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Es ist schwer zu sagen, was unmöglich ist,
denn der Traum von gestern ist die Hoffnung
von heute und die Wirklichkeit von morgen.

Robert H.Goddard

[ It is difficult to say what is impossible, for
the dream of yesterday is the hope of today
and the reality of tomorrow. ]

[ Robert H.Goddard ]



Liebe Leserinnen und Leser

Die kontinuierliche inhaltliche und personelle Erneuerung des
Departements Bau,Umwelt undGeomatik (D-BAUG) konnte auch
im Jahre 2011 erfolgreich fortgesetzt werden,wie stets verbunden
mit dem Rücktritt tragender Persönlichkeiten in Forschung und
Lehre: Per 31. Januar trat Willi Gujer als
Professor für Siedlungswasserwirt-
schaft zurück. Er übte dieses Amt seit
1992 aus und verkörperte als begna-
deter Lehrer und Forscher den Link
zwischen dem Institut für Umwelt-
ingenieurwissenschaften (IfU) und der
Eawag in geradezu idealerWeise.Weiter
verliessen 2011 auch die beiden
Titularprofessoren am Institut für
Verkehrsplanung undTransportsysteme
(IVT), Hans-Peter Lindenmann und Petr
Spacek, das Departement. Sie bearbei-
teten während vieler Jahre erfolgreich
den Bereich Individualverkehr anstelle
der früher bestehenden Vollprofessur.
Wir danken den drei Kollegen ganz herzlich für die wertvollen
geleisteten Dienste und wünschen Ihnen alles Gute im
Ruhestand!

Im Berichtsjahr konnten wir folgende neuen Kollegen am
D-BAUG begrüssen:Martin Raubal von der UC Santa Barbara trat
am 1. April das Amt als neuer Professor für Geoinformations-
Engineering am entsprechend umbenannten Institut für
Kartografie und Geoinformation (IKG) an. Der neue Professor für
Strukturdynamik und Erdbebeningenieurwesen heisst Bozidar
Stojadinovic und forschte bisher an der UC Berkeley. Er begann
am 1. Juli seine Tätigkeit am Institut für Baustatik und
Konstruktion (IBK). Schliesslich konnten wir am 1. Oktober Ingo
Burgert vom Max Planck-Institut für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung in Potsdamals neuen Professor für Holzbasierte
Materialien am Institut für Baustoffe und an der Empa begrüssen.
Wir heissen die neuen Kollegen herzlich willkommen und
wünschen Ihnen viel Erfolg und Befriedigung bei ihrenTätigkeiten
am D-BAUG!

Wie bereits im letzten Jahresbericht angekündigt, war das
D-BAUG im Jahre 2011 mit einer Kürzung von 2.5% der
Grundauftragsmittel konfrontiert. Obwohl die geforderte
Einsparung zunächst überblickbar anmutet, so erweist sich die
konkrete Umsetzung als schwierig, denn die einzigen kurzfristig

[ Dear readers ]

[ The ongoing process of renewal in the Department of Civil and
Environmental Engineering andGeomatic was continued in 2011
with great success. This process is always accompanied by the
resignation of individuals whose contributions in research and

teaching will be missed.Willi Gujer, professor
for UrbanWater Management (Sanitary Engi-
neering) retired as of January 31. He started his
tenure at ETH in 1992, and was an excellent
teacher and researcher; his research forged a
link between the Institute of Environmental
Engineering and Eawag. Further, both
professors at the Institute for Transport
Planning and Systems, Hans-Peter
Lindenmann and Petr Spacek resigned as well.
By replacing the former chair of individual
transport, they were covering this research
domain together duringmany years.Wewould
like to thank all three of our colleagues for their
contributions and wish them all the best for
their retirement.

This year we also were able to add new colleagues to our
department. On April 1, Martin Raubal from UC Santa Barbara
was the first new hire, as professor in Geoinformation
Engineering at the newly named Institute of Cartography and
Geoinformation. The new professor for Structural Dynamics,
Bozidar Stojadinovic, came from UC Berkeley. He started his
position at the Institute of Structural Engineering on July 1.
Finally, we were able to welcome Ingo Burgert from the Max
Planck-Institute of Colloids and Interfaces as the new professor
forWoodMaterials Science at the Institute for BuildingMaterials
and at Empa.Wewould like to take this opportunity to welcome
them all to D-BAUG and wish them all the best in their new
positions!

As reported in last years’ annual report, D-BAUG was
confronted with a 2.5% budget reduction. Although the cuts
appear to bemanageable, implementation is proving difficult, as
the only costs that are controllable in the short term are for non-
permanent staff. Reduction of staff will lead to a reduction in
output. On the one hand our student numbers are growing
fortunately;however thismakes it alsomore difficult tomaintain
our high level of quality in teaching. On the other hand, existing
faculty positions have to be refilled, but at the same time
additional positions in new research areas have to be created.

Lorenz Hurni

Vorwort [ Preface ]

Vorwort [ Preface ]
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beeinflussbaren Kosten liegen beim nichtständigen Personal.
Personalreduktion bedeutet wiederum Leistungsreduktion.
Einerseits sind wir erfreulicherweise seit einigen Jahren mit
wachsenden Studierendenzahlen konfrontiert, welche uns aber
bei der Aufrechterhaltung der bisherigen hohen Qualität der
Lehre und insbesondere der Betreuung im Übungsbetrieb stark
fordern. Andererseits müssen bestehende Kernprofessuren
erfolgreich wiederbesetzt werden, gleichzeitig aber auch neue
Forschungsgebiete durch zusätzliche Professuren eröffnet
werden. Gleichzeitig tätigt die ETH zurzeit sehr grosse
Bauinvestitionen mit entsprechenden Folgekosten, was den
Spielraum zur Ausstattung der Departementeweiter einschränkt.

Es scheint uns absolut zentral für die Qualitätssicherung
und die Innovationskraft, dass der Hauptfokus aller ETH-
Aktivitäten und Ressourcen nachwie vor auf Forschung und Lehre
in den Departementen, Instituten und Professuren gelegt wird,
dies nicht zuletzt auch im Sinne eines Service public für die
Gesellschaft und für dieWirtschaft. Bereits bisherwar es nur noch
dank Einsatz von Drittmittel-finanzierten Doktorierenden
möglich, die Qualität in der Lehre aufrechtzuerhalten; dies stösst
aber an Grenzen, da ansonsten die Forschung substantiell
gefährdet ist. Wir sind überzeugt, diesen hohen Standard
weiterhin mit vereinten Kräften halten zu können, er erfordert
aber ein permanentes kritisches Hinterfragen von Lehr- und
Innovationsprozessen und des Ressourcenmanagements durch
Entscheidungsträger und Betroffene.

Zum zweitenMal nach 2004wird das D-BAUG imMärz 2012
durch ein internationales Expertengremium evaluiert. Dies
nehmen wir zum Anlass einer Standortbestimmung in
Forschung, Lehre und Dienstleistung. Dabei begutachten die
Peers aufgrund unserer Unterlagen und der Institutsbesuche die
bisherige Leistung und das Zukunftspotential des D-BAUG.Dieser
Jahresbericht ist deshalb als „Tour d’horizon“ durch das
D-BAUG angelegt.Wir hoffen, dass Sie diesem Bericht viel Neues
und Informatives entnehmen können und wünschen Ihnen eine
anregende Lektüre!

Zürich,März 2012

Lorenz Hurni
Departementsvorsteher

Vorwort [ Preface ]
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ETH has also committed to very large building investments and
accordingly large costs, which further reduces the margin for
provisioning the departments. From our perspective, it is
absolutely essential for maintaining quality and keeping
innovation going, that the main focus of all ETH activities and
resources continues to be on research and teaching in the
departments, institutes and chairs; not least because this is a
service to society as a whole and the economy.We have already
been depending heavily on external funding sources to finance
doctoral students, and thus, maintain our teaching quality, but
this is reaching its limits as well, endangering research.We are
convinced that togetherwe canmaintain our high standards,but
this requires a constant, critical scrutiny of teaching, the
innovation process, as well as resource management.

This year, for the second time, D-BAUG will undergo an
evaluation by an international panel of experts.The first external
evaluation was in March 2004. We are taking this as an
opportunity to assess our achievements in research, teaching
and service aswell as our future potential.That is why this year’s
annual report is a“Tour d’horizon”through theD-BAUG.We hope
you find this informative and enjoyable reading! ]

Zurich,March 2012

Lorenz Hurni
Head of Department
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Prof. Ingo Burgert
Geboren in Bad Harzburg, Deutschland.
AmD-BAUGgefällt ihmder hoheGrad an
Interdisziplinarität und die freundliche At-
mosphäre. Erwünscht sich Studenten,die
engagiert und kreativ sind und versucht
ihnen die Faszination des Werkstoffes
Holz zu vermitteln.Die grösste Erfindung,
welche dieMenscheit hervorgebracht hat,
ist seiner Ansicht nach die Schrift. Beein-
druckt ist er von Leuten wie Leonardo da
Vinci, Herrmann Hesse, Nelson Mandela.
Er verabscheut Ungerechtigkeit und ver-
sucht, glücklich zu sein.

[ Prof. Ingo Burgert ]
[ Born in Bad Harzburg, Germany. At
the D-BAUGhe likes themultidiscipli-
narity and the friendly atmosphere.
He likes students that are motivated
and creative and tries to teach them
that wood is a fascinating material.
He seeswriting as the greatest inven-
tion of mankind. People that impress
him are Leonardo da Vinci, Herrmann
Hesse, Nelson Mandela. He despises
injustice and tries to be a happy per-
son. ]

Prof.Martin Raubal
Geboren inWien, Österreich. Er schätzt
amD-BAUGdas hervorragende Arbeits-
klima und die gute Kommunikation.Die
Studenten sollen bei ihmdie Freude am
Lernen und Forschen entdecken und er
möchte, dass sie bereit sind, Dinge kri-
tisch zu hinterfragen. Unpünklichkeit
und unlogische Argumente kann er
nicht leiden. Beeindruckt hat hin der
Film «Der Duft der Frauen» mit Al Pa-
cino. Er hätte gerne mehr Zeit für Fami-
lie, Sport und Bücher und schätzt ein
gutes Essen in netter Gesellschaft.

[ Prof.Martin Raubal ]
[ Born in Vienna, Austria. He appreci-
ates at D-BAUG the excellent working
conditions and communication. He
tries to pass on to his students the joy
of learning and research and expects
them to question things. He can’t
stand unpunctuality and unlogical
thinking. He was impressed by the
film «A Scent of a Woman» with Al
Pacino. He wishes to have more time
for his family, sports and books. He
likes a good dinner in pleasant com-
pany. ]

Prof. Bozidar Stojadinovic
Geboren in Belgrad, Serbien. Er schätzt am
D-BAUG,dass hier Studierende und Profes-
soren über ihre Fähigkeiten hinauswach-
sen können ohne Angst haben zu müssen,
Fehler zu begehen. Wenn er könnte, dann
würde er seine Studierenden die verrück-
testen Ingenieur-Experimente durchführen
lassen, z. B. den Film «2001: Odyssee im
Weltraum» vorführen und die Studieren-
den ein Szenario für «3001: Odyssee im
Weltraum» entwickeln lassen. Er ist froh,
dass er alles mit seiner Frau Jana teilen
kann und eine Velotour in der Provence
würde ihm gefallen.

[ Prof. Bozidar Stojadinovic ]
[ Born in Belgrade, Serbia. He likes
D-BAUG because it encourages both
students and professors to excel with-
out being afraid tomakemistakes along
the way. If he could, he would make all
his students try the craziest engineering
things: for example, let’s watch «2001:A
spaceOdyssey» andmake a scenario for
a «3001: A Space Odyssey». He is happy
that he’s able to share everything with
hiswife Jana andwould like to go biking
in the Provence. ]
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Prof. Peter Lindenmann
Geboren in Seengen, Schweiz. Er ist froh,
dass, obwohl die Professur für Individual-
verkehr nicht wieder neu besetzt werden
konnte, eine gute Überganslösung gefun-
den wurde. Er freut sich darauf, sich nun
auf die Weiterbildung von Verkehrsinge-
nieueren und Fachleuten des VSS konzen-
trieren zukönnen. ImVerkehrswesenhat er
mit derDurchführungdesVersuchsTempo
50 und der Erforschung der Zusammen-
hänge zwischen Verkehrssicherheit und
Strassenraumgestaltung massgeblich zur
Vermeidung vonUnfällen beigetragen.

[ Prof. Peter Lindenmann ]
[ Born in Sengen, Switzerland. He is
glad that they found a sound solution
for the not re-filled chair of road plan-
ning and safety. He’s looking forward
to educate traffic engineers and spe-
cialists at the VSS. He carried out ex-
periments regarding speed 50 and ex-
amined the relation between road
safety and road planning.As a result of
this research he contributed signifi-
cantly to the reduction of accidents. ]

Prof. Petr Spacek
Geboren in Brünn, Tschechien. Er ist stolz
darauf, mit seinen realisierten Sanie-
rungsmassnahmen sowohl die Unfall-
häufigkeit als auch die Unfallschwere re-
duziert zu haben. Er freut sich, mehr Zeit
für gute Lektüre zuhaben,am liebsten für
Geschichts- und Reisebücher. Er bewun-
dert Mahatma Ghandi, Johannes Paul II.
undCharlie Chaplin.Gut gefallen hat him
der Film «African Queen» mit Katherine
HepburnundHumphreyBogart.Er schätzt
einen guten Tropfen Bordeaux und
braucht nichts, ausser gute Gesundheit.

[ Prof. Petr Spacek ]
[ Born in Brno, Czech Republic. He is
proud that he improved accident fre-
quency and accident severity by his
realised reconstructionmeasures.He’s
looking forward to havemore time for
reading a good book,especially history
or travel books.He admires people like
Mahatma Ghandi, Johannes Paul II.
and Charlie Chaplin. He likes the film
«African Queen» with Katherine Hep-
burn andHumphrey Bogart.He enjoys
a glass of good Bordeaux and doesn’t
need anything but good health. ]

Prof.Willi Gujer
Geboren inRümlang,Schweiz. Er ist stolz
darauf, dass er in seiner Zeit amD-BAUG
zweimal die goldene Eule* gewonnen
hat. In Zukunft möchte er seine beiden
jüngeren Kinder aktiv in ihrer Entwick-
lung unterstützen. Es freut ihn, dass er
nun seine Agenda selber bestimmen
kann. Die wichtiste Erkenntnis der
Menschheit ist,dassdurch sauberesWas-
ser die Übertragung von Krankheit erre-
gendenMikroorganismenverringertwer-
denkann.Er liebt Erdbeerenundwar vom
Film «Zorba, the Greek» fasziniert.

[ Prof.Willi Gujer ]
[ Born in Rümlang, Switzerland. He’s
proud that he got awarded two times
with the Golden Owl.* He looks for-
ward to help his two younger children
with their development. He is happy,
that he can now decide what to do
with his time.Themost important dis-
covery of mankind is that clean water
helps to reduce desease transmitted
by microorgansims. He loves straw-
berries andwas impressed by the film
«Zorba, the Greek». ]

* Ein Sympathiepreis, den die Studierenden jährlich an Lehrpersonenmit besonders guter Lehre verleihen.
* [ An annual award of sympathy that students bestow to a professor whose teaching is extraordinary. ]
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[Willi Gujer, Professor emeritus in Sanitary

Engineering at ETH Zurich conducted

research in the areas water treatment and

sustainable water policy. ]

[ ETH Life ]

[Willi Gujer, Professor emeritus
since February 2011, in Sanitary
Engineering at ETH Zurich
received his Ph.D. in the mid
1970’s in Biologic Waste Water
Purification. Envi-ronmental
topics such as water protection
and recycling were still in their
early stages. During his four
years at the University of
California, Berkley, he found his

area of interest. He started developing concepts for sustainable
water and nutrient cycle policy using engineeringmethods.Willi
Gujer returned from the USA in 1974 and started working as a
Research Assistant at Eawag, a leading water research institute,
in Dübendorf.

In 1992Willi Gujer was made full professor at the Institute
for Hydromechanics andWater,which later became the Institute
for Environmental Engineering (lfU). He was well liked by the
students and twice received the «Golden Owl» for the best
teaching in the department from the Student Association. Aside
from teaching and research,Gujer alsowrote two comprehensive
books about practice oriented training in Civil and Environmental
Engineering.

The field of Sanitary Engineering has developed quite a bit
in the last 30 years. According to a reader’s poll in the British
Medical journal, sanitation is the most important medical
advance since 1840. Gujer hopes for his successor, Prof. E.
Morgenroth, that a second professorship in the field of Urban
Water Management (Urban Water Systems) will be hired. The
research field today is very diverse and there is a great need for
innovative answers to the huge hygienic problems in many
developing countries. ]

Willi Gujer, Professor em. für Siedlungswasser-

wirtschaft der ETH Zürich, hat zu Fragen der

Abwasseraufbereitung·und der nachhaltigen

Wasserwirtschaft geforscht.

ETH Life

Willi Gujer, seit Februar 2011
Professor em. für Siedlungs-
wasserwirtschaft an der ETH
Zürich, promovierte Mitte der
1970er Jahre über biologische
Abwasserreinigung. Umwelt-
themen wie Schutz und Recyc-
ling der Wasserressourcen
stecktenwissenschaftlich noch
in den Kinderschuhen. Wäh-
rend seiner vierjährigen Ausbil-
dung an der University of California, Berkeley, fand der Diplom-
bauingenieur ETH sein lnteressenfeld: Bildung nachhaltiger
Konzepte für Wasser- und Nährstoffkreislaufe in Siedlungen.
lngenieurwissenschaftliche Aspekte standen dabei immer im
Vordergrund. Zurück aus den USA wurde Willi Gujer 1974 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter bei Eawag, Dübendorf, einem welt-
weit führendenWasserforschungsinstitut.

1992wurdeWilli Gujer ordentlicher Professor am Institut für
Hydromechanik und Wasserwirtschaft, das später zum Institut
für Umweltingenieurwissenschaften (lfU)wurde.Willi Gujer war
bei den Studierenden beliebt: Zweimal erhielt er die «Goldene
Eule», den Sympathiepreis des Studierendenverbandes für die
beste Lehre amDepartement.Neben Forschungsarbeit und Lehr-
verpflichtung schrieb er zwei übergreifende Fachbücher zur ver-
tieften praxisorientierten Ausbildung im Bereich des Bau- und
Umweltingenieurwesens.

In den letzten 30 Jahren hat sich das Arbeitsgebiet der Sied-
lungswasserwirtschaft stark weiterentwickelt. Die sanitäre Ver-
sorgung wird gemäss einer Leserumfrage im British Medical
Journal als der wichtigste medizinische Fortschritt seit 1840 be-
trachtet. Gujer hofft für seinen Nachfolger, Prof. E. Morgenroth,
dass eine zweite Professur imGebiet Siedlungswasserwirtschaft
(UrbaneWassersysteme) eingerichtet wird. Das Forschungsfeld
ist heute sehr divers und es herrscht grosser Bedarf an innovati-
ven Lösungen für die grossen hygienischen Probleme sehr vieler
Entwicklungsländer.
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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
Holcim Foundation

Private Spender
[ Private Donators ]
Kurt Allemann
HansW.Appenzeller
Pierre Bagnoud
Urs Baumberger
Ernst Berger
Fritz Berger
Timothy Bernhardt
Pirmin Betschart
Heinrich Bossert
Konrad Brunner
Rudolf Bucher
Hans Burch
Hans Burkhart
Reto Caflisch
Luca Censi
Jan Dirk Chabot
Felicien Clavien
Matteo Cogliatti
Max Conz
Francesco Delmué
Camille Diederich
Dr. AndrewOskar Faeh
Urs Fähndrich
Ernst Fahrni
Hans Fischer
Susanne H. Fischer
Prof.Dr.Mario Fontana
Peter Frei
Ralph Frei-Akermann
Kurt Frey
Hansjörg Frey

Wir danken folgen-

den Unternehmen,

Stiftungen und

Privatpersonen, die

uns im Jahr 2011

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 2011, and

also thank those,

who do not want to

be mentioned by

name. ]

Kurt Funk
Norbert Fürer
Bernhard Gächter
Peter Christian Gafner
Patrik Roger Gaignat
Marco Galli
Andreas Gerber
Heinrich Gnehm
Dr.Mathis Grenacher
Frank P.Gross
Werner Grünig
Prof.Dr.Hans von Gunten
Dr. Rade Hajdin
Thomas Häring
Werner Hirschi
Hans Rudolf Holenweg
KonradM.Huber
Prof.Dr. Lorenz Hurni
Reto Jenatsch
Peter Jermann
Waldemar Kieliger
Peter Knoblauch
Rudolf Knöpfli
Anton Kost
Patricia Kottmann
Hermann Kunz
Peter Landert
Prof.Dr.Hans-Jürgen Lang
Felix Lauper
Gilgian Leuzinger
Kilian Lohner
Alfred Lorenz
Ueli Maag
RolandMerk
HansMerz
Rudolf UlrichMettler-Stüssi
Dr. BrunoMeyer
SotiriosMougridis
Dr. AndreasMüller
Hans RudolfMüller
Dr. Andreas Neumann
Jürg Nyfeler
DietrichW.Oechsle
Daniel Oertli
Luigi A. Pagani
Frédéric-M. Perret

Dr.Dieter Pfaffinger
Rudolf Pfister
Dr. André Piller
Ruedi Räss
Dr. Peter Ritz
Kristian Roose
Prof.Dr. Alfred Rösli
Antonio Rosnati
Peter Rysler
Diego Salmeron
Milutin Scepan
Hans R. Schaffer
Susanna Schenkel-Würmli
Hansjörg Schläpfer
Hans-Jörg Schlegel
Peter Schlub
Ulrich Schmidhauser
Toni F. Schmidt
Janine Schneebeli
Alfred Schürch
Rolf Siegenthaler
Kurt Stamm
Andreas Steiger
Walter Stocker
Matthias Stüssi
Rudolf Stüssi-Hodel
Pascal Sydler
PaoloTamò
Jon Andri Tgetgel
EdyToscano
Peter Trauffer
Werner Trösch
Prof.Urs Trüeb
Dr.HansTschamper
Dr. KaiMarkus Udert
Dr. FlavianoValvason
Gian-Carlo DallaVedova
RichardWeber
KarlWickart
Prof.WillyWilk
MaximilianWinkler
Georges Zenobi
Dr. Bruno Zimmerli
Paul Zosso
Walter Zumstein
Walter Zundel
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MSc [ MSc
Leistungsstipendien Excellence Scholarships ]

Jonas Bachmann
Geboren 1987 in Bern, Schweiz. Er hat im
Jahr 2007ander ETH inZürichmit demStu-
diumBauingenieurwissenschaftenbegon-
nenunddenBachelor imSommer 2010ab-
geschlossen.Nacheinemlehrreichen Jahr in
der Praxis ist er an die ETH zurückgekehrt,
um das Masterstudium in Angriff zu neh-
men. Er ist ein ehrgeizigerMenschundgibt
sich meist nicht so schnell zufrieden. Das
Studiumbereitet ihmaber stets Freudeund
ergeniesst gerneeinengemütlichenAbend
unter Freunden.Er treibt gerneSport und ist
im Sommer häufig auf seinem Motorrad
unterwegs.

[ Jonas Bachmann ]
[ Born 1987 in Berne, Switzerland. In 2007
he started his studies in civil engineering
at the Federal Institute of Technology in
Zurich. He got his bachelor degree in
summer 2010. After an interesting year
working as an intern he returned to
Zurich for his Master's degree. He's an
ambitious person and likes to get to the
bottomof things.He's enjoying his stud-
ies and likes to spend time with his
friends. He has a passion for his motor-
bike and likes to do all kinds of sport. ]

August Eilinger
Geboren 1988, inGoldach,Schweiz.Nachbe-
standenerMaturaundeinemPraxisjahr auf
dem Bau absolvierte er sein Bachelorstu-
dium an der ETH Zürich.Während er in der
wärmeren Jahreszeit oftmals aufdemRenn-
velo anzutreffen ist, verbringt er sonnige
Wintertage regelmässigmit Ski- undSnow-
boardfahren, wonach er gerne auch einmal
im Après-Ski verweilt. In den Bauingenieur-
wissenschaften faszinieren ihn insbeson-
dere schlankeTragwerke,beiwelchendie er-
forderliche Sta-bilität nur durch spezielle
Konstruktionsmassnahmen sichergestellt
werden kann.

[ August Eilinger ]
[ Born 1988 inGoldach,Switzerland.After
having passed the SwissMaturity,he has
beenworking on a building site for about
a year.Then he took up his studies at ETH
Zurich.Whereas he enjoys cycling in the
summermonths, he often spends sunny
winter days skiing and snowboarding in
the Alps. After such sporting activity, he
doesn’t refuse to go out in an après-ski
hut. In civil engineering, he is especally
fascinated by lean structureswhich need
to be stabilized by suitable measures. ]

Daniel Locher
Geboren 1986 in Visp, Schweiz. Er hat an
der ETH Zürich sein Bachelorstudium in
Bauingenieurwissenschaften abgeschlos-
sen und danachwährend eines Jahres Prak-
tika im In- und Ausland absolviert. Er treibt
sehr gerne Sport und verbringt seine Frei-
zeit am liebsten in den Bergen. Der für ihn
ungewohnte Nebel in denWintermonaten
in Zürich treibt ihn ab und zu fast zum
Wahnsinn. Er ist motiviert, sein Studium
an der ETH abzuschliessen und freut sich
auf die spannenden Aufgaben als Bauin-
genieur.

[ Daniel Locher ]
[ Born 1986 in Visp, Switzerland. After
having finished his Bachelor degree in
civil engineering at ETH Zurich, he was
doing trainings in Switzerland and
abroad for a year. He likes doing sports
and prefers to spend his leisure time
in themountains.The foggyweather in
wintertime in Zurich is unfamiliar to
him and sometimes almost drives him
crazy. He is motivated to complete his
studies at ETH and is looking forward to
the exciting tasks as a civil engineer. ]
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MSc [ MSc
Leistungsstipendien Excellence Scholarships ]

Fu Rao
Geboren 1988 in Panzhihua, China. Sie
reiste vor 3 Jahren in die Schweiz,umUm-
weltingenieurwissenschaften an der ETH
Zürich zustudieren,mit demWunsch,dass
sie irgendwanndieWeltmit Begeisterung
und Wissen verbessern könnte. Die Um-
weltprobleme in China erfüllen sie mit
grosser Sorge und stellen sie vor Heraus-
forderungen.Weit weg von Zuhause ver-
misst sie ammeistendas von ihrerMutter
zubereitete chinesischeEssen,weshalb sie
in ZürichKochengelernt hat.Sie freut sich
andenkleinenDingendes Lebensundbe-
trachtet das LebenunddieMenschen von
der positiven Seite. Sie ist eine Tierliebha-
berin und besitzt zwei Kaninchen.

[ Fu Rao ]
[Born 1988 in Panzhihua,China. She trav-
eled to Switzerland 3 years ago to study
environmental engineering at the ETH
Zurich,with thewish that she couldmake
the world better with her enthusiasms
and knowledge someday. She is con-
cerned about the environmental prob-
lems in China and considers it as a big
challenge. Being far away from home,
Chinese food cooked by her mother is
what shemissesmost badly, so the great-
est improvement she made in Zurich is
her cuisine. She enjoys small pleasures in
life and always looks on the bright side of
things and people. She is an animal en-
thusiastic and owns two rabbits. ]

MSc Leistungsstipendien [ MSc Excellence Scholarships ]

Excellence Scholarship & Opportunity Programme
ETH Zurich encourages excellent studentswishing to pur-
sue a Master’s degree at ETH with two scholarship pro-
grammes:
� Under the Excellence Scholarship & Opportunity Pro-

gramme (ESOP) students receive a special scholarship
for the duration of their programme aswell as specific
assistance.The scholarship covers the full study and li-
ving costs during the Master degree course.

� Under the Master Scholarship Programme (MSP) stu-
dents receive a partial stipend during the Master de-
gree course and the offer of an assistantship.

Who can apply?
The scholarship programmes are open both to excellent
ETH students and students from other universities (natio-
nal and international) wishing to pursue their Master’s
degree at ETH Zurich.The scholarships can be awarded to
students who belong to the best 10 percent of their Ba-
chelor programme.

Further informations:
http://www.rektorat.ethz.ch/students/finance/scholar-
ship/excellence/index_EN

Excellence Scholarship & Opportunity Programme
Die ETH Zürich fördert hervorragende Studierende,die ein
Master-Studiuman der ETH absolvierenmöchten,mit zwei
Stipendienprogrammen:
� Mit dem Excellence Scholarship & Opportunity Pro-

gramme erhalten die Studierenden für die Dauer des
Studiums ein besonderes Stipendiumund spezielle Be-
treuung. Das Stipendium deckt die Studien- und Le-
benshaltungskosten während des Master-Studiums.

� Mit demMaster Scholarship Programme (MSP) erhal-
ten die Studierenden ein Teilstipendium für die Dauer
des Studiums sowie das Angebot einer Hilfsassistenz.

Wer kann sich bewerben?
Für die Stipendienprogramme können sich hervorragende
Studierende der ETH Zürich und anderer Hochschulen (na-
tional und international) bewerben, die ihr Master-Stu-
diuman der ETH Zürich absolvierenwollen.Voraussetzung
sind sehr gute Leistungen im Bachelorstudium. Die Kan-
didatinnen und Kandidaten müssen zu den besten zehn
Prozent ihres Studiengangs gehören.

Weitere Informationen unter:
www.rektorat.ethz.ch/students/finance/scholarship/
excellence



[ The «Excellence Scholarship and Oppor-

tunity Program» supports talented Master

students, with the help of donors. At the

third meeting between donors and the

students they are sponsoring the excite-

ment on both sides remains high. ]

[ Martina Märki, ETH Life ]

[ “Meet the Talent” an invitation from ETH Zurich and the
ETH Zurich Foundation that donors were happy to accept.
Even before the official start of the event the sponsors and
the talented students they are helping mingled in casual
conversation. ]

Das «Excellence Scholarship and Opportu-

nity Programme» fördert mit Hilfe von Do-

natoren talentierte Masterstudierende.

Auch beim dritten Treffen zwischen Dona-

toren und den geförderten Studierenden

ist die Begeisterung auf beiden Seiten un-

gebrochen.

Martina Märki, ETH Life

«Meet the Talent» - dieser Einladung der ETH Zürich und
der ETH Zürich Foundation folgten Donatorinnen und Do-
natoren gerne. Bereits vor Beginn des offiziellen Teils der
Veranstaltungmischten sich Förderer und geförderte Jung-
talente im zwanglosen Gespräch.

Viel Energie um Neues zu schaffen dank Excellence Scholarship Stipendium: Simona Constantinescu undMichael Krüsi, zwei geför-

derte Jungtalente. (Bild: Oliver Bartenschlager / ETH Zürich Foundation).

[ There is lots of energy for new accomplishments thanks to Excellence Scholarship. Here Simona Constantinescu andMichael Krüsi,

two of the sponsored students. (Photo: Oliver Bartenschlager / ETH Zurich Foundation). ]
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Seit Beginn des Förderungsprogramms konnten bereits 84
Studierende aus 26Nationenmit einem «Excellence Scholar-
ship Stipendium» (ESOP) unterstützt werden;knapp 50% sind
Frauen. Im Herbst 2011 konnten 32 weitere Excellence Scho-
larships vergebenwerden.Die Stipendien sind nicht nur eine
finanzielle Unterstützung, sondern auch eine Auszeichnung
der talentiertesten Studierenden.Das Interesse daran ist ent-
sprechend gross. Für die Stipendien 2011 haben sichmehr als
500 Studierende aus allerWelt beworben. Entsprechend auf-
wändig gestaltet sich der Selektionsprozess. Die Erfah-
rungen, die man mit den bisher geförderten Masterstudie-
renden gemacht hat, sind sehr positiv.Die Abschlussnoten der
Excellence Scholars
liegenmit einemNo-
tenschnitt von 5.54 in
einem sehr guten Be-
reich. Acht der bisher
Geförderten blieben
der ETH Zürich als
Doktorierende treu.
Ein Doktorat kann
sich auch Simona
Constantinescu aus
Bukarest vorstellen.
Sie absolviert seit
knapp zwei Jahren
mit einemExcellence
Scholarship ihr Mas-
terstudium an der
ETH Zürich im Be-
reich Computational
Biology. Die junge
Mathematikerin hat
zusammenmit weiteren Studienkollegen bereits beachtliche
Erfolge errungen. Im Projekt «E.Lemming» gelang es dem jun-
gen Team, Bakterienbewegungen gezielt mit Licht zu lenken
und sowinzige Bioroboter zu schaffen.Das Projekt wurde am
MIT-Wettbewerb «iGEM» (International Genetically Enginee-
red Machine competition) mit einem ersten Preis ausge-
zeichnet. «Eine Auszeichnung ist wunderbar, aber noch viel
schöner ist es, etwas wirklich Neues zu schaffen!» erklärt die
junge Forscherin.

84 students from twenty-six countries have received
support from the“Excellence Scholarship”(ESOP) program
since its start; close to 50% are women. In Fall 2011 thirty-
two more Excellence Scholarships were awarded. The
scholarships are not just financial support they are also an
honor for the most talented students. Interest in this
program is accordingly high.More than 500 students from
all over the world applied for the 2011 scholarships. The
selection process is also very rigorous. The students’
experiences thus far, are very positive. The Excellence
Scholars’grades are also very good,with an average of 5.54.
Eight of the scholarship recipients to date have continued

their studies in the
doctoral program at
ETH Zurich. Simona
Constantinescu from
Bucharest can also
imagine continuing
her studies to get a
doctorate. She has
been working on her
Master’s degree in
Computational Bio-
logy at ETH Zurich for
the last two years,
and is one of the
students to benefit
from the Excellence
Scholarship program.
The young mathe-
matician and several
colleagues have al-
ready achieved con-

siderable success. In the project “E.Lemming” their
research team was able to steer the movements of
bacteriawith light, creating tiny bio-robots.Theywon first
place at the MIT contest iGEM (International Genetically
Engineered Machine competition) with this project.
Constantinescu explained,“Getting a prize is great, but it’s
even better to have done something really new!” ]

Talente im Rampenlicht [ Talents in the spotlight ]

12 ▪ D-BAUG Jahresbericht 2011 [ Annual Report 2011 ]

Stipendiaten fanden viel gemeinsamen Gesprächsstoff. (Bild: Oliver Bartenschlager /

ETH Zürich Foundation)

[ The scholarship recipients had a lot to talk about. (Photo: Oliver Bartenschlager /

ETH Zürich Foundation) ]



Talentiert, innovativ und international [ Talented, innovative and international ]

Talentiert, innovativ und [ Talented, Innovative and
international International ]

D-BAUG Jahresbericht 2011 [ Annual Report 2011 ] ▪ 13

Die Zukunft desWerkplatzes hängt von

der Innovations- undWandlungsfähigkeit

seiner Träger ab,was beste Nachwuchs-

kräfte bedingt. Industrie, Private und

Hochschulen müssen am gleichen Strick

ziehen, die ETH Zürich Foundation hilft da-

bei.

Jürgen Dormann
(gekürzt, Original: NZZ, 19.5.2011)

Die Zukunft desWerkplatzes Schweizmit seinen kleinen undmitt-
lerenUnternehmen sieht gut aus.Kaumeine Firmahatmit einem
solchen Ausmass der Finanzkrise gerechnet, doch scheinen die
meisten die gröbsten Klippen umschifft zu haben.Das bedeutet:
Die produzierende Industrie der Schweizwar krisenfest aufgestellt.
Als Stiftungsratspräsident der ETHZürich Foundation richte ich den
Blick nach vorne.

Über die Landesgrenzen hinaus
Es stellt sich die Frage, wie sich die Unternehmen des Werk-
platzes Schweiz gegen den nächsten Schock wappnen und sich
fit für die Zukunftmachen?Wie sichern sie den Erhalt des Industrie-
und Dienstleistungsstandortes Schweiz im globalen Wettbe-
werb? Eine zweite Frage ist inmeiner Funktion als Stiftungsrats-
präsident damit untrennbar verbunden:Welchen Beitrag kann die
ETH Zürich Foundation dazu leisten?

2003wurde die ETH Zürich Foundation als unabhängige ge-
meinnützige Stiftunggegründet,mit demZiel, Lehreund Forschung
an der ETH Zürichmit privaten Fördermitteln schneller voranzu-
bringen. Die Geschichte der ETH Zürich ist eng mit dem des In-
dustriestandorts Schweiz verbunden: Sie wurde 1855 gegründet,
und ihr gesetzlicherGrundauftrag lautet:qualifiziertenNachwuchs
entsprechend den Bedürfnissen des Landes auszubilden und
wissenschaftliche Erkenntnisse zu erweitern.

Zentrale Themen aufnehmen
Um diesem Auftrag gerecht zu werden,muss die ETH Zürich die
Herausforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft aufneh-

[ The future of Switzerland as a business

location depends on the ability of its

institutions to show innovation and hazard

change; this requires the availability of highly

talented young professionals. The industry,

private sector and universities must all work

toge-ther to this end, in collaboration with

the ETH Zurich Foundation. ]

[ Jürgen Dormann
(abridged version, original: NZZ 19 May 2011) ]

[ The future of Switzerland as a business location with its small
and medium-sized enterprises looks promising. Although most
companies could not have reckoned with the strong impact of
the financial crisis, most of them seem to have weathered the
storm.This suggests that Switzerland’s manufacturing industry
was resistant to the crisis. In my role as president of the ETH
Zurich Foundation, I would advocate that it is time to look ahead
to the future.

Beyond Switzerland’s borders
The question arises as to how companies operating in Switzer-
land will arm themselves for the next crisis and how they will
make themselves fit for the future. How will they ensure the
maintenance of their industry and service sectors in Switzerland
in the face of global competition? As president of the ETH Zurich
Foundation, this automatically leads me to pose another ques-
tion: how can the ETH Zurich Foundation contribute to priming
Switzerland’s industry and service sectors? Founded in 2003, the
ETH Zurich Foundation is an independent, non-profit foundation,
its objective being to promote teaching and research at the ETH
Zurich through private funding. The history of the ETH Zurich is
closely connected with that of Switzerland’s position as an in-
dustrial location: ETH Zurich was established in 1855, its funda-
mental statutorymission being to educate qualified talent in line
with the needs of its country and to broaden scientific knowledge.

Address key topics
To fulfil its mission, the ETH Zurich must take on economic and
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men. Dazu zählen Energie und Klima, demografische Verände-
rungen undGesundheitswesen, Fragen zurWelternährung sowie
zu Sicherheit und Risiko. Zuwendungen von Unternehmen, Stif-
tungen und Privaten unterstützen die rasche Umsetzung strate-
gischer Projekte in diesenThemengebieten. Eine Förderung über
die ETH Zürich Foundation heisst Transparenz und effizienter Ein-
satz derMittel.Bspw. fördert das Bau- undWerkstoffunternehmen
Sika die Initiative «Nachhaltiges Bauen».Der betreffende Bereich
der ETH erhält zusätzlichen Schub für Forschung und Lehre und
die Sika regelmässigenAustauschmit den ETHProfessorinnenund
Professoren mit ihren Forschungsgruppen. Die beteiligten Un-
ternehmen erlebenGrundlagenforschung aus derNähe.Damit er-
halten die ETH Forscher einen direkten Draht zu den Entwick-
lungsabteilungen solcher Firmen und den Anforderungen des
Marktes.Mit dieser Bündelung von Kompetenzenwird dieWert-
schöpfungskette vonder Forschung zur Industrie beschleunigt.Zu-
demwird ein Dialog auf einer Stufe geführt,wo Neues entsteht,
noch bevor Unternehmen zu Konkurrenten werden.

Auf denWandel setzen
Wie sichern die Schweizer KMU ihre Zukunft und den Fortbestand
desWissens- undWerkplatzes Schweiz? Die Antwort ist einfach,
aber komplex die Umsetzung.Die Unternehmenmüssen im glo-
balisierten Wettbewerb beste Voraussetzungen für Innovation
schaffen, erhalten undweiterentwickeln.Nur durch die Fähigkeit
zuWandel und Entwicklung wird derWerkplatz Schweiz überle-
ben. Es gibt genügend Einflüsse, auf die sich Unternehmen nur
beschränkt vorbereiten können:Degression der letzten zwei Jah-
re, Katastrophenwie in JapanundpolitischeUmwälzungen imara-
bischenRaum.Veränderungenwie das stetigeWachstumderWelt-
bevölkerung oder der Klimawandel fordern vorausschauende
Aktion, flexible Reaktion und laufende Anpassung an veränderte
Bedingungen.AlsTeil der globalenWirtschaftmuss sich derWerk-
platz Schweiz denWandel zu eigen machen.

Voraussetzung ist exzellenter Nachwuchs, der demWandel
nicht nur gewachsen ist, sondernmitgestaltet und vorantreibt.Um
ihn zu fördern, müssen sich Wissenschaft, Wirtschaft und Ge-
sellschaft engagieren. DerWerkplatz Schweiz hat den Vorteil ei-
nes Bildungssystems, dessen Institutionen aufeinander abge-
stimmt sind.Berufsbildung,Fachhochschulen,kant.Universitäten
und die beiden ETHs decken alle Bildungsstufen ab.

Exzellenz und Internationalität
Der Beitrag der ETH liegt darin, herausragende junge Nach-
wuchskräfte inNatur- und Ingenieurwissenschaften auszubilden.

social challenges.They include energy and climate,demographic
changes and the health care system,world food supplies, and risk
and security.Donations from companies, foundations and private
donors support the rapid implementation of strategic projects
in these areas. Funding via the ETH Zurich Foundation stands for
transparency and the effective allocation of resources. For in-
stance, the building and materials company, Sika, promotes the
initiative ‘sustainability in building’; the ETH subsequently re-
ceives additional support for its research and teaching and Sika
benefits from the regular exchange of informationwith ETH pro-
fessors and their research groups. The companies involved have
the advantage of experiencing fundamental research at close
hand. This also gives ETH researchers a direct line of contact to
the development teams of these companies and the possibility
to perceive the needs of the market. Pooling expertise acceler-
ates the supply chain between research and the industry.More-
over, dialogue takes place at the creative level well before
companies begin to compete with each other.

Hazarding change
How are Swiss small and medium-sized enterprises securing
their future while ensuring the continuity of knowledge and
Switzerland’s future as a business location? The answer is sim-
ple, but its application is complex.To keep pacewith global com-
petition, companiesmust create the best possible conditions for
innovation, sustaining and developing them further. Switzerland
will only safeguard its future as a business location by showing
its ability to change and develop. There are enough outside in-
fluences for which companies can only be partly prepared: the
degression of the last two years, catastrophes like in Japan and
the political upheaval in the Arab world. Changes such as the
steady growth in theworld’s population and the climate change
require the ability to act from a forward-looking perspective, re-
spond flexibly and adjust continually to the changing circum-
stances.

As part of the global economy, Switzerland must enthusi-
astically embrace the changes around its future as a business lo-
cation. This requires highly talented young professionalswho are
not only robust to change but are also capable of shaping and
advancing it. Science, the economy and society must be actively
involved in promoting change. Switzerland’s advantage as a busi-
ness location lies in its education systemwhose institutions are
harmonised and coordinated: vocational training, universities of
applied sciences and both Swiss Federal Institutes of Technology
(ETH and EPFL) cover all levels of education.
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Viele ETH-Absolventinnen und Absolventen besetzen Positionen
auf Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsstufe. Manage-
mentfertigkeiten zu vermitteln, vernetztes Denken, das Ver-
ständnis von Gesellschaft und Staat fördern,muss wichtiger Be-
standteil des Studiums sein. Seit 2007 hat die ETH Zürich ein ef-
fizientes Instrument zur Nachwuchsförderung.Mit dem «Excel-
lence Scholarship and Opportunity Programme» werden Leis-
tungsstipendien aufMasterstufe andie bestenundmotiviertesten
Studierenden aller Disziplinen undNationalitäten vergeben.Das
Programmwird gemeinsam von der ETH Zürich und Privaten ge-
tragen. Laufend stossen neue Partner dazu,darunter viele Schwei-
zer KMU,aber auchweltweit tätigeUnternehmenund Stiftungen.
Aber auch ETH-Absolventinnen und –Absolventen unterstützen
das Programm. Die Foundation organisiert einen jährlichen An-
lass für Förderer und Geförderte.

Zahlreiche Produktionsstandorte traditioneller SchweizerUn-
ternehmen sindheute inÜbersee.Deshalb sind die KMUaufNach-
wuchskräfte angewiesen, die sich in unterschiedlichen Kulturen
erfolgreich bewegen und die innovativsten Ansätze variierender
Herkunft wählen. Internationale Fitness ist zentral für den lang-
fristigen Erfolg von Unternehmen, auch auf dem Werkplatz
Schweiz. Die ETH Zürich kann denWerkplatz Schweiz dazumit ei-
nem Anteil von 35 % an ausländischen Studierenden und einem
grossen Angebot an Internship- und Austauschprogrammen un-
terstützen. Förderinitiativenwie «Excellence Scholarship » tragen
zu einer zusätzlichen Internationalisierung der bestenTalente bei:
Die rund hundert Stipendiatinnen und Stipendiaten,die seit 2007
von dieser Förderung profitierten, stammen aus 26 verschiedenen
Ländern.

Excellence and internationality
The ETHmakes its contribution by turning out excellent, talented
young professionals who are qualified in natural science and en-
gineering. Many ETH graduates hold positions at the level of ex-
ecutive board and board of directors. It is therefore essential that
degree courses transfer management skills, networked thinking
and an understanding of society and the state.

Since 2007, the ETH Zurich has benefited from an efficient
tool to support talented young professionals: the Excellence
Scholarship and Opportunity Programme which awards per-
formance scholarships to the best, most motivated students of
all disciplines and nationalities atMaster’s level.This programme
is supported by both the ETH Zurich and private individuals.New
partners regularly join the programme including many Swiss
small and medium-sized enterprises as well as companies and
foundations operating worldwide - even ETH graduates support
the programme.

To encourage interest, the ETH Zurich Foundation organises
an annual event for the sponsors and the scholarship recipients.
Nowadays,many production sites of traditional Swiss companies
are located overseas. This means that small and medium-sized
enterprises need young talented professionals who can get on
successfully in various cultures and choose the most innovative
approaches adopted by them.The key for the long-term success
of companies and their business location in Switzerland is to be
internationally fit.The ETH Zurich can support Switzerland’s busi-
ness location by providing it with 35% foreign students and a
wide range of internships and exchange programmes. Funding
initatives such as the Excellence Scholarship further advance the

Das Team der ETH Zürich Foundation [ Team ETH Zurich Foundation ]



Starke Grundlagenforschung
Optimale Voraussetzungen für Innovation schaffen, heisst auch,
beste Voraussetzungen für die Forschung und denWissensaus-
tausch sicherstellen. Die Grundlagenforschung der ETH und an-
deren führendenHochschulen ist dafür die Basis. Für diese Art von
Forschungmüssen sich auchUnternehmen engagieren,ohne die
Forschungsfreiheit zu tangieren, trotz ungewissem Output und
schwer messbarerWertschöpfung. Auch für sie ist Grundlagen-
forschung der Pool für innovative Ideen.Gleichzeitigmüssen sol-
che Ideen rasch vonder Forschung in die Industrie transferiert wer-
den. Seit 2006 gründeten Absolventinnen und Absolventen der
ETH Zürich mehr als 100 Spin-Offs.

Rasch an den Markt gelangen
Das Programm«Pioneer Fellowships» unterstützt seit Anfang 2011
ETH-Absolventinnen und -Absolventen dabei,mit ihrer Erfindung
rasch an den Markt zu gelangen. Die innovativsten Projekte er-
halten deshalb während max. 18 Monaten eine finanzielle För-
derung. Auch dieses Programm wird gemeinsam von der ETH
Zürich und der Privatwirtschaft mit Zuwendungen an die ETH
Zürich Foundation getragen.Die konsequente Nachwuchsförde-
rung nach den Kriterien Exzellenz,Multikulturalität und Innova-
tionsfähigkeit ist der Schlüssel für die Sicherung desWissens- und
Werkplatzes Schweiz. Sie ist zugleich eine Herausforderung, für
die alle beteiligten Bildungsinstitutionen,SchweizerUnternehmen
und wir, als Teil der Gesellschaft, die Kräfte bündeln müssen. Or-
ganisationenwie die ETHZürich Foundation tragen zumErfolg bei,
indem sie wichtige Schnittstellen zwischen Förderern und Ge-
förderten schaffen.

Jürgen Dormann ist seit 2008 Stiftungsratspräsident der ETH Zürich

Foundation,Verwaltungsratspräsident der Sulzer AG und derMetall Zug

AG.Davor hatte er verschiedenewichtige Führungsfunktionen inne (CEO

vonHoechst und Aventis,Vizepräsident desVerwaltungsrat Sanofi-Aven-

tis, Verwaltungsratspräsident und CEO ABB).

[ JürgenDormann has been president of the ETH Zurich Foundation since

2008; he is also chairman of the Sulzer AG board of directors and the

Metall Zug AG board of directors. Prior to that, he held various important

senior positions: CEO of Hoechst and Aventis, vice-president of the

Sanofi-Aventis board of directors, and chairman and CEO of ABB. ]

internationalisation of the best talent.The roughly one hundred
scholarship holders who have benefited from this programme
since 2007 come from 26 different countries.

Strong basic research
Creating optimal prerequisites for innovation alsomeans ensur-
ing the best conditions for research and the exchange of knowl-
edge. The basis for this is the research conducted at the ETH and
at other leading universities. This type of research requires the
involvement of companies that do not affect the freedom of re-
search regardless of an uncertain output and an added value
that is hard to measure. For them, basic research is also a pool
for innovative ideaswhich,at the same time,must be transferred
rapidly from the research stage to the industry. ETH Zurich grad-
uates have set upmore than 100 spin-off businesses since 2006.

Rapid market entry
Since the beginning of 2011, the Pioneer Fellowships’programme
has supported ETH graduates to rapidly reach the market with
their inventions and discoveries.This is why themost innovative
projects are funded for a maximum of 18 months. This pro-
gramme is also supported by the ETH Zurich and the private sec-
tor with donations made to the ETH Zurich Foundation. The
constant support of talented young professionals according to
the criteria of excellence, multiculturalism and capacity for
innovation is essential for securing Switzerland’s knowledge and
its business location. At the same time, it is a challenge to be
faced by all the research institutions involved, Swiss companies
and us, as part of society, and for which we must pool together
our resources. Organisations such as the ETH Zