshes to be used (less computational
cost). Genetic algorithms (Fig. 1) are chosen as the opti-
mization tool as they work efficiently evenwhen there is
no straightforward dependency of the objective function
on the design variables.The added uncertainty of lack of
a priori knowledge of the flaw shape is alleviated by us-
ing a generic XFEM formulation of an elliptical holewhich
can quite accurately approximate both linear (cracks) and
circular (holes) types of flaws (Fig.2). The model is exper-
imentally validated (Fig. 3). ]

86 ▪ D-BAUG Jahresbericht 2010 [ Annual Report 2010 ]



Abb. 1: Das XFEM-GA Algorith-
mus Flussdiagramm.).
[ Fig. 1: The XFEM–GA algorithm
flowchart. ]

Abb. 2: Exemplarischer Körper mit Fehl-
stelle/Riss modelliert mit elliptischer
Anreicherung.
[ Fig. 2: Generic body with void/crack
modeled with elliptical enrichment. ]
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Abb. 3:Versuchsaufbau bestehend aus
einer rechteckigen Stahlplatte mit einem
linearen Riss unter Zugbelastung. Die
Platte ist mit 12 Dehnmessstreifen instru-
mentiert, welche Dehnungen in horizon-
taler und vertikaler Richtung messen -
Momentaufnahmen des XFEM-GA Riss-
prüfungsverfahrens (Konvergenz gegen
tatsächliche Störung).

[ Fig. 3: Experimental setup of a rectangu-
lar steel plate with a linear crack loaded
in tension. The plate is instrumented with
12 strain gauges measuring strain in both
the horizontal and the vertical direction -
snapshots of the XFEM–GA crack detec-
tion scheme (convergence to true flaw). ]

D-BAUG Jahresbericht 2010 [ Annual Report 2010 ] ▪ 87



Highlights ▪ Monitoring und Modellierung [ Monitoring and Modelling ]

Invasions-Perkolation dreidimensionaler Kluftnetzwerke
[ Invasion Percolation of Three-Dimensional Fracture Networks ]

F. K.Wittel, S.Wettstein / IfB

Prof. Hans-Jürgen Herrmann
Institut für Baustoffe
� Rechnergestützte Physik

derWerkstoffe
� Werkstoffmodellierung
� Granulare Medien
� Perkolationstheorie
� Dünen
� Netzwerktheorie

[ Institute for Building Materials ]
[ � Computational Physics for Engineering

Materials ]
[ � Material Modelling ]
[ � Granular Matter ]
[ � Percolation Theory ]
[ � Dune Formation ]
[ � Network Theory ]

Geologische Tiefenlager werden als sichere Lagerstätten
für abgeschiedenes CO2, strategische Ölreserven oder ra-
dioaktive Abfälle diskutiert. Dabei ist es wichtig, dass die
Lagerstätten von der Biosphäre über lange Zeit isoliert
bleiben,was auch durch technische Verschluss- und Ver-
siegelungssysteme gewährleistet wird. Die Geosphäre,
also das umliegende Wirtgestein, bildet eine natürliche
Barriere. In der unmittelbaren Umgebung der Unterta-
gebauwerke entwickelt sich jedoch als Folge des Tunnel-
vortriebs ein komplexes Netzwerk aus Rissen unter-
schiedlicher Grösse und Orientierung. Diese sogenannte
Auflockerungszone stellt einen potentiellenTransportpfad
für Fluide dar (Abb 1.).

In den 50er Jahren begann die Entwicklung der Per-
kolationstheorie, die die Ausbildung zusammenhängen-
der Gebiete (Cluster) bei zufälliger Besetzung beliebiger
Strukturen zum Gegenstand hat. Eine Erweiterung auf
Stofftransportprozesse in porösenMaterialien führte auf
die Invasions-Perkolations Methode, bei der jeder Pore
oder jedem Bruch ein Grenzdruck zugeordnet wird, der
überschritten werden muss, wenn der Bruch von einem
anderen Fluid besetzt werden soll.

Die Kluftnetzwerke in der Umgebung von Lager-
stätten sind mitWasser gefüllt. Bei der Degradation von
organischen Stoffen sowie bei der Korrosion vonMetallen
(Abfälle, Behälter) entstehen gasförmige Abbau- und Kor-
rosionsprodukte, die den Druck in einer Lagerstätte er-
höhen und Wasser aus dem Kluftnetzwerk verdrängen
(Abb. 2). In Zusammenarbeit mit der Nagra haben wir
einemodifizierte Invasions-Perkolation entwickelt, die als
einfaches Werkzeug die Perkolation nicht-mischbarer
Fluide durch grosse Netzwerke vorhersagen kann. In ei-
nem weiteren Schritt werden Transportraten über die
Perkolationspfade bestimmt.

[ Deep geological repositories are considered as safe stor-
age facilities for captured CO2, strategic crude oil reserves,
or nuclear waste. Permanent isolation of emplacement
cabins from the biosphere is assured by closure and seal-
ing systems. The geosphere, formed by the surrounding
host rock, functions as a natural barrier.
In the adjacencies of tunnels, as consequence of the bor-
ing advance, a complex network formed by numerous
cracks of diverse sizes and orientations forms. This so-
called excavation damage zone (EDZ) represents a po-
tential transport path for fluids (Fig. 1).

The 50s mark the beginning of the development of
amethod useful for describing the behavior of connected
clusters of random graphs – the percolation theory.
Extensions to flow in porous media lead to the Invasion-
Percolation (IP)method,a new formof percolation theory
taking into account fluid transport process. In IP, each
site – or crack – gets a threshold pressure and gets filled
by an invading fluid if the threshold is exceeded, when
contacting the invasion front.

Fracture networks of EDZs are typically filled by wa-
ter. Degradation of organic matter, as well as gaseous
corrosion products ofwaste and containers leads to an in-
creased pressure inside an emplacement cabin and hence
gas invades the fracture network (Fig. 2). In cooperation
with the Swiss Nagra, we developed a modified IP as a
simple tool to predict the percolation of immiscible fluids
throughhuge fracture networks.The so-called percolation
backbones are then used to estimate transport rates. ]
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Abb. 1: Auflockerungszone entlang eines
verfüllten Lagerstollens. Farben markie-
ren die Invasionszeit von früh bis spät.
Das Diagramm zeigt die Zahl der Brüche
pro Druckanstieg, bzw. Erniedrigung der
Transmissivität.

[ Fig. 1: EDZ with magnified entrance re-
gion with colors representing the incre-
ment of the invasion process from early
to late. The number of invaded fractures
per aperture decrement is given in the
inset. ]

Abb. 2: Instrumentiertes Experiment zur
Gasfreisetzung aus einem versiegelten
Mikrotunnel im Felslabor Mont Terri
(www.mont-terri.ch). Linien markieren
Regionen und Orientierungen typischer
Risse in der Auflockerungszone.

[ Fig. 2: Instrumented test setup for meas-
uring leakage from a sealed micro tunnel
in the rock laboratory Mont Terri
(www.mont-terri.ch). Lines indicate re-
gions and typical orientations for the
fractures of the EDZ. ]
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Von der Physik zu nachhaltigen Baustoffen
[ From Soft Matter Physics to Sustainable Building Materials ]

E. del Gado / IfB

Prof. Emanuela Del Gado
Institut für Baustoffe
� Statistische Physik und numerische

Modellierung
� Material-Design
� Mikrostruktur, Rheologie undMechaniker

von Gelen und Gläser Mechanik

[ Institute for Building Materials ]
[ � Statistical Physics and Numerical

Modeling ]
[ � Material design ]
[ � Microstructure, Rheology and

Mechanics of Gels and Glasses ]

Eine neue Generation intelligenterMaterialien kann eine
entscheidende Rolle spielen, ummit natürlichen Resour-
cen verantwortungsvoller umzugehen, um die Heraus-
forderungendes Klimawandels zu begegnen sowie un-
seren Lebensstandard zu erhöhen. In den letzten Jahren
konnten beeindruckende Fortschritte im Bereich der che-
misch-funktionellen Modifizierung von nanoskaligen
Komponenten in Werkstoffen erzielt werden, die Ze-
mentpastensowie Verbund-Aerogele für Isolierung um-
fassen und die das Potential für einen Durchbruch im
Entwurf nachhaltiger, intelligenterVerbundstoffe haben.

Die entscheidende Schwierigkeit ist daher,wie solche
chemisch funktionellen Modifikationen auf der Nano-
skala entworfen und kontrolliert werden sollen, um die
mechanischen und Transport-Eigenschaften des Materi-
als bis hinauf zur Mikroskala zu beeinflussen. Ein Pro-
blem stellt dabei die ungeordnete, komplexeMikrostruk-
tur dieser Systeme dar, die selber das Resultat eines
empfindlichenWechselspiels zwischen Aggregation und
behinderter Kinetik ist, die sowohl kooperative als auch
heterogene Dynamik umfasst.

Unsere Forschung geht dieses Problemmit einem in-
novativen Ansatz an, bei demwir unsere spezifischen Er-
fahrungen mit ungeordneten Strukturen und kooperati-
ver, glassartiger Dynamik in kohäsiver Suspension
kolloidaler Nanoteilchen einbringen können. Dabei be-
nutzenwir speziell entworfene,Teilchen-basierteModelle
und fortgeschrittene Methoden der Computer-simula-
tion, um die Strukturbildung in Materialien wie Zemen-
toder Aerogelen von der Nano- bis zur Mikroskala zu ver-
stehen. Dieses Modellierungs- und Simulations¬schema
erlaubt nicht nur den Zugang zur Morphologie derkom-
plexen Mikrostruktur, sondern auch zu lokalen, mikro-
skopischen Prozessen, die schlussendlich das resultie-
rende mechanisch-rheologische Verhalten bestimmen.

[ Smart materials of new generation can be decisive for
a wiser use of natural resources, for meeting the present
compelling climate change goals and improving the qual-
ity of life. From cement pastes for construction to aerogel
compounds for insulation, the last few years have seen
impressive developments in terms of chemical/functional
modifications of nano-scale components of engineering
materials,which have the potential for a breakthrough in
design of sustainable smart compounds. The problem is
that these systems have a disordered, complex micro-
scopic structure that is the result of a delicate interplay
between aggregation and arrested kinetics, involving co-
operative and heterogeneous dynamics.

As a consequence, stress transmission and trans-
port processes are far from trivial.Hence, the conundrum
is now to control and design how such chemical/func-
tional modifications at the nano-scale affect the per-
formance of thematerial up to themicro- scale, in terms
of mechanics and transport properties.

My research attacks this problemwith an innovative
approach using my specific experience on disordered
structures and cooperative glassy dynamics in cohesive
suspensions of colloidal nano-particles.

We use specifically designed particle-basedmodels
and advanced numerical simulations techniques to ra-
tionalize the structure formation from the nano-
to themicro-scale in materials from aerogels to cement.
This modeling/simulation scheme gives access not only
to the morphology of the complex microstructure but
also to the local, microscopic processes which ultimate
determine its overall mechanical/rheological response.
Wewant to quantitatively understand how,and towhich
extent, the chemical/functionalmodifications can change
the structure and eventually the complex,non-linearme-
chanical response of the material. ]
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Abb. 1: Nicht-affines Verschiebungsfeld in
einemModellglas (M.Mosayebi et al.,
Phys. Rev. Lett. 2010).
[ Fig. 1: Non-affine displacement field in a
model glass (M.Mosayebi et al., Phys. Rev.
Lett. 2010). ]
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Abb. 2:Modellierung kolloidaler Nanoteil-
chen, die an einer Flüssigkeit/flüssigen
Grenzfläche adsorbiert werden.
[ Fig. 2:Modeling of colloidal nano-parti-
cles adsorbed at a liquid/liquid interface. ]

Abb. 3: Computersimulation eines porö-
sen Gels.
[ Fig. 3: Computer simulation of a porous
gel. ]
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TanDEM-X: Landoberflächen in 3D
[ TanDEM-X: Land surfaces in 3D ]

I. Hajnsek / IfU + DLR-HR; K. Papathanassiou, G. Krieger / DLR-HR

Prof. Irena Hajnsek
Institut für
Umweltingenieurwissenschaften
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� Radar-Fernerkundung
� Pflanzenparameter-Bestimmung

[ Institute of
Environmental Engineering ]
[ � Earth Observation ]
[ � Groundwater ]
[ � Radar Remote Sensing ]
[ � Agricultural Parameter Estimation ]

TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Mea-
surements) ist eine innovative deutsche satellitenge-
stützte interferometrische RadarMission,bestehend aus
zwei TerraSAR-X Satelliten, welche in einem engen For-
mationsflug die Erde umkreisen.Der zweite Satellit wurde
am 21. Juni 2010 gestartet. Das primäre Ziel der TanDEM-
X Mission ist die Erstellung eines konsistenten, globalen
digitalen Geländemodels mit einer bisher nie da gewe-
senen hohen Auflösung.

Zusätzlich stellt TanDEM-X,mit seinem flexiblen und
modularen Aufbau, eine ideale Plattform zur Demons-
tration von neuen Radar-Aufnahmetechniken und An-
wendungen dar. Beide Satelliten werden als Ein-Pass-
Radar-Interferometer betrieben,mit derMöglichkeit, den
Abstand zwischen den Satelliten flexibel zu halten. Dies
ermöglicht hochgenaue vertikale und horizontale Inter-
ferogramme zu erstellen, ohne dabei auf temporale oder
atmosphärische Dekorrelationen zu stossen, wie sie bei
der Wiederholungs-Pass-Interferometrie auftreten. Die
erstenwissenschaftlichen Experimentewurdenwährend
der 6 Monate andauernden Commissioning Phase (CP)
von TanDEM-X durchgeführt.

Die operationelle Daten-Akquisition begann abMitte
Dezember 2010. Eines der ersten Experimente war die
Kommandierung zur Aufnahme von polarimetrischen
SAR-Interferogrammen (in zwei Polarisationen).Die pola-
rimetrische SAR-Interferometrie ist eine anerkannteTech-
nik zur Charakterisierung von Volumina unter Verwen-
dung von langen Wellenlängen. TanDEM-X ist die erste
SatellitenMissionmit kurzerWellenlänge (X-Band),die die
Fähigkeit zur Bestimmung von Volumina über landwirt-
schaftlichen Flächen demonstriert. Eine erste Auswer-
tung fand über einem landwirtschaftlichen Gebiet in
Russland statt. Sie zeigt die Eindringfähigkeit des X-Ban-
des auf.

[ TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital ElevationMeas-
urements) is a German innovative spaceborne radar in-
terferometer that is based on twoTerraSAR-X radar satel-
lites flying in close formation. It was launched on 21 June
2010. The primary objective of the TanDEM-X mission is
the generation of a consistent global digital elevation
model (DEM) with an unprecedented accuracy.

Beyond that, TanDEM-X provides a highly reconfig-
urable platform for the demonstration of new radar im-
aging techniques and applications. Both satellites will
then act as a large single-pass radar interferometer with
the opportunity for flexible baseline selection. This en-
ables the acquisition of highly accurate cross- and along-
track interferograms without the inherent accuracy lim-
itations imposed by repeat-pass interferometry due to
temporal decorrelation and atmospheric disturbances.
The first scientific experiments were conducted during
the Commissioning Phase (CP) of TanDEM-X which was
longing 6 months after launch.

The operational data acquisition phase startedmid-
December 2010. One of the experiments conducted was
acquiring data at dual polarimetric SAR interferometery.
Polarimetric SAR interferometery is an established tech-
nique for volume characterisation using longer wave-
length. TanDEM-X is the first spacebornemission at short
wavelength (X-band) demonstrating the capability for
deriving volume information over short vegetation, such
as agricultural fields. A first scene over a Russian agricul-
tural areawas acquired providing information about the
penetration capability of X-band. ]
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Abb. 1:TanDEM-X Mission.
[ Fig. 1: TanDEM-X Mission. ]
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Abb. 2: Radar Rückstreusignal
(Amplitude).
[ Fig. 2: Radar backscattering
(Amplitude). ]

Abb. 3: Eindringfähigkeit (m).
[ Fig. 3: Penetration capability (m). ]
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2010 Int. Konferenz für Innenraumpositionierung & Innenraumnavigation (IPIN)
[ 2010 Int. Conference on Indoor Positioning & Indoor Navigation (IPIN) ]

H. Ingensand, R.Mautz / IGP

Prof. Hilmar Ingensand
Institut für Geodäsie und
Photogrammetrie
� Ingenieurgeodäsie
� Geodätische Messtechnik
� Industrielle Messtechnik
� Geodätische Sensorik
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[ Institute of Geodesy and
Photogrammetry ]
[ � Engineering Geodesy ]
[ � Geodetic Metrology ]
[ � Industrial Metrology ]
[ � Geodetic Sensor Systems ]
[ � Positioning ]

Vom 15. bis 17. September 2010 organisierte geomETH am
Campus Science City die erste IPIN Konferenz. Unserem
Aufruf waren 445 Wissenschaftler, Hersteller und An-
wender aus 47 Ländern gefolgt, um sich auf dem Gebiet
der Innenraumpositionierung auszutauschen.Die Anzahl
der Präsentationen wurde mit 220 gegenüber der ur-
sprünglichen Erwartung umeinMehrfaches übertroffen.
Jede der 24 gebotenen Sessions spiegelte dieVielzahl von
Technologien zur Innenraumpositionierung wider. Ka-
mera-, Ultraschall-, Magnet-, Ultrabreitband-, Radiowel-
len-, GPS- und Radar-basierte Verfahren waren ebenso
vertreten wie hybride Fussgängersysteme. Die Vielfalt
von Lösungsansätzen macht das Thema hochgradig in-
terdisziplinär. Fachübergreifend fanden sich erstmalig die
Gruppen der Geodäsie, Informatik, Elektrotechnik und Ro-
botik zusammen, um gemeinsam das Thema Innen-
raumpositionierung zu diskutieren.Als besonderes High-
light der Konferenz wurden parallel zu den Vorträgen 22
Systeme in speziellenDemonstrationsräumen vorgeführt.
Sehr anschaulich konnten sich die Teilnehmenden dabei
von der aktuellen Leistungsfähigkeit der Systeme über-
zeugen (Abb. 1 - 3).

Der Bedarf, Objekte undMenschen in Innenräumen
zu lokalisieren, ist enorm und vielfältig. Zurzeit ist die In-
nenraumpositionierung jedoch noch nicht zufriedenstel-
lend entwickelt und für eine allumfassende Navigation
noch unvollkommen.

Lagerhalter, Kurierdienste, Krankenhäuser, Sehbe-
hinderte, „Location Based Systems“ und Feuerwehrleute
werden in Zukunft von dem Potential profitieren, das die
Positionstechniken in Innenräumen bieten. Die zweite
IPIN Konferenz wird vom 21.-23. September 2011 in Gui-
marães, Portugal, stattfinden.

[ From 15-17 September 2010 geomETHorganized the first
IPIN conference at the Campus Science City. 445 re-
searchers, system providers and users from 47 countries
followed our call for aworldwide know-how transfer in In-
door Positioning. 220 presentations were made –
ten timesmore than expected.The presentationswere or-
ganized in 24 technical sessions – each offering an un-
precedented focus on a particular technology for indoor
positioning.Any signal/sensor technique can be exploited
for this purpose, such as optical,ultrasound,magnetic,ul-
tra-wideband, radio, radar, high sensitive GNSS, RFID and
fluorescent light sensors.

Due to the diversity of different technological solu-
tions, the field of indoor positioning and navigation is pro-
foundly interdisciplinary. Therefore, the purpose of IPIN
was to bring together the experts worldwide in geodesy,
informatics, electronics and robotics in order to jointly
tackle the challenge of indoor positioning.

In parallel to the oral presentations, 22 different sys-
temswere shown in five dedicated demonstration rooms,
offering the participants the chance to experience the lat-
est systems in person (Fig. 1 - 3).

The potential to locate objects and people indoors is
a substantial challenge, and is the major bottleneck pre-
venting seamless positioning in all environments. Many
indoor positioning applications are waiting for a satis-
factory technical solution; including industrial automa-
tion and robotics, asset tracking and logistics, pedestrian
navigation in hospitals, homes for the frail and disabled,
and emergency response, in museums, etc., and to sup-
port ambient assisted living, sensor networks, location
based systems/services andmanymore.The second IPIN
Conference will take place 21-23 September 2011, in
Guimarães, Portugal. ]
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Abb. 1: Kamera- und laser-basiertes Posi-
tionierungssystem(CLIPS) der Gruppe
geomETH.
[ Fig. 1: Camera and Laser Based Indoor
Positioning System (CLIPS) developed by
geomETH. ]

Abb. 2: Navigation durch das Konferenz-
gebäude mit einem GNSS/INS System.
[ Fig. 2: Navigation with a development
platform for ultra-tight GNSS/INS inte-
gration. ]
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Abb. 3: Bild-gesteuerter Mikro-Helikopter
von der Gruppe Marc Pollefeys.
[ Fig. 3:Vision Based Micro-Helicopters of
the Computer Vision Group Marc Polle-
feys. ]
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GPS bestimmt Schwankungen der Erdachse
[ GPS determines changes in the Earth’s rotation axis ]

M. Rothacher, N. Panafidina / IGP
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Photogrammetry ]
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Auf den ersten Blick scheint die Rotation unseres Planeten
ein sehr einfaches Phänomen zu sein: die Erde dreht sich
in 24 Stunden einmal umdie eigene Achse. InWirklichkeit
schwankt jedoch die Rotationsachse der Erde und auch
die Drehgeschwindigkeit variiert.Die Erdachse verändert
nicht nur ihre Richtung in Bezug auf die Sterne, sondern
auch ihre Position auf der Erdoberfläche. Diese Bewegung
der Erdachse auf der Erdoberfläche nennt man Pol-
schwankung (Abb. 1). Sie wird durchMassenverschiebun-
gen im System Erde verursacht und gibt uns Informatio-
nen über Prozesse im Erdinneren, in den Ozeanen, der
Atmosphäre u.s.w.Mit einemglobalenNetz vonGPS-Sta-
tionen könnenwir heute die Position der Erdachse auf der
Erdoberfläche jeden Tag mit einer bisher unerreichten
Genauigkeit von 2-3mmbestimmen (Abb.2).Die grössten
Schwankungen betragen ca. 15 m: eine kräftefreie Krei-
selbewegung (Chandler)mit einer Periode von ~1.2 Jahren
überlagert von jährlichenVariationen,die durch saisonale
Massenverlagerungen (Meeresströmungen,Winde) her-
vorgerufen werden.

Als Teil eines DFG/SNF-Projekts studieren wir zur-
zeit sub-täglicheVariationen,d.h. Schwankungenmit Pe-
rioden von einem Tag oder kürzer, die vor allem durch
Ebbe und Flut verursacht werden. Dies wird durch Abb. 3
illustriert. Sie vergleicht für einenMonat diemit GPS und
einer Auflösung von 1 Stunde bestimmten x-Koordinaten
der Polposition mit den Variationen, die auf einem Mee-
resgezeitenmodell (IERS2000) basieren.

In Zukunft wird die Integration des russischen Sa-
tellitensystems GLONASS, des europäischen Galileo, und
des chinesischen COMPASS-Systems zu einer dramati-
schen Verbesserung der Erdrotationsbestimmung füh-
ren. Diese erhöhte Genauigkeit wird uns ermöglichen, so
hoffen wir, das erste Mal Änderungen in der Erddrehung
zu entdecken,die von einemgrossen Erdbeben herrühren.

[ At first thought, the rotation of our planet Earthmay ap-
pear to be a simple phenomenon: the Earth rotates
around its axis once in 24 hours. In reality, however, there
are variations in the orientation of the Earth axis as well
as in the speed of rotation. Especially, the Earth rotation
axis is not only changing its orientation with respect to
the stars but is also changing its position on the Earth sur-
face. Thismotion of the axis is called polar wobble or po-
lar motion (Fig. 1). The changes in the position of the
Earth’s rotation axis are caused bymass redistribution in
the Earth systemand give us, thus, important information
on processes in the Earth interior, the oceans, the atmos-
phere, etc. Nowadays, using a global network of perma-
nent GPS stations,we are able to determine the position
of the Earth rotation axis on the Earth surface every day
with an unprecedented accuracy of 2-3 mm (Fig. 2). The
main variations have a size of about 15 m: a free wobble
(Chandler) with a period of ~1.2 years superimposed by an
annual variation caused by seasonalmass redistributions
(currents, winds) in the ocean and the atmosphere.

As part of a DFG/SNF project, we are now studying
subdaily variations, i.e., changes at periods of one day
and below that are primarily caused by the ocean tides.
This is illustrated by Fig. 3which compares the x-coordi-
nate of the pole estimated with 1-hour resolution using
GPS and the variations computed from an ocean tide
model (IERS2000) over one month.

In the future, the inclusion of the Russian satellite
systemGLONASS, the European Galileo, and possibly the
Chinese COMPASS system in the analyses will lead to a
dramatic improvement in the Earth rotation estimates.
The higher accuracy will allow us for the first time, we
hope, to detect changes in Earth rotation caused by a big
earthquake. ]
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Abb. 1: Die Drehachse der Erde verändert
im Laufe der Zeit ihre Position auf der
Erdoberfläche. Diese Bewegung nennt
man Polschwankung oder Polbewegung.
[ Fig. 1: The rotation axis of the Earth is
changing its position on the Earth surface,
called polar motion or polar wobble. ]

Abb. 2: Position der Rotationsachse der
Erde auf der Erdoberfläche, so wie sie mit
einem globalen GPS-Netz täglich mit 2-3
mmGenauigkeit bestimmt wird. Die
Schwankungen werden von Prozessen im
System Erde verursacht und haben eine
Grösse von ca. 15 m.
[ Fig. 2: Position of the Earth rotation axis on
the Earth surface determined with 2-3 mm
accuracy using a global GPS network. The
variations are due to processes in the Earth
system and have a size of about 15 m. ]
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Abb. 3:Vergleich zwischen den x-Koordina-
ten des Pols, die aus einem globalen GPS-
Netz mit einer Zeitauflösung von
1 Stunde bestimmt wurden (rot) und den
Variationen, die auf der Basis eines Meeres-
gezeitenmodells berechnet wurden
(IERS2000, blau). Die Schwankungen wer-
den durch Ebbe und Flut hervorgerufen und
haben Amplituden von ca. 3cm (1 Millibo-
gensekunde) auf der Erdoberfläche.
[ Fig. 3: Comparison of the x-coordinate of
the pole position estimated with a time-
resolution of one hour from a global GPS
network (red) with the variations com-
puted from an ocean tide model
(IERS2000, blue). The variations are
caused by the ocean tides and have am-
plitudes of about 3cm (1 milliarcsecond)
on the Earth surface. ]
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Fortschritte in der bildbasierten Fussgängererkennung
[ Advances in image-based pedestrian detection ]

K. Schindler / IGP; B. Schiele / Max-Planck Institut; S.Walk / TU Darmstadt
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Photogrammetrie
� Photogrammetrie
� Fernerkundung
� Computer Vision

[ Institute of Geodesy and
Photogrammetry ]
[ � Photogrammetry ]
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[ � Computer Vision ]

Die Professur Photogrammetrie beschäftigt sich über die
traditionelle Luftbildvermessung hinaus insbesondere
auch mit automatischer Bildinterpretation und bildba-
sierter Messtechnik in dynamischen Umgebungen.

Ein wichtiges Forschungsthema der letzten beiden
Jahre war die Verbesserung von Verfahren zur automati-
schen visuellen Erkennung von Fussgängern für Fahre-
rassistenzsysteme. Dabei werden Methoden entwickelt,
um in Bildern undVideosequenzen von Fahrzeugkameras
Personen zu identifizieren und zu lokalisieren. Ziel ist es,
gefährliche Situationen rechtzeitig zu erkennen und Un-
fälle zu verhindern. Das von der Automobilindustrie ge-
förderte Forschungsprojekt ist eine Kooperation mit der
Gruppe von Prof. Bernt Schiele (Max-Planck Institut für In-
formatik, Saarbrücken, Deutschland).

Zur visuellen Erkennungwird von einer Bildregion zu-
nächst ein sogenannter Deskriptor erstellt, d.h. eine sta-
tistische Beschreibung, die Störeinflüsse wie Beleuch-
tungsänderungen oder individuelle Kleidung unterdrückt,
aber die charakteristischen Merkmale von Fussgängern
möglichst erhält. Anschliessend wird die Region anhand
ihres Deskriptors als Fussgänger oder Hintergrund klas-
sifiziert.

Im letzten Jahr konntenwichtige Fortschritte erzielt
werden: die Deskriptoren wurden wesentlich verbessert,
es gelang die Genauigkeit der Klassifizierung deutlich zu
erhöhen und Distanzmessungen mittels Stereokameras
wurden als zusätzlicheMesswerte eingebunden.Die ent-
wickelten Verfahren erreichen zur Zeit die weltweit bes-
ten Resultate imdirektenVergleich auf allenwichtigen Re-
ferenz-Datensätzen.

Neben derVorstellung derMethoden auf wichtigen
internationalen Konferenzenwurde imRahmender Arbeit
auch ein Patent angemeldet.

[ Beyond traditional aerial surveying, the photogramme-
try and remote sensing group also works on automatic
image interpretation and image-based metrology in dy-
namic environments.

Over the last two years, improvedmethods of auto-
matic visual pedestrian detection for driver assistance
were an important research topic. In this context we have
developed algorithms to identify and localize people in
images and video sequences recorded with on-board
cameras.The project aims to recognize dangerous traffic
situations involving pedestrians and to prevent accidents.
The research, which is funded by the automotive indus-
try, is carried out in cooperation with the group of Prof.
Bernt Schiele (Max-Planck Institut für Informatik, Saar-
brücken, Germany).

The first step of visual detection is to compute a so-
called descriptor for an image region, i.e. a statistical de-
scriptionwhich suppresses uninformative variations such
as lighting changes or individual clothing, but preserves
the characteristics of pedestrians asmuch as possible. In
a second step the extracted descriptor is used to classify
the region as pedestrian or background.

During the last year the project made important
progress: the descriptors were substantially improved,
classification accuracy could be significantly increased
and we included range measurements with stereo cam-
eras as an additional cue for detection.At present the new
methods deliver the best resultsworldwide in direct com-
parisons on all major benchmark datasets.

Further to presentations of these advances at im-
portant international conferences, thework has also lead
to a patent application. ]
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Abb. 1: Automatische Personen-
erkennung in komplexen Stras-
senszenen (aus der Datenbank
„ETH Löwenplatz“).
[ Fig. 1: Automatic pedestrian
detection in crowded road
scenes (from the “ETH Loewen-
platz” database). ]

Abb. 2: Bildbasierte Personen-
verfolgung und Vorhersage der
zukünftigen Bewegung (aus der
Datenbank „ETH Bahnhof-
strasse“).
[ Vision-based pedestrian track-
ing and trajectory prediction
(from the “ETH Bahnhofstrasse”
database). ]
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Swiss 4D: Deformation der Schweiz – Ein kinematisches Model
[ Swiss 4D: Deformation of Switzerland – A Kinematic Model ]

A.Villiger, A. Geiger / IGP

Prof. Alain Geiger
Institut für Geodäsie und
Photogrammetrie
� Geodäsie und Schwerefeld
� Deformationsmonitoring
� Navigation
� GNSSMeteorologie

[ Institute of Geodesy and
Photogrammetry ]
[ � Geodesy and gravity ]
[ � Monitoring of deformation ]
[ � Navigation ]
[ � GNSSMeteorology ]

Globale Satelliten Navigationssysteme (GNSS) werden
seit ihrem Aufkommen für geodätische Zwecke genutzt,
insbesondere zur Beobachtung von Krustenbewegungen
und tektonischen Prozessen. Ein dichtes Netzwerk von
GNSS Empfängern (Abb. 1) ermöglicht es, ein kinemati-
sches Deformations-Modell zu berechnen und Gebiete
mit grossenVerzerrungs-Raten zu detektieren. Starke Ex-
tensions- oder Kompressionsraten können auf Zonenmit
erhöhtem seismischen Risiko hindeuten.

Im Jahr 1997 begann das Bundesamt für Landesto-
pographie (swisstopo) mit der Installation und dem Be-
trieb eines Automatischen GPS Netzes in der Schweiz
(AGNES). Seither wurde das Netz auf über 30 Stationen
ausgeweitet. Aus den Zeitserien der Positionsberechnun-
gen werden Punktgeschwindigkeiten abgeleitet, die zur
Bestimmung des kinematischenModells verwendet wer-
den. Dabei wird angenommen, dass die gemessenen
Punktverschiebungen tektonischen Ursprungs sind. Zu-
sätzlich zu den permanenten Messungen werden peri-
odische Mess-Kampagnen durchgeführt, um so eine hö-
here Punktdichtemit Geschwindigkeitsinformationen zu
erhalten. Allerdings sind die sehr kleinen Verschiebun-
gen der Schweiz gegenüber der Eurasischen Platte von 1
bis 2 mm pro Jahr schwierig zu detektieren.

Abb. 2 zeigt das aus GNSS Messungen interpolierte
Geschwindigkeitsfeld. Das daraus abgeleitete Verzer-
rungsfeld ist inAbb.3 dargestellt. Regionenmit grösseren
Verzerrungsraten sind gut zu erkennen. In einem nächs-
ten Schritt werden die jetzigen ebenen Modelle durch
die Hinzunahme vonHöhenänderungsdaten in die dritte
Dimension erweitert. Swiss 4D ist ein swisstopo finan-
ziertes Forschungsprojekt.

[ Since their advent Global Satellite Navigation Systems
(GNSS) have been used for geodetic purposes. This in-
cludes the surveying of the position over time for specific,
well defined points on stable ground tomonitor tectonic
processes. A dense network of GNSS receivers (Fig. 1) al-
lows to create kinematic models and to delineate areas
with high deformation rates. High extension or com-
pression rates might be an indicator for zones at higher
risk for seismic hazards than regions with lower defor-
mation rates.

In 1997 Swiss Topographic Office (swisstopo) began
to install and to operate the Automated GPS Network
for Switzerland (AGNES). Since then the network has been
extended to over 30 stations. From the time series of po-
sitions velocities are retrieved which we use to create
kinematic models of Switzerland under the assumption
that the velocities correspond to the tectonic motion. In
addition to the permanent measurements campaigns
have repeatedly been carried out and thereby increasing
the number of points for which velocity information is
now available. However, one has to be aware of the very
small crustal movements relative to the Eurasian plate.
The expected velocities are in themaximum range of 1 to
2 millimetres per year and therefore very difficult to de-
termine.

In Fig. 2 an interpolated velocity field of the GNSS
data is displayed. Fig. 3 shows the strain field derived
from the previously mentioned velocity model. Regions
with higher deformation rates can be clearly recognised.
In a next step, the plane models will be extended to full
3D using additional information on the uplift rates from
levelling data. Swiss 4D is a research project supported by
swisstopo. ]
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Abb. 1: In gewissen Fällen war es möglich,
die GPS Antenne (hier: Empfänger der
ETHZ) direkt bei einer seismischen Sta-
tion (Schweizerischer Erdbebendienst,
hier: Station Sanetsch,VS) zu installieren.
[ Fig. 1: In certain cases it was possible to
co-locate the GPS antenna (on pic: re-
ceiver of ETHZ) with a seismological sta-
tion of the Swiss Seismological Service
(on pic: station Sanetsch,VS). ]

Abb. 2:Vorläufiges kinematisches Defor-
mationsmodell der Schweiz.
[ Fig. 2: Preliminary deformation rate
model of Switzerland. ]
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Abb. 3: Entsprechendes Verzerrungsmo-
dell der Schweiz (Blau: Kompression; Rot:
Dehnung).
[ Fig. 3: Corresponding strain model of
Switzerland (blue: compression; red: ex-
tension). ]
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Neue geotechnische Anwendungen von verteilten faseroptischen Sensoren
[ Advanced geotechnical applications of distributed fiber-optic sensing ]

A.M. Puzrin,M. Iten, D. Hauswirth / IGT

Prof. Alexander M. Puzrin
Institut für Geotechnik
� Rutschhänge und Scherbänder
� Geotechnische Überwachung
� Konstitutive Modelle
� Chemische und biologische

Bodenverbesserung
� Forensische Geotechnik

[ Institute for Geotechnical Engineering ]
[ � Landslides and Shear Bands ]
[ � Geotechnical Monitoring ]
[ � Constitutive Modelling ]
[ � Chemical and Biological Soil

Improvement ]
[ � Forensic Geotechnical Engineering ]

Verteilte faseroptische (FO) Dehnungssensoren bieten neue
Möglichkeiten im Gebiet der geotechnischen Überwa-
chung. Mit der Einbettung eines einzelnen FO-Kabels in
den Boden oder eineTragstruktur kann eine unübertroffene
Menge an genauen, räumlich hoch aufgelösten Daten ge-
wonnen werden. Die heutige Technologie erlaubt Deh-
nungsmessungen im Bereich von microstrains (0.0001%)
mit einer räumlichen Auflösung von rund 1m bei Faserlän-
gen bis zu 30km. Drei geotechnische FO-Sensorsysteme
wurden benutzt, um die Grenzen einer Rutschung in St.
Moritz zu lokalisieren: ein im Boden eingebundenes Sen-
sorsystem (Abb. 1), ein in der Strasse eingebundener Sensor
und ein reaktivierter alter Inklinometer.

Speziell entwickelte Mikroanker stellen die zuverläs-
sige Einbettung des Sensorkabels im Boden sicher. Mit
grossmassstäblichenVersuchen in einer 9m langen Scher-
box, welche eine Rutschungsgrenze simuliert, konnte dies
gezeigt werden (Abb. 2). Verglichen mit FO Kabeln, welche
ohneMikroanker eingebaut wurden und Kabeln,welche in
Geotextilien eingewoben wurden, ist dieses System signi-
fikant sensitiver. Ein neuer 8m langer Bodenankerwurde für
Überwachungszwecke entwickelt und erfolgreich auf der
Prime Tower Baustelle in Zürich getestet (Abb. 3).

Laborversuche mit einer neuartigen Sensortechnolo-
gie mit räumlicher Auflösung unter 5cm, erlaubten eine
einzigartige Einsicht in denMechanismus des progressiven
Versagens in einem Modellanker mit 2m Länge (Abb. 4).
DieseTechnologiewurdeweiter benutzt,umdasÖffnen ei-
nes Risses zu detektieren. Im Gegensatz zur Bauwerks-
überwachung im Hochbau sind FO Anwendungen in der
Geotechnik bis jetzt noch kaumverbreitet.Die Autoren sind
überzeugt, dass für die oben beschriebenen Anwendun-
gen FO Technologie eine echte Alternative zu den konven-
tionellen Überwachungsmethoden ist. Wird die 5cm Auf-
lösung kommerziell erhältlich, könnten hunderte einzelne
Dehnmessstreifen durch ein einziges Kabel ersetzt werden.

[ Distributed fiber-optic (FO) strain sensors are offering
new possibilities in the field of geotechnical monitoring.
By integrating a single FO cable into soil or structure, an
unprecedented amount of accurate, spatially resolved
data can be obtained.Current technology allows for strain
measurements in the microstrain range (0.0001%) with
a spatial resolution of 1m along a 30km long fiber. Three
novel geotechnical FO sensor systems have been used for
locating landslide boundaries in St. Moritz: a soil-em-
bedded sensor system (Fig. 1), a road-embedded sensor
and a reactivated old inclinometer.

Specially designedmicro-anchors ensure reliable in-
tegration of the sensing cable into the soil, as was con-
firmed by large scale laboratory testing of the system in
a 9m long shear box simulating a landslide boundary
(Fig. 2). Comparedwith FO cables buriedwithout anchors
and cables embedded into geotextiles, this system is sig-
nificantly more sensitive. A new full scale 8m longmon-
itoring ground anchor has been developed and success-
fully tested at the PrimeTower construction site in Zurich
(Fig. 3).

Laboratory testing of a novel sensor technology of-
fering spatial resolution below 5cm allowed for a unique
insight into themechanisms of the progressive failure in
amodel (2m long) ground anchor (Fig. 4).This technology
was also effectively used for detecting a crack opening. In
contrast to structural healthmonitoring, FO geotechnical
applications are not yet very common. The authors are,
however, convinced that for the applications described
above, FO technology is a valuable alternative to conven-
tional methods. With a 5cm resolution becoming avail-
able, hundreds of individual local strain gauges could be
replaced with a single cable. ]
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Abb. 2: Simulation einer Rutschhang-
grenze im Grossversuch.
[ Fig. 2: Large scale shear box simulating a
landslide boundary. ]
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Abb. 3: Ausziehversuch des Glasfaser-
Messankers beim Prime Tower in Zürich.
[ Fig. 3: Field test of the novel monitoring
ground anchor at the Prime Tower. ]

Abb. 4:Versuche zum Ausziehverhalten
von Bodenankern.
[ Fig. 4: Pullout box for testing model
ground anchors. ]
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Abb. 1: Einbau des im Boden eingebunde-
nen Sensorsystems in einer Rutschung in
St.Moritz.
[ Instrumentation of the St.Moritz land-
slide with a soil-embedded FO sensor
system. ]
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Die Gruppe Geotechnik
[ The Geotechnical Group ]

Wissenschaftler/innen / IGT

Prof. Sarah M. Springman
Institut für Geotechnik
� Boden-Bauwerks-Interaktion
� Geotechnische Aspekte von

Naturgefahren
� Modellierung gekoppelter Prozesse
� Computerunterstützte Lernmethoden
� Fortgeschrittene Laborversuche

[ Institute for Geotechnical Engineering ]
[ � Soil-Structure Interaction ]
[ � Geotechnical aspects of natural

hazards ]
[ � Process modelling ]
[ � Embedded Computer Aided Learning ]
[ � Advanced laboratory tests ]

Die ETH stand während einer internationalen Konferenz
im Zentrum derWelt der geotechnischen physikalischen
Modellierung. Mehr als 300 Gäste tauschten Ideen aus,
lauschten den Vorträgen und diskutierten engagiert die
auf 1500 Seiten veröffentlichten, sorgfältig referierten
Beiträge. In einemhalbtägigen Symposiumwurde imDe-
zember das 75-jährige Bestehen der Bodenmechanik an
der ETH Zürich gefeiert. Lehrveranstaltungen der Gruppe
Geotechnik in den Bereichen Bauingenieurwesen und
Geophysik wurden umKurse in einem neuenMasterpro-
gramm im Bereich Naturgefahren erweitert. Die Gruppe
wird im FS 2011 16 Masterarbeiten sowie 23 weitere Ba-
chelor und Projektarbeiten betreuen.

Diemultidisziplinäre Arbeit wurde im Jahr 2010mit
einem Innovationsprojekt weiter ausgebaut. 3 For-
schungsgruppen aus den Bereichen Geotechnik, Geo-
physik undHydromechanik untersuchen zusammen den
Einfluss der Abnahme des alpinen Permafrosts mit Hilfe
von Charakterisierung, Überwachung und numerischer
Modellierung. Bohrlöcher wurden dazu in einem Block-
gletscher abgeteuft und mit Thermistoren und einem
neuartigen Inklinometer ausgerüstet.

Die Erarbeitung eines Designs für überflutbare
Dämme zur Verhinderung eines Dammbruches ist ein
Beispiel für die Zusammenarbeit mit der VAW zur Lö-
sungsfindung für die Gesellschaft. Die Gruppe Geotech-
nik ist in 3 Projekten im Kompetenzzentrum CCES invol-
viert, die sich mit dem Auslösen von Hangrutschungen
und der Modellierung komplexer gekoppelter Prozesse
durchmeteorologische und seismische Einwirkungen be-
fassen. Diese Projekte sowie weitere Anfragen aus der
Industrie zurWiedernutzung undÜberprüfung vonGrün-
dungen bewirkten eine hohe Auslastung des moderni-
sierten bodenmechanischen Labors,was uns ermöglichte,
an der Entwicklung technischer Lösungen für die Praxis
beizutragen.

[ ETH Honggerberg was the centre of the world’s geot-
echnical physicalmodellers in June as the quadrennial In-
ternational Conference brought 300 visitors to exchange
ideas, listen to presentations and enjoy being in Switzer-
land, while dipping into the 1500 pages of carefully re-
viewed proceedings and engaging in earnest discussions
before the posters. Dialogue between industry and soci-
etywas a key goal.A half day Symposiumwas also held to
celebrate the 75th anniversary of ‘Soil Mechanics at ETH
Zurich’.Teaching continued apacewithin civil engineering,
geophysics and on a newMasters of Advanced Studies in
Natural Hazards.The groupwill have 16Masters students
and a further 23 project students in the spring semester
in 2011!

Multidisciplinary research and expertise continued
strongly in 2010with an ‘Innovation’project combining 3
research groups in geotechnics, geophysics and hydro-
mechanics to investigate fast creeping,degrading, alpine
permafrost bymeans of characterisation,monitoring and
modelling. Boreholes were installed in a rock glacier and
instrumentedwith thermistors and a novel inclinometer,
withmuch added value obtained by sharing data and in-
terpretation.

Resolving challenges in building overflow dams to
prevent dambreachwas an example of a fulfilling applied
research cooperation with VAW with benefit for engi-
neering practice and the community. The group is en-
gaged in 3 projectswithin the ETHCompetence Centre for
Environmental Sustainability ranging from triggering
and mass movement of landslides to complex coupled
processes relating tometeorological and seismological ef-
fects. These projects and additional requests for reap-
praisal of foundation performance made heavy use of
the upgraded soils laboratory,enabling us to contribute to
technical solutions for various national stakeholders. ]
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Abb. 1: Podiumwährend der Eröffnungs-
zeremonie der Internationalen Konferenz
zur physikalischen Modellierung in der
Geotechnik, 28. Juni 2010.

[ Fig. 1: Podium during the opening ses-
sion of the International Conference on
Physical Modelling in Geotechnics, June
28th, 2010. ]

Abb. 2: Abteufen der Bohrung auf dem
Blockgletscher des Furggwanghorns im
Turtmanntal VS.
[ Fig. 2: Borehole campaign on the Furgg-
wanghorn rock glacier in the Turtmanntal
VS. ]
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Abb. 3: Schülerinnen bauen einen Modell-
dammwährend des Zukunftstages.
[ Fig. 3: Schoolgirls engaged in model
dam construction during the “future”
open day. ]
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Interaktive Atlanten mit hochqualitativer kartografischer Gestaltung
[ Interactive atlases combining high quality map design ]

Ch. Häberling, R. Sieber, L. Hurni / IKA

Prof. Lorenz Hurni
Institut für Kartografie
� Atlaskartografie
� kartografische Gestaltung
� dynamischeWeb-Kartenanwendungen

[ Institute of Cartography ]
[ � Atlas cartography ]
[ � Cartographic design ]
[ � Dynamic webmap applications ]

Der Schweizer Weltatlas interaktiv wurde im Herbst 2010
als digitale Ergänzung zumweitverbreiteten gedruckten
Schulatlas veröffentlicht. Der innovative und auch inter-
national einzigartigeWebatlas umfasst derzeit rund 60
kartografische Darstellungen,welche auf Karten aus dem
gedruckten Schulatlas basieren. Sie lassen sich als inter-
aktive Karten, einige auch als Blockbilder oder auf einem
virtuellen Globus anzeigen. Die hochstehende und bild-
schirmgerechte Kartengrafik, die vielseitigen Funktionen
sowie die intuitive Benutzerführungmachen auch diesen
Atlasteil zu einer unentbehrlichen Stütze im modernen
Geografieunterricht. Der Schweizer Weltatlas interaktiv
lässt sich über die Website www.schweizerweltatlas.ch
starten.

Das Institut für Kartografie konnte 2010 einen wei-
teren technologischen Meilenstein im Bereich Atlasin-
formationssysteme präsentieren:Der Atlas der Schweiz 3,
der digitale Nationalatlas der Schweiz im Auftrag des
Bundesrates. Die dritte interaktive Version auf DVD um-
fasst rund 2000 Kartenthemen zu den BereichenVerkehr,
Energie,Kommunikation,Natur undUmwelt,Gesellschaft,
Wirtschaft sowie Staat und Politik. Diese Themen lassen
sich als 2D-Karte oder als 3D-Blockbild, Panorama und
3D-Prismenkarte darstellen, verändern und vergleichen.
Im Panorama-Modus wurde neu ein Modul mit 120'000
Himmelskörpern eingebaut,mit dem sich historische und
aktuelle Konstellationen simulieren lassen. Der Atlas der
Schweiz 3 ist eine vollständige Eigenentwicklung des In-
stituts und gilt weltweit als Spitzenprodukt der Karto-
grafie.

[ The Swiss World Atlas interactive was published in au-
tumn 2010 as a new digital complement of the most
used printed school atlas in Switzerland.This atlas is an in-
novative and internationally unique Web application
which comprehends currently about sixty representa-
tions based onmaps of the printed atlas. All of them are
interactive screen maps and some of them may also be
displayed as block diagrams or on a virtual globe. The
map graphic optimised for screen display, the sophisti-
cated functionality aswell as the intuitive graphic user in-
terface are the qualitative essentials whichmake the at-
las an important teaching tool allowing state-of-the art
geography education. The Swiss World Atlas interactive
can be run directly from the website www.swissworldat-
las.ch.

In 2010, the Institute of Cartography was able to
present another technological highlight within the field
of atlas information systems: the Atlas of Switzerland 3,
the digital national atlas commissioned by the Swiss Fed-
eral Council. The third interactive edition of the atlas on
DVD comprises more than 2000 map themes covering
the fields of transportation, energy and resources, com-
munication, nature and environment, society, economics,
and politics.The topics can be rendered and adapted as 2D
maps, 3D block diagrams, panoramic views or 3D prism
maps.A newmodulewithmore than 120'000 integrated
celestial objects allows for the simulation and display of
both historic and current astronomical constellations.
The Atlas of Switzerland 3 has been developed entirely by
the Institute of Cartography and it is internationally
recognised as one of the mayor cartographic high-end
products. ]
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Abb. 1: Interaktive Karte (hinten) mit kor-
respondierendem Blockbild (vorne) aus
dem Schweizer Weltatlas interaktiv vom
Ausschnitt Oberengadin, texturiert mit
einer naturähnlichen Karte (Wintersitua-
tion).
[ Fig. 1: Interactive map (back) and corre-
sponding block diagram (in front) from
the Swiss World Atlas interactive, depict-
ing the Oberengadin area (Switzerland)
in a naturally-looking style (winter situa-
tion). ]

Abb. 2: Panoramaansichten aus dem Atlas
der Schweiz 3; die Darstellung zeigt die
Zentralschweiz von der Rigi mit Nacht-
himmel (oben) und bei Tageslicht (unten).
[ Fig. 2: Panorama views from the Atlas of
Switzerland 3 showing Central Switzer-
land as seen from the top of Mount Rigi;
night sky view (above) and by daylight
(below). ]
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Verkehrssimulation mit offenem Zeithorizont
[ Travel demand simulation with open time horizon ]

F.Märki, D. Charypar, K.W. Axhausen / IVT

Prof. KayW. Axhausen
Institut für Verkehrsplanung und
Transportsysteme
� Messung des Verkehrsverhaltens
� Modellierung der Verkehrsnachfrage
� Agenten-basierte Simulationsmodelle
� Flächennutzungsmodelle
� Bewertung von Investitionen und

Massnahmen

[ Institute for Transport Planning and
Systems ]
[ � Measurement of travel behaviour]
[ � Models of travel demand ]
[ � Agent-based microsimulation ]
[ � Land use and transport models ]
[ � Cost-benefit analysis of investment and

policies ]

Nebst der bewährtenVerkehrssimulationssoftwareMAT-
Sim (Multi- Agent Transport Simulation) wird am IVT seit
kurzem eine neue agentenbasierte Software entwickelt,
mit welcher kontinuierlich Aktivitätenketten generiert,
geplant und simuliert werden können.

Da die Entscheidungsmöglichkeiten der Agenten ex-
ponentiell mit der zu simulierenden Zeitspanne zuneh-
men, stösst der existierende Ansatz bei langen Simulati-
onsszenarien an seine Grenzen. Indem wir Aktivitäten
basierend auf denmomentanen Bedürfnissen der Agen-
ten wählen und planen, ist es nun möglich, kontinuierli-
che Aktivitätenketten (d.h. mit offenem Zeithorizont) zu
simulieren.Zur Entscheidungsfindung der Agentenwurde
eigens eine neue Heuristik entwickelt, welche die mo-
mentanen Bedürfnisse, deren Verlauf in der näheren Zu-
kunft sowie diverse Nebenbedingungen (wie z.B. Laden-
öffnungszeiten oder flexible Arbeitszeiten Abb. 1)
berücksichtigt.

Da Entscheidungen von den momentanen Bedürf-
nissen der Agenten abgeleitet und nicht mehr unter glo-
balen Gesichtspunkten optimiert werden, wird das Ver-
halten der Agenten einfacher erklär- und nachvollziehbar
(Abb.2). Zudemermöglicht der neue Ansatz Effekte zu un-
tersuchen, die nur über eine längere Zeitspanne auftreten
(Abb. 3), wie zum Beispiel volle Läden vor Wochenenden
oder Feiertagen.

Da beim neuen Ansatz die iterative Suche nach dem
Gleichgewicht entfällt, konnte die Performance der Si-
mulation gesteigert werden. Eine weitere Geschwindig-
keitsverbesserung soll nun dadurch erreicht werden,dass
die Algorithmen in eine eigens dafür entwickelte parallele
Simulationsumgebung eingebettet werden.Durch diese
Massnahme soll sichergestellt werden,dass das IVT auch
für künftige Anforderungen bezüglich der Grösse und
Dauer der Simulationsszenarien gerüstet ist.

[ MATSim (Multi- Agent Transport Simulation) is an inte-
grated transport simulation that has been successfully
used for various planning tasks. IVT is now developing a
new agent-based software for a continuous generation,
planning, and simulation of activity chains.

The number of possible decisions of agents grows
exponentiallywith the length of the simulated time span.
This limits the feasible length of simulated scenarios for
the existing approach. The new approach chooses and
plans activities based on the current need levels of agents.
This enables a simulation of continuous activity chains
(i.e. with an open time horizon).

Decisions of agents are based on a new heuristic,
which considers different personal needs and their de-
velopment in the near future. It also takes care of a set of
various constraints like e.g. shop opening hours or special
working conditions (Fig. 1).

In the new model, decisions are based on instanta-
neous need levels and their expected development in the
near future.Thismakes it easier to explain andmatch the
observed behavior of agents (Fig. 2) thanwhen agents’be-
havior is derived froma global optimization. Furthermore,
the new approach enables the investigation of effects
that occur over a long time span (Fig. 3), such as demand
peaks in grocery stores before weekends or holidays.

The new approach does no longer search iteratively
for the equilibrium solution. As a result, the performance
of the simulation has improved already. Another speed in-
crease is expected by embedding the algorithms in a new
parallel simulation framework. This framework is cur-
rently under development at IVT and will be reusable in
other contexts. The resulting parallel agent-based simu-
lation will make sure that IVT can cope with the simula-
tion demands of future years. ]
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Abb. 1: Konfiguration der Nebenbedin-
gungen für flexible Arbeitszeiten

[ Fig. 1: Constraint configuration of flexi-
ble working hours. ]

Abb. 2: Ausführung der Aktivität Lebens-
mitteleinkauf imVerlauf einerWoche
(der Laden ist von 8:30 Uhr bis 18:30 Uhr
geöffnet und während des ganzen Sonn-
tags geschlossen).

[ Fig. 2: Execution of the activity grocery
shopping during a week (shops are open
during 8.5am to 6.5pm and closed on
Sundays). ]
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Abb. 3:Vergleich von reellen mit simulier-
tenWochentagen mittels eines Masses,
welches die Ähnlichkeiten der Tage misst.
Dabei wird ersichtlich, dass bei der Simu-
lation von Sonntagen die grössten Ab-
weichungen auftreten.

[ Fig. 3: Comparison of real and simulated
weekdays with a measurement which
measures the similarity of the days. One
can see that the simulation of Sundays
have the biggest difference. ]
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Fakten und Zahlen 2010

Organisation D-BAUG

Institute (Stand per 1. Jan 2011)

IBI Institut für Bau- und Infrastrukturmanagement Seite www.ibi.ethz.ch

Prof. Bryan T. Adey 34

Prof. Gerhard Girmscheid 36

Prof. HolgerWallbaum (AP) 38

IBK Institut für Baustatik und Konstruktion www.ibk.ethz.ch

Prof.Mario Fontana 40

Prof. Peter Marti 42

Prof. Thomas Vogel 44

Prof. Eleni Chatzi (AP) 86

Prof. Andrea Frangi (TP) 46

IfB Institut für Baustoffe www.ifb.ethz.ch

Prof. Robert J. Flatt 48

Prof. Hans Jürgen Herrmann 88

Prof. Emanuela Del Gado (AP) 90

Prof. Bernhard Elsener (TP) 50

Prof. Peter Niemz (TP) 52

Departementskonferenz
Departementsvorsteher

Professorenkonferenz

Unterrichtskommission

Vorsteherkonferenz

Notenkonferenz

Studiensekretariate,
Stabsstellen

Labors,
Werkstätten

Institute

IBI Bau- und Infrastrukturmanagement

IBK Baustatik und Konstruktion

IfB Baustoffe

IfU Umweltingenieurwissenschaften

Studiengänge

Bauingenieurwissenschaften (CE)

Umweltingenieurwissenschaften (EE)

Geomatik und Planung (GP)

Raumentwicklung &
Infrastruktursysteme (REIS)

IGP Geodäsie und Photogrammetrie

IGT Geotechnik

IKA Kartografie

IRL Raum- und Landschaftsentwicklung

IVT Verkehrsplanung und Transportsysteme

VAW Wasserbau, Hydrologie, Glaziologie
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IfU Institut für Umweltingenieurwissenschaften Seite www.ifu.ethz.ch

Prof. Paolo Burlando 66

Prof.Willi Gujer 68

Prof. Irena Hajnsek 92

Prof. Stefanie Hellweg 70

Prof.Wolfgang Kinzelbach 72

Prof. Eberhard Morgenroth 74

Prof. JingWang (AP; EMPA) 76

Prof. Fritz Stauffer (TP) 78

Prof. Hansruedi Siegrist (TP; Eawag) 80

IGP Institut für Geodäsie und Photogrammetrie www.igp.ethz.ch

Prof. Hilmar Ingensand 94

Prof.Markus Rothacher 96

Prof. Konrad Schindler 98

Prof. Alain Geiger (TP) 100

IGT Institut für Geotechnik www.igt.ethz.ch

Prof. Georgios Anagnostou 54

Prof. Alexander Puzrin 102

Prof. Sarah M. Springman 104

IKA Institut für Kartografie www.ika.ethz.ch

Prof. Lorenz Hurni 106

IRL Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung www.irl.ethz.ch

Prof. Adrienne Grêt-Regamey 82

Prof. Bernd Scholl 84

IVT Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme www.ivt.ethz.ch

Prof. KayW. Axhausen 108

Prof. UlrichWeidmann 56

Prof. Hans-Peter Lindenmann (TP) 58

Prof. Petr Spacek (TP) 59

VAW Versuchsanstalt fürWasserbau, Hydrologie, Glaziologie www.vaw.ethz.ch

Prof. Robert Boes 60

Prof.Martin Funk (TP) 62

Prof.Willi H. Hager (TP) 64

(AP) = Assistenzprofessor/in
(TP) = Titularprofessor/in
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Studierende im D-BAUG (Stand: 3. November 2010)

Fakultät

Pensionierungen und Rücktritte
(siehe dazu auch Seite 7 in diesem Jahresbericht)
Prof.Michael H. Faber Risiko und Sicherheit 31.12.2010
Prof. Alessandro Dazio (AP) Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen 31.01.2010

Berufungen
(siehe dazu auch Seite 5–6 in diesem Jahresbericht)
Prof. Brian Adey Infrastrukturmanagement 01.01.2010
Prof. Emanuela Del Gado Mikrostruktur und Rheologie von Baumaterialien 01.07.2010
Prof. Eleni Chatzi Strukturmechanik 01.08.2010
Prof. Robert J. Flatt Baustoffe 01.09.2010
Prof. Konrad Schindler Photogrammetrie 01.09.2010
Prof. JingWang Industrieökologie-Luftreinhaltung 01.09.2010

BSc MSc 1) Total Doktorierende Doktorate

Studiengang ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ T ♂ ♀ T T

Bauingenieurwissenschaften 469 95 119 31 588 126 714 114 35 149

Umweltingenieurwissenschaften 159 85 83 46 242 131 373 32 12 44

Geomatik & Planung 2) 54 13 19 14 73 27 100 29 12 41

Raumentwicklung und
Infrastruktursysteme 30 13 30 13 39

Total 682 193 251 104 933 297 1230 175 59 234 26

1) ohne Gast- und Mobilitätsstudierende 2) inkl. REIS bei den Doktorierenden

Finanzielle Mittel (in Mio. CHF)

ETH Grundfinanzierung ETH Zusatzfinanzierung Drittmittel 3)

2007 41.9 4.1 11.2

2008 40.8 4.3 12.8

2009 40.6 5.2 12.9

2010 41.2 5.1 14.7
3) SNF, KTI, EU, Industrie, Bundesämter, etc.

Mitarbeitende D-BAUG (total ETH- und Drittmittel; Stand: 31. Dezember 2010; in FTE)

P AP TP,
Senior
Scientists

OA Post-
Docs

Assistierende,
Doktorierende

Techn.
Personal

Admin.
Personal

ICT Personal Lehrlinge D-BAUG
Total

25.8 4.0 14.7 46.4 25.5 239.0 50.0 9.6 35.8 3.0 453.7

P = Professor/in; AP = Assistenzprofessor/in TP = Titularprofessor/in; OA = Oberassistent/in; FTE = Vollzeitäquivalente
Zahlen ohne Hilfsassistenten, h-Lohn Mitarbeitende, Praktikanten/innen und «belegte Arbeitsplätze»
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Master of Advanced Studies (MAS), Zertifikatslehrgänge (CAS), Kurse

Workshops, Symposien, Kongresse

Institut Titel

MAS ETH BAUG / HazNETH Natural Hazards Management

MAS ETH IfU SustainableWater Resources

MAS ETH IRL / IVT / NSL Raumplanung

CAS ETH IBK / IVT et al. Risiko und Sicherheit technischer Systeme

CAS ETH IGP / IKA Räumliche Informationssysteme

CAS ETH IRL / NSL Raumentwicklung

CAS ETH IBK / HazNETH Angewandte Erdwissenschaften (Träger D-ERDW)

Doktorandenkolleg IRL Internationales Doktorandenkolleg: Perspektiven zur räumlichen Entwicklung europäischer
Metropolregionen

Graduiertenkurs IBI Co-Organizer 4. Internationale Sommerakademie für Nachhaltiges Bauen, Delft, Holland

Kurs IBI Bauunternehmensmanagement

Kurs IBI Bauinventarmanagement

Kurs IBK / BFH Brandschutz im Holzbau, Forschungsaspekte

Kurs IfU Applications and Advances in Polarimetric SAR Interferometry

Kurs IGP Einführung in INTERLIS

Kurs IGP Normen im Geo-Bereich

Kurs IRL LVML - 3D Visualisierungs- und Modellierungs-Lab

Kurs IRL Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur

Kurs IVT Sicherheitsaudit für Projekte von Strassenanlagen

Kurs IVT Modellierung von Entscheidungen: Schätzung und Umsetzung

Kurs IVT Einführung in die Abschätzung und Prognose der Verkehrsnachfrage

11. Januar 2010 Kolloquium IfB Verwendung von Laubholz – Stand und ausgewählte aktuelle Arbeiten

15. Januar 2010 Workshop IGP Einführung in CityGML

15. Januar 2010 Workshop IRL Integrative Landschaftsplanung an der ETH

18. Januar 2010 Workshop IGP ESRI-User-Group der ETH Zürich

18. Januar 2010 Tagung IKA 5.Meeting ESRI User Group ETH

21. - 23. Januar 2010 Kongress IVT IVT10.rail: ‘The Interface Challenge - Mastering Interfaces in Railway Operation and Planning’

28. Januar 2010 Tagung IBK Befestigungen im Betonbau

1. - 5. Februar 2010 Workshop IGP/ JPL / NASA Das Globale Geodätische Beobachtungssystem (GGOS)

2. Februar 2010 Workshop IKA Literaturatlas, SchweizerWeltatlas interaktiv, Projekt ‚Schule im Labor‘

8. - 10. Februar 2010 Symposium ETHZ / NSL / Plattform für schweizerische Raumwissenschaften, Lausanne
WSL / EPFL

10. Februar 2010 Konferenz IGP GeoProcessing 2010, St.Maarten, Netherlands Antilles

11. Februar 2010 Workshop EPFL / VAW / Integrales Flussgebietsmanagement
WSL / Eawag

17. - 19. Februar 2010 Symposium IRL Räume und Projekte nationaler Bedeutung -> SAPONI 2

2.März 2010 Kolloquium IBK Dorfbrücke Vals

2.März 2010 Kolloquium VAW Lawinen- und felsrutschinduzierte Impulswellen für das Projekt Speicher Kühtai

5.März 2010 Kongress IVT IVT Alumni Tag 2010

8.März 2010 Kongress IGP / TUM 15.Münchner Fortbildungsseminar Geoinformationssysteme

16.März 2010 Kolloquium IBK ‘Bayesian probabilistic networks for earthquake risk applications to cities’

22.März 2010 Symposium IRL / ZBV Energiepolitik zwischen Anspruch undWirklichkeit

24.März 2010 Symposium IBI Kies für Generationen

26.März 2010 Kongress IRL Modellvorhaben Raum+ Kanton Schwyz, Siedlungsflächenpotentiale - für eine
Siedlungsentwicklung nach Innen

30.März 2010 Kolloquium VAW ‘Role of coherent structures in controlling momentum andmass exchange
at river confluences’

Datum Anlass Institut Thema
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13. April 2010 Kolloquium IBK Seismische Vulnerabilität von Baukonstruktionen

13. - 15. April 2010 Kongress IRL / ÖIR Nachhaltiger Urbaner Metabolismus in Europa, Newcastle, GB

14. - 17. April 2010 Workshop IBI / Holcim 3. Holcim Forum für Nachhaltiges Bauen -Workshop schafft Anreiz für Stakeholder

16. - 18. April 2010 Kongress IRL / AESOP Direktorenkonferenz Studiengänge in Raumplanung, Istanbul

20. April 2010 Kolloquium VAW Massnahmen gegen die Verlandung der Speicher der Kraftwerke Sarganserland

27. April 2010 Kolloquium IBK Umbau Tonimolkerei

5.Mai 2010 Workshop IRL ‘HydroServ - Vulnerability of hydrological ecosystem services’

5.Mai 2010 Seminar IVT Verkehrsverhalten älterer Menschen

6.Mai 2010 Kolloquium IGT Maschineller Tunnelvortrieb im Fels

7.Mai 2010 Tagung IGT Frühjahrstagung SGBF 2010: "Bern und seine Grossbaustellen"

7.Mai 2010 Kongress IRL / Code 24 Korridor-Konferenz der Transeuropäischen Eisenbahnverbindung,Mannheim

8.Mai 2010 Seminar IVT Perspektiven der Verkehrstechnik

17. - 20.Mai 2010 Seminar IVT MATSim Tutorial und User-Meeting

17. - 20.Mai 2010 Seminar IVT UrbanSim Tutorial und User Meeting

18.Mai 2010 Kolloquium IBK ‘Why is There no Key of H?’

18.Mai 2010 Kolloquium VAW Schwemmholz-Management Kleine Emme und Reuss

19. - 20. Mai 2010 Seminar IVT Zuverlässigkeit,Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit, Lebenszykluskosten bei
Bahnprojekten: Grundlagenkurs in Kooperation mit eduRail GmbH

19. - 22.Mai 2010 Symposium IRL Internat. PlanertreffenWien

22.Mai 2010 Seminar IVT METROPOLIS User-Meeting

25.Mai 2010 Workshop IRL Gemeindeübergreifende Potentialanalyse der Ressource Boden für
nachhaltiges Landmanagement

26. - 29.Mai 2010 Kongress IRL DLA, Integration von Indikatoren natürlicher Ressourcen in Prozedurale
Visualisierungen zur nachhaltigen städtischen Grünflächengestaltung

27.Mai 2010 Seminar IVT Neue Entscheidungsmodelle

2. - 6. Juni 2010 Symposium IGP ISPRS Commission VI Symposium, Enschede,The Netherlands

3. Juni 2010 Seminar IVT Verkehrsverhalten und Entscheidungen

7. - 10. Juni 2010 Konferenz IfU EUSAR 2010, 8. Europäische Konferenz zu ‚Synthetic Aperture Radar‘

7. Juni 2010 Kongress IRL Prozedurale Modellierung nachhaltiger städtischer Muster anhand von Ecosystem Services

8. Juni 2010 Symposium IRL / Politec- Auf demWeg zu europäischen Grossregionen,Mailand
nico di Milano

9. - 11. Juni 2010 Workshop IfU COST ActionWorkshop: 'Experiments in Turbulence'

9. - 11. Juni 2010 Kongress IGT FGU, STC Schweiz. Tunnelkongress, Luzern, Betontechnologie

9. - 11. Juni 2010 Symposium IRL Höhere Studien in Raumplanung (HESP 2)

16. Juni 2010 Symposium IRL Klimawandel und Raumplanung

18. Juni 2010 Workshop IRL Nachhaltige städtische Muster

20. - 23. Juni 2010 Kolloquium IfU ‘Mixing and Dispersion in Flows Dominated by Rotation and Buoyancy’

23. Juni 2010 Kongress IBK 16. Holcim Betontagung

28. Juni - 1. Juli 2010 Konferenz IGT 7th Internat. Konferenz ‚Physical Modelling in Geotechnics‘ (ICPMG 2010), Zürich, Switzerland

28. Juni - 2. Juli 2010 Symposium IfU ESA, Living Planet Symposium

1. Juli 2010 Symposium IRL / SATW Raumkonzept Schweiz

2. Juli 2010 Seminar IBK 'Acoustic Emission Monitoring of Conventionally Reinforced Concrete Highway Bridges'

7. - 11. Juli 2010 Kongress IRL / ISOCARP Jahreskongress, Helsinki

8. Juli 2010 Seminar IVT Verkehrsplanung in Indien

16. Juli 2010 Seminar IVT PW-Verfügbarkeit und Erreichbarkeit

20. Juli 2010 Seminar IVT Investition in die Infrastruktur Indiens:Wachstum der indischen Verkehrssysteme

25. - 30. Juli 2010 Symposium IfU IGARSS, 2010 IEEE Internat. Symposium zu ‘Geosciences and Remote Sensing’

15. - 18. August 2010 Konferenz IfU /WEF + IWABiofilm Reaktor Technologie; Portland

17. August 2010 Seminar IBK ‘Behavior and Design of Concrete-Filled Composite Columns'

26. August 2010 Workshop IGP / Polytec- WebMGS 2010, Erster internationalerWorkshop zu ‘PervasiveWebMapping’, Geoprocessing
nico di Milano und Services

1. - 3. September 2010 Symposium IGP ISPRS Commission III, Symposium, Paris, France

5. - 11. September 2010 Konferenz IGP ECCV 2010 – ‚Computer Vision‘, Irakleion, Greece

6. September 2010 Symposium IRL / Swissnex Herausforderungen in Urbaner Planung, Bangalore

Datum Anlass Institut Thema
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7. September 2010 Symposium IRL Landmanagement - mitverantwortlich für die RessourceWasser

7. September 2010 Workshop IRL / Swissnex Urbanes Planen mit indischen und schweizerischenWissenschaftlern, Bangalore

8. - 10. September 2010 Workshop IfU 68.VSA-Fortbildungskurs: Hydraulik

9. September 2010 Workshop IRL / UNESCO Denkmal-basierte urbane Entwicklung, New Delhi

12. - 17. September 2010 Workshop IGP ‘Dynamic Maps‘

15. September 2010 Workshop IfU GENESISWorkshop:‘Needs for Coupled Modelling’

15. - 17. September 2010 Kongress IGP ‘Indoor Positioning and Indoor Navigation’ (IPIN)

15. - 17. September 2010 Kongress IRL eCAADe, Prozedurale Modellierung von urbanen Grünflächenmustern unter
Berücksichtigung von ökologischen Parametern

15. - 19. September 2010Tagung IfU Siedlungswasserwirtschaft; Internat. Assistententreffen 2010 in Zürich

20. September 2010 Kolloquium IfB Aktuelle Fragen der Holzforschung

21. - 24. September 2010 Konferenz IGP DAGM 2010 - Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Mustererkennung, Darmstadt

22. - 25. September 2010 Symposium IRL Frankfurter Flughafen Forum

26. September 2010 Kongress IRL ‘Mountain Ecosystem Services - who cares?’

28. September 2010 Kolloquium VAW Optimierung der hydraulisch-morphologischen Situation am Oberrhein

4. - 5. Oktober 2010 Kongress IVT RAMSSYS 2010 (Zuverlässigkeit,Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit,
Lebenszykluskosten): Quality Engineering in spurgeführten Verkehrssystemen

6. Oktober 2010 Workshop IBI Viadukt Glattzentrum

12. Oktober 2010 Kolloquium IBK ‘The Role of Concept in the Design of Bridges’

19. Oktober 2010 Kongress IRL / CICA Welt-Kongress des Ingenieurwesens 2010, Buenos Aires

20. Oktober 2010 Workshop IBI Kommunikation Infrastruktur

20. Oktober 2010 Symposium IVT / Univ. BA Integrierte Eisenbahn- und Raumentwicklung, Buenos Aires

21. Oktober 2010 Workshop IRL / AYSA Grundlagen der Raum- und Infrastrukturentwicklung, Buenos Aires

26. Oktober 2010 Kolloquium IBK Zum Bemessen und Konstruieren von Stahlbetonplatten und -scheiben mit Lastpfaden

26. Oktober 2010 Pressekonferenz IKA Vorstellung SchweizerWeltatlas in Zürich

26. Oktober 2010 Workshop IRL / Provinz Strategien für eine dezentralisierte Raumentwicklung, Rosario, Argentinien
Verw.

26. Oktober 2010 Kolloquium VAW Gefahrenmanagement Gletschersee Unterer Grindelwaldgletscher

27. - 29. Oktober 2010 World Didac Basel IKA Vorstellung SchweizerWeltatlas in Basel

27. Oktober 2010 Workshop IRL NFP 61 ‚NachhaltigeWassernutzung‘,Workshop zu sozio-ökonomischen Szenarien

28. Oktober 2010 Workshop IRL NFP 65 ‚Neue Urbane Qualität‘, SUPat - Sustainable Urban Patterns:Workshop mit der
Stadtplaner-Gruppe

29. Oktober 2010 Tagung IGP Mit Millimetergenauigkeit durch den Gotthard - Vermessungsanlass

30. Oktober 2010 Workshop IGP GIS-Weiterbildung für Mittelschullehrer

3. November 2010 Workshop IBI Projekt Luzerner Allmend

4. November 2010 Tagung IGT Herbsttagung GS 2010 'Geothermie'

6. - 10. November 2010 Seminar IGP 5. ISPRS Studierendenkonsortium undWGVI/5 Sommerschule ‘Advanced Remote Sensing
for Mapping,Monitoring and Management of the Environment’, Hanoi,Vietnam

8. - 13. November 2010 Konferenz IGP Euromed 2010, Lemesos, Cyprus

8. November 2010 Kongress IRL DerWert der Biodiversität gemessen an Ökosystemleistungen - Möglichkeiten und
Grenzen

9. November 2010 Symposium IRL GIS-Kolloquium Uni Zürich, GIS-basierte 3D Landschaftsvisualisierung zur
partizipativen Planung

9. November 2010 Kongress IRL / Code 24 Korridor-Entwicklung der Transeuropäischen Eisenbahnverbindung, Rotterdam

11. November 2010 Workshop IRL 3D Visualisierung Blauen, Experten-Workshop

11. November 2010 Workshop IRL Suburbane Freiraumentwicklung - Erfahrungsaustauschveranstaltung 1 zumThema
integrale Planungsansätze

15. - 19. November 2010 Seminar IfU 'SAR Principles and Application'

16. November 2010 Seminar IBK ‘Aerodynamic vibration control of bridge cables through shape modification and the role of
DTU's new ClimaticWind Tunnel’

17. November 2010 Symposium IRL Fachbeirat Regionale 2010, Bonn

18. - 19. November 2010 Kongress IRL Rheinkonferenz 2010, Bonn

19. November 2010 Tagung IfU ‘Integrating biodiversity in LCA‘

Datum Anlass Institut Thema
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23. November 2010 Kolloquium IBK 'Félix Candela: Strength and Elegance in Structural Engineering'

23. November 2010 Kongress IRL Forum fürWissen,Virtuelle Landschaften zur partizipativen Planung - Einsatz und Nutzen
von 3D Landschaftsvisualisierungen in Planungsworkshops

23. November 2010 Kolloquium VAW Räumliche und zeitliche Abschätzung von Felskolken infolge Hochdruckstrahlen
bei Hochwasserentlastungen - eine Herausforderung für die Forschung und Praxis

24. November 2010 Workshop IBI NEAT-Baustelle Sedrun

24. November 2010 Tagung D-BAUG ASTRA-Tag - Vorstellung von Forschungsprojekten

24. November 2010 Workshop IRL NFP 61 - NachhaltigeWassernutzung

24. - 26. November 2010 Kongress IRL Mountain Risks, Lawinenschutz durchWald - Ansätze für eine ökonomische Bewertung

25. November 2010 Symposium VAW /WSL / Flussrevitalisierung: Synergien zwischen Hochwasserschutz und Ökologie
Eawag / EPFL

26. November 2010 Pressekonferenz IKA Vorstellung Atlas der Schweiz in Bern

26. November 2010 Kongress IRL / TUWien Jahrestagung der ÖGR, Energie und Raum,Wien

26. November 2010 Seminar IVT Sicherheit - Mensch versus Technik

2. Dezember 2010 Seminar IVT Induzierter Verkehr

7. Dezember 2010 Kolloquium IBK Elbphilharmonie Hamburg - Tragkonzepte undModellbildung

8. Dezember 2010 Workshop IBI Stadien in Südafrika

9. Dezember 2010 Kolloquium IGT Bauhilfsmassnahmen im Tunnelbau

9. Dezember 2010 Kongress IRL Dienstleistungen von modifizierten und konstruierten Landschaften

9. Dezember 2010 Kongress IRL ‘A hint of risk:Tradeoffs between ecosystem services for sustainable land use management'

13. - 15. Dezember 2010 Symposium IRL Räume und Projekte nationaler Bedeutung (SAPONI) - SAPONI 3

16. - 17. Dezember 2010 Symposium IfB ‘Advances in Physics and Reliability ofWood andWood Composites'

17. Dezember 2010 Kolloquium IGT 75 Jahre Institut für Geotechnik

21. Dezember 2010 Kolloquium VAW Kohärente Turbulenzstrukturen über rauen Gerinnesohlen

Datum Anlass Institut Thema

Name Institut

Prof. Dr. Dazio Alessandro IBK ‘Goldene Eule VSETH 2010‘ - für beste/n Professor/in im Bereich Lehre D-BAUG

Prof. Dr. Dazio Alessandro IBK Credit Suisse Preis für die beste Lehrtätigkeit 2010

Dr. Baltsavias Emmanuel IGP Fellow der Internationalen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung

Dr. Janny Bernhard IKA ETH Silbermedaille für hervorragende Dissertation

Dr. Sres Anton IGT ETH Silbermedaille für hervorragende Dissertation

Dr.Walter Fabian VAW ETH Silbermedaille für hervorragende Dissertation

Dr. Yuzgan Ufuk IBK ETH Silbermedaille für hervorragende Dissertation

Bauer Balz IBK Willi-Studer-Preis;Medaille der ETH Zürich; Studiengang-Preis

Beck Lukas IRL Willi Studer Preis

Burri Dominik IGT Culmann-Preis

Curran Michael IfU ECOWORKS Preis (Ecoworks 24 hWorkshop)

Fischli Frank IGT Culmann-Preis

Geisseler Dario IBK Hatt-Bucher-Preis (3.)

Gut Silvan IBI Hatt-Bucher-Preis (2.)

HagmannMichelle IGT Culmann-Preis

Hess Corina IBK Culmann-Preis

Hung Stefan IBK ETH-Medaille; Hatt-Bucher-Preis (1.)

Iten / Schmid / Hauswirth / Cantieni / Puzrin IGT Venture 2010, Phase 2, Bester Business-Plan

Iten / Schmid / Hauswirth / Cantieni / Saurer IGT Venture 2010, Phase 1, Beste Geschäftsidee

Jockwer Robert IBK Friedrich-Wilhelm-Preis; F.C. Trapp-Preis

Jucker Remo IBI Culmann-Preis

Klippel Michael IBK F.C. Trapp-Preis

Knabl Thomas IGP Geosuisse-Preis

Lohner Kilian IVT VSS-Preis

Ehrungen



Fakten und Zahlen

D-BAUG Jahresbericht 2010 [ Annual Report 2010 ] ▪ 117

Name Institut

Loosli Thomas IBI VSS-Preis

Lucas Jill VAW Maggia-Preis

Malgorzata Kalicka IBK Ernst & Sohn Preis

Marti Beatrice Sabine IfU Geosuisse-Preis

Merz Matthias IBI Baubetriebsförderpreis

Minder Pascal IGT DTTG-Preis für den besten wissenschaftlichen Vortrag eines Studierenden an der MECC

Müller Lea Nicole IfU ETHMedaille

Murisier Léonard IfU Willi Studer Preis

Nägeli Lorenzo IVT VSS-Preis

Pauli Michel IBK VSV-Preis

Rüegg Daniel IBK Culmann-Preis

Schlosser Marc IBK Culmann-Preis

Schneider Roman IBK SFS Award

Theiler Pascal IGP Willi-Studer Preis 2010; ETH-Medaille

Tilch Sebastian IGP Geosuisse-Preis

Wielatt Matthias IBK Culmann-Preis

Zimmermann Andreas IGT Culmann-Preis

Zingg Sara VAW Maggia-Preis

Zürcher Cornel IBK Culmann-Preis

Ehrungen
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Facts and Figures 2010

Organisation Chart D-BAUG Department Conference
Head ofDepartment

Head ofDepartment

CurriculumCommittee

InstituteDirectors Conference

Conference on Examinations

Departmental
Administration,Offices

Laboratories,
Workshops

Institutes

IBI Institute of Construction and
Infrastructure Management

IBK Institute of Structural Engineering

IfB Institute for Building Materials

IfU Institute of Environmental Engineering

Curricula

Civil Engineering (CE)

Environmental Engineering (EE)

Geomatic Engineering and Planning (GP)

Spatial Development&
Infrastructure Systems (SDIS)

IGP Institute of Geodesy and Photogrammetry

IGT Institute for Geotechnical Engineering

IKA Institute of Cartography

IRL Institute of Spatial and Landscape Planning

IVT Institute of Transport Planning and Systems

VAW Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology

Institutes (Date: Jan 1, 2011)

IBI Institute of Construction and Infrastructure Management Page www.ibi.ethz.ch

Prof. Bryan T. Adey 34

Prof. Gerhard Girmscheid 36

Prof. HolgerWallbaum (AP) 38

IBK Institute of Structural Engineering www.ibk.ethz.ch

Prof.Mario Fontana 40

Prof. Peter Marti 42

Prof. Thomas Vogel 44

Prof. Eleni Chatzi (AP) 86

Prof. Andrea Frangi (TP) 46

IfB Institute for Building Materials www.ifb.ethz.ch

Prof. Robert J. Flatt 48

Prof. Hans Jürgen Herrmann 88

Prof. Emanuela Del Gado (AP) 90

Prof. Bernhard Elsener (TP) 50

Prof. Peter Niemz (TP) 52
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IfU Institute of Environmental Engineering Page www.ifu.ethz.ch

Prof. Paolo Burlando 66

Prof.Willi Gujer 68

Prof. Irena Hajnsek 92

Prof. Stefanie Hellweg 70

Prof.Wolfgang Kinzelbach 72

Prof. Eberhard Morgenroth 74

Prof. JingWang (AP; EMPA) 76

Prof. Fritz Stauffer (TP) 78

Prof. Hansruedi Siegrist (TP; Eawag) 80

IGP Institute of Geodesy and Photogrammetry www.igp.ethz.ch

Prof. Hilmar Ingensand 94

Prof.Markus Rothacher 96

Prof. Konrad Schindler 98

Prof. Alain Geiger (TP) 100

IGT Institute for Geotechnical Engineering www.igt.ethz.ch

Prof. Georgios Anagnostou 54

Prof. Alexander Puzrin 102

Prof. Sarah M. Springman 104

IKA Institute of Cartography www.ika.ethz.ch

Prof. Lorenz Hurni 106

IRL Institute of Spatial and Landscape Planning www.irl.ethz.ch

Prof. Adrienne Grêt-Regamey 82

Prof. Bernd Scholl 84

IVT Institute of Transport Planning and Systems www.ivt.ethz.ch

Prof. KayW. Axhausen 108

Prof. UlrichWeidmann 56

Prof. Hans-Peter Lindenmann (TP) 58

Prof. Petr Spacek (TP) 59

VAW Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology www.vaw.ethz.ch

Prof. Robert Boes 60

Prof.Martin Funk (TP) 62

Prof.Willi H. Hager (TP) 64

(AP) = Assistant Professor
(TP) = Titular Professor
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Students D-BAUG (Date: 3 November 2010)

Faculty

Retirements and Demissions
(see also page 7 in this Annual Report)
Prof.Michael H. Faber Risk and Safety 31 Dec 2010
Prof. Alessandro Dazio (AP) Earthquake Engineering and Structural Dynamics 31 Jan 2010

Appointments
(see also page 5–6 in this Annual Report)
Prof. Brian Adey Infrastructure Management 01 Jan 2010
Prof. Emanuela Del Gado Microstructure and Rheology of Building Materials 01 July 2010
Prof. Eleni Chatzi Structural Mechanic 01 Aug 2010
Prof. Robert J. Flatt Construction Materials 01 Sept 2010
Prof. Konrad Schindler Photogrammetry 01 Sept 2010
Prof. JingWang Industrial Ecology-Air Quality Control 01 Sept 2010

BSc MSc 1) Total Doctoral
Students

Disser-
tations

Curricula ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ T ♂ ♀ T T

Civil Engineering 469 95 119 31 588 126 714 114 35 149

Environmental Engineering 159 85 83 46 242 131 373 32 12 44

Geomatic Engineering & Planning 2) 54 13 19 14 73 27 100 29 12 41

Spatial Development and
Infrastructure Systems 30 13 30 13 39

Total 682 193 251 104 933 297 1230 175 59 234 26

1) Without Guest and Mobility Students 2) Including SDIS for PhD Students

Financial Means (in Millions of CHF)

ETH Basic Funding ETH Additional Funding Third Party Funding 3)

2007 41.9 4.1 11.2

2008 40.8 4.3 12.8

2009 40.6 5.2 12.9

2010 41.2 5.1 14.7
3) SNF, KTI, EU, Industry, Federal Agencies, etc.

Staff D-BAUG (ETH and Third Party Funding; Date: End of December 2010; in FTE)

P AP TP,
Senior
Scientists

SA Post-
Docs

Assistants,
Doctoral
Students

Technical
Staff

Admin.
Staff

ICT Staff Apprentices D-BAUG
Total

25.8 4.0 14.7 46.4 25.5 239.0 50.0 9.6 35.8 3.0 453.7

P = Professor, AP = Assistant Professor, TP = Titular Professor, SA = Senior Assistant
Figures without Student Assistants, Hourly Wage Employees, Trainees, «occupied Workplaces»
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Master of Advanced Studies (MAS), Certificate of Advanced Studies (CAS), Courses

Workshops, Symposia, Congresses

Institute Title

MAS ETH BAUG / HazNETH Natural Hazards Management

MAS ETH IfU SustainableWater Resources

MAS ETH IRL / IVT / NSL Spatial Planning

CAS ETH IBK / IVT et al. Risk and Safety of Technical Systems

CAS ETH IGP / IKA Spatial Information Systems

CAS ETH IRL / NSL Spatial Development

CAS ETH IBK / HazNETH Applied Earth Sciences (responsible body: D-ERDW)

PhD Programme IRL International PhD Programme: Perspectives of Spatial Development in European
Metropolitan Regions

Postgraduate Course IBI Co-Organizer 4th International Summer School for Sustainable Construction, Delft, The Netherlands

Course IBI Management in Construction Firms

Course IBI Management of Construction Equipment and Inventory

Course IBK / BFH Fire Safety in Timber Structures, Research Aspects

Course IfU Applications and Advances in Polarimetric SAR Interferometry

Course IGP Introduction to INTERLIS

Course IGP De jure standards in the geospatial domain

Course IRL LVML-3D Visualization and Modelling Lab

Course IRL Landscape Architecture and Planning

Course IVT Safety Audit for Road Infrastructure Projects

Course IVT Estimation and Implementation of Choice Models

Course IVT Introduction to the Estimation and Forecast of Travel Demand

11 January 2010 Colloquium IfB Application of hardwood - current state and selected projects

15 January 2010 Workshop IGP Introduction to CityGML

15 January 2010 Workshop IRL Integrative Landscape Planning at the ETH

18 January 2010 Workshop IGP ESRI User Group of ETH Zurich

18 January 2010 Meeting IKA 5th Meeting ESRI User Group ETH

21–23 January 2010 Congress IVT IVT10.rail: The Interface Challenge - Mastering Interfaces in Railway Operation and
Planning

28 January 2010 Meeting IBK Fasteners in Concrete Structures

01–05 February 2010 Workshop IGP/ JPL / The Global Geodetic Observing System (GGOS)NASA

02 February 2010 Workshop IKA Literature Atlas, SwissWorld Atlas interactive; project ‘Schule im Labor’

08–10 February 2010 Symposium ETHZ / NSL / Swiss Spatial Sciences Framework (S3F), Lausanne
WSL / EPFL

10–16 February 2010 Conference IGP GeoProcessing 2010, St.Maarten, Netherlands Antilles

11 February 2010 Workshop EPFL / VAW / Integrated River Basin Management
WSL / Eawag

17-19 February 2010 Symposium IRL Spaces and Projects of National Importance (SAPONI) -> SAPONI 2

02 March 2010 Colloquium IBK Village Bridge Vals

02 March 2010 Colloquium VAW ‘Lawinen- und felsrutschinduzierte Impulswellen für das Projekt Speicher Kühtai‘

05 March 2010 Congress IVT IVT Alumni Day 2010

08March 2010 Congress IGP / TUM 15.Munich Seminar on Geographic Information Systems

16 March 2010 Colloquium IBK Bayesian probabilistic networks for earthquake risk applications to cities

22 March 2010 Symposium IRL / ZBV Energy Politics between demand and reality

24 March 2010 Symposium IBI Gravel for generations

26 March 2010 Congress IRL Land-use potential for settlement through redevelopment,model plan for the
Raum+ programme at Canton Schywz

30March 2010 Colloquium VAW Role of coherent structures in controlling momentum andmass exchange at river confluences

Date Event Institute Topic
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13 April 2010 Colloquium IBK ‘Seismische Vulnerabilität von Baukonstruktionen’

13–15 April 2010 Congress IRL / ÖIR SUME - Sustainable Urban Metabolism for Europe, Newcastle, GB

14–17 April 2010 Workshop IBI / Holcim 3rd Holcim Forum for Sustainable Construction -Workshop stimulate Stakeholders

16–18 April 2010 Congress IRL / AESOP Head of Schools, Istanbul

20 April 2010 Colloquium VAW ‘Massnahmen gegen die Verlandung der Speicher der Kraftwerke Sarganserland‘

27 April 2010 Colloquium IBK ‘Umbau Tonimolkerei’

05 May 2010 Workshop IRL HydroServ - Vulnerability of hydrological ecosystem services

05 May 2010 Seminar IVT Transportation in a Graying Society

06May 2010 Colloquium IGT ‘Maschineller Tunnelvortrieb im Fels’

07 May 2010 Meeting IGT Spring Meeting SGBF 2010: ‘Bern und seine Grossbaustellen’

07 May 2010 Congress IRL / Code 24 European Corridor Conference,Mannheim

08May 2010 Seminar IVT Perspectives of Traffic Engineering

17–20 May 2010 Seminar IVT MATSim Tutorial and User Meeting

17–20 May 2010 Seminar IVT UrbanSim User Meeting and Tutorial

18 May 2010 Colloquium IBK Why is There no Key of H?

18 May 2010 Colloquium VAW ‘Schwemmholz-Management Kleine Emme und Reuss‘

19–20 May 2010 Seminar IVT RAMS/LCC (Reliability, Availability,Maintainability, Safety/Life Cycle Costing in railway projects):
basic course in cooperation with eduRail GmbH

19–22 May 2010 Symposium IRL International Planning Meeting,Vienna

22 May 2010 Seminar IVT METROPOLIS User Meeting

25 May 2010 Workshop IRL Potential analysis of the resource ground for sustainable
land management

26–29 May 2010 Congress IRL DLA, Integrating Natural Resource Indicators into Procedural Visualisation for Sustainable Urban
Green Space Design

27 May 2010 Seminar IVT New Choice Models

02–06 June 2010 Symposium IGP ISPRS Commission VI Symposium, Enschede,The Netherlands

03 June 2010 Seminar IVT Travel Behaviour and Decisions

07–10 June 2010 Conference IfU EUSAR 2010, 8th European Conference on Synthetic Aperture Radar

07 June 2010 Congress IRL Procedural modelling of sustainable urban patterns using ecosystem services

08 June 2010 Symposium IRL / Politec- Towards the Megaregions of the Alpes,Milan
nico di Milano

09–11 June 2010 Workshop IfU COST ActionWorkshop: Experiments in Turbulence

09–11 June 2010 Congress IGT FGU, STC Swiss Tunnel Congress, Luzern, ‘Betontechnologie’

09–11 June 2010 Symposium IRL Higher Education in Spatial Planning (HESP 2)

16 June 2010 Symposium IRL Climate Change and Spatial Planning

18 June 2010 Workshop IRL SUPat - Sustainable Urban Patterns

20–23 June 2010 Colloquium IfU Mixing and Dispersion in Flows Dominated by Rotation and Buoyancy

23 June 2010 Congress IBK 16th Holcim Concrete Convention

28–01 June 2010 Conference IGT 7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics (ICPMG 2010), Zurich, Switzerland

28 June–02 Juli 2010 Symposium IfU ESA, Living Planet Symposium

01 July 2010 Symposium IRL / SATW Swiss Concept of Space

02 July 2010 Seminar IBK Acoustic Emission Monitoring of Conventionally Reinforced Concrete Highway Bridges

07–11 July 2010 Congress IRL / ISOCARP Annual Congress, Helsinki

08 July 2010 Seminar IVT Transport Planning in India

16 July 2010 Seminar IVT Car Availability and Accessibility

20 July 2010 Seminar IVT Infrastructure investment in India: Evaluation for Road and Rail expansion

25–30 July 2010 Symposium IfU IGARSS, 2010 IEEE Internat. Symposium on Geosciences and Remote Sensing

15–18 August 2010 Conference IfU /WEF + IWA Bio film Reactor Technology, Portland

17 August 2010 Seminar IBK Behaviour and Design of Concrete-Filled Composite Columns

26 August 2010 Workshop IGP / Polytec- WebMGS 2010, 1st InternationalWorkshop on PervasiveWebMapping, Geoprocessing
nico di Milano and Services

01–03 September 2010 Symposium IGP ISPRS Commission III, Symposium, Paris, France

05–11 September 2010 Conference IGP ECCV 2010 - Computer Vision, Irakleion, Greece

06 September 2010 Symposium IRL / Swissnex Challenges of Urban Planning, Bangalore

Date Event Institute Topic
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07 September 2010 Symposium IRL Land Management - jointly responsible for the resource water

07 September 2010 Workshop IRL / Swissnex Urban Planning among Indian and Swiss Researchers, Bangalore

08–10 September 2010 Workshop IfU 68th VSA advanced training: Hydraulics

09 September 2010 Workshop IRL / UNESCO Heritage-based Sustainable Urban Development, New Delhi

17 September 2010 Workshop IGP Dynamic Maps

15 September 2010 Workshop IfU GENESISWorkshop:Needs for Coupled Modelling

15–17 September 2010 Congress IGP 2010 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)

15–17 September 2010 Congress IRL eCAADe, Procedural modelling of urban green space pattern designs taking into account ecological
parameters

15–19 September 2010 Meeting IfU UrbanWater Management; Internat. Assistant Meeting 2010 in Zurich

20 September 2010 Colloquium IfB Current wood research questions

21–24 September 2010 Conference IGP DAGM 2010 - German Association for Pattern Recognition, Darmstadt

22–25 September 2010 Symposium IRL Frankfurt Airport Forum

26 September 2010 Congress IRL Mountain Ecosystem Services - who cares?

28 September 2010 Colloquium VAW 'Optimierung der hydraulisch-morphologischen Situation am Oberrhein'

04–05 October 2010 Congress IVT RAMSSYS 2010 (Reliability, Availability,Maintainability, Safety, Life Cycle Costing): Quality
Engineering in track-bound transportation systems

06 October 2010 Workshop IBI Viaduct Glattzentrum

12 October 2010 Colloquium IBK The Role of Concept in the Design of Bridges

19 October 2010 Congress IRL / CICA World Congress of Engineering 2010, Buenos Aires

20 October 2010 Workshop IBI Communication Infrastructure

20 October 2010 Symposium IVT / Univ. BA Integrated Spatial and Railway Development, Buenos Aires

21 October 2010 Workshop IRL / AYSA Principles Spatial and Infrastructural Development, Buenos Aires

26 October 2010 Colloquium IBK ‘Zum Bemessen und Konstruieren von Stahlbetonplatten und -scheiben mit Lastpfaden‘

26 October 2010 Press Conference IKA Presentation SwissWorld Atlas in Zurich

26 October 2010 Workshop IRL / Provinz Strategies for decentralized Spatial Development, Rosario, Argentina
Verw.

26 October 2010 Colloquium VAW ‘Gefahrenmanagement Gletschersee Unterer Grindelwaldgletscher’

27–29 October 2010 World Didac Basel IKA Presentation SwissWorld Atlas in Basel

27 October 2010 Workshop IRL NRP 61 ‘Sustainable water management’,Workshop on socio-economic scenarios

28 October 2010 Workshop IRL NRP 65 ‘New Urban Quality’, SUPat - Sustainable Urban Patterns: Urban
Design GroupWorkshop

29 October 2010 Meeting IGP ‘Mit Millimetergenauigkeit durch den Gotthard – Vermessungsanlass‘

30 October 2010 Workshop IGP Training in GIS for High School Teachers

03 November 2010 Workshop IBI Project ‘Luzerner Allmend’

04 November 2010 Meeting IGT Fall Meeting GS 2010 ‘Geothermie’

06–10 November 2010 Seminar IGP 5th ISPRS Student Consortium andWGVI/5 Summer School: Advanced Remote Sensing for
Mapping,Monitoring and Management of the Environment, Hanoi,Vietnam

08–13 November 2010 Conference IGP Euromed 2010, Lemesos, Cyprus

08 November 2010 Congress IRL The value of biodiversity measured by ecosystem services -
possibilities and limits

09 November 2010 Symposium IRL GIS-Colloquium Uni Zurich, GIS-based 3D Landscape Visualisations for
Participatory Planning

09 November 2010 Congress IRL / Code 24 European Corridor Conference, Rotterdam

11 November 2010 Workshop IRL 3D Visualization Blauen, ExpertWorkshop

11 November 2010 Workshop IRL Suburban free space development - experience exchange 1 on the topic of integral planning
approaches

15–19 November 2010 Seminar IfU SAR Principles and Application

16 November 2010 Seminar IBK Aerodynamic vibration control of bridge cables through shape modification and the role of
DTU's new ClimaticWind Tunnel

17 November 2010 Symposium IRL Advisory Board ‘Regionale 2010’, Bonn

18–19 November 2010 Congress IRL Rhine conference 2010, Bonn

19 November 2010 Meeting IfU Integrating biodiversity in LCA

Date Event Institute Topic
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23 November 2010 Colloquium IBK Félix Candela: Strength and Elegance in Structural Engineering

23 November 2010 Congress IRL Virtual Landscapes for Participatory Planning - Implementation and Use of 3D Landscape
Visualisations in PlanningWorkshops

23 November 2010 Colloquium VAW ‘Räumliche und zeitliche Abschätzung von Felskolken infolge Hochdruckstrahlen bei
Hochwasserentlastungen - eine Herausfordung für die Forschung und Praxis‘

24 November 2010 Workshop IBI NEAT construction site Sedrun

24 November 2010 Meeting D-BAUG ASTRA Day - Presentation of research projects

24 November 2010 Workshop IRL NRP 61 - Sustainable water management

24–26 November 2010 Congress IRL Mountain Risks, Avalanche Protection by Forests - Approaches towards an Economic Valuation

25 November 2010 Symposium VAW /WSL / River Restoration: Synergies between Flood Control and Ecology
Eawag / EPFL

26 November 2010 Press Conference IKA Presentation Atlas of Switzerland in Bern

26 November 2010 Congress IRL / TUWien Annual Congress ÖGR, Energy and Space,Vienna

26 November 2010 Seminar IVT Safety - Man vs. Technology

02 December 2010 Seminar IVT Induced Travel Demand

07 December 2010 Colloquium IBK ‘Elbphilharmonie Hamburg - Tragkonzepte undModellbildung‘

08 December 2010 Workshop IBI Stadiums in South Africa

09 December 2010 Colloquium IGT ‘Bauhilfsmassnahmen im Tunnelbau’

09 December 2010 Congress IRL Services provided by modified and constructed landscapes

09 December 2010 Congress IRL A hint of risk:Tradeoffs between ecosystem services for sustainable land use management

13–15 December 2010 Symposium IRL Spaces and Projects of National Importance (SAPONI) - SAPONI 3

16–17 December 2010 Symposium IfB Advances in Physics and Reliability ofWood andWood Composites

17 December 2010 Colloquium IGT 75 years Institute for Geotechnical Engineering

21 December 2010 Colloquium VAW ‘Kohärente Turbulenzstrukturen über rauen Gerinnesohlen‘

Date Event Institute Topic

Name Institute

Prof. Dr. Dazio Alessandro IBK ‘Golden Owl VSETH 2010’ - Excellent in Teaching in D-BAUG

Prof. Dr. Dazio Alessandro IBK Credit Suisse Award for best Teaching 2010

Dr. Baltsavias Emmanuel IGP Fellow of the International Society of Photogrammetry and Remote Sensing

Dr. Janny Bernhard IKA ETH Silver Medal for Excellent Dissertation

Dr. Sres Anton IGT ETH Silver Medal for Excellent Dissertation

Dr.Walter Fabian VAW ETH Silver Medal for Excellent Dissertation

Dr. Yuzgan Ufuk IBK ETH Silver Medal for Excellent Dissertation

Bauer Balz IBK Willi-Studer-Price; ETH-Medal; Curriculum Prize

Beck Lukas IRL Willi Studer Prize

Burri Dominik IGT Culmann Award

Curran Michael IfU ECOWORKS Price (Ecoworks 24 hour workshop)

Fischli Frank IGT Culmann Award

Geisseler Dario IBK Hatt Bucher Award (3.)

Gut Silvan IBI Hatt Bucher Award (2.)

HagmannMichelle IGT Culmann Award

Hess Corina IBK Culmann Award

Hung Stefan IBK ETHMedal; Hatt Bucher Award (1.)

Iten / Schmid / Hauswirth / Cantieni / Puzrin IGT Venture 2010, Phase 2Winners, Best Business Plan

Iten / Schmid / Hauswirth / Cantieni / Saurer IGT Venture 2010, Phase 1Winners, Best Business Idea

Jockwer Robert IBK Friedrich-Wilhelm Award; F.C. Trapp Award

Jucker Remo IBI Culmann Award

Klippel Michael IBK F.C. Trapp Award

Knabl Thomas IGP Geosuisse Award

Lohner Kilian IVT VSS Award

Honours
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Name Institute

Loosli Thomas IBI VSS Award

Lucas Jill VAW Maggia Price

Malgorzata Kalicka IBK Ernst & Sohn Achievements Award

Marti Beatrice Sabine IfU Geosuisse Award

Merz Matthias IBI Construction Management Award

Minder Pascal IGT DTTG-Student Award for best scientific presentation at MECC

Müller Lea Nicole IfU ETHMedal

Murisier Léonard IfU Willi Studer Prize

Nägeli Lorenzo IVT VSS Award

Pauli Michel IBK VSV Award

Rüegg Daniel IBK Culmann Award

Schlosser Marc IBK Culmann Award

Schneider Roman IBK SFS Award

Theiler Pascal IGP Willi-Studer Price 2010; ETH-Medal

Tilch Sebastian IGP Geosuisse Award

Wielatt Matthias IBK Culmann Award

Zimmermann Andreas IGT Culmann Award

Zingg Sara VAW Maggia Price

Zürcher Cornel IBK Culmann Award

Honours
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Kontakte [ Contacts ]

Stand: 1.März 2011

Departementsvorsteher (DV)
[ Head of Department ]

Prof. Dr. L. Hurni

Stellvertreter DV
[ Deputy Head of Department ]

Prof. Dr. U.Weidmann

Studiengang
Bauingenieurwissenschaften (BSc + MSc)
[ Curricula Civil Engineering (BSc + MSc) ]

Studiendelegierter [ Director ]
Prof. Dr. G. Anagnostou

E.Manna M. Küpfer

Labor für Umweltingenieure
[ Laboratory for Environmental
Engineering ]

R. Oertle D. Braun M. Hanyecz

Studiengang
Umweltingenieurwissenschaften (BSc + MSc)
[ Curricula Environmental Engineering (BSc + MSc) ]

Studiendelegierter [ Director ]
Prof. Dr.W. Kinzelbach

Studiengang
Geomatik und Planung (BSc + MSc)
[ Curricula Geomatic Engineering and
Planning (BSc + MSc) ]

Studiendelegierter [ Director ]
Prof. Dr. H. Ingensand

Sekretariat
[ Secretariat ]

S.Schirrmacher

Studiengang
Raumentwicklungund Infrastruktursysteme (MSc)
[ Curriculum Spatial Development & Infrastructure
Systems (MSc) ]

Studiendelegierter [ Director ]
Prof. Dr. B. Scholl



Kontakte [ Contacts ]

D-BAUG Jahresbericht 2010 [ Annual Report 2010 ] ▪ 127

Kontakte [ Contacts ]

Lehre
[ Education ]

Doktorat
[ Doctorate ]

Planung &
Controlling
[ Planning &
Controlling ]

Metall-
werkstatt
[ Mechanical
Workshop ]

Elektronik-
labor
[ Electronic
Workshop ]

Materiallager &
Chemikalien
[ Material &
Chemical Stores ]

Sekretariat
[ Secretariat ]

Informatik &
Computer
[ ICT ]

Informatik &
Computer
[ ICT ]

M.Hänger B. Cuperus Dr. P. Dilger

P. Jenni C. Senn W.Dahinden

E.Altenburger Dr.X.Studerus R.Alber

Stab [ Staff ]

ETH Zürich
Departement Bau, Umwelt und
Geomatik (D-BAUG)
Postfach 193
CH-8093 Zürich
www.baug.ethz.ch

Zürich, 1.März 2011

[ ETH Zurich
Department of Civil, Environmental and
Geomatic Engineering (D-BAUG)
P.O. Box 193
CH-8093 Zurich
www.baug.ethz.ch ]

[ Zurich, March 1, 2011 ]
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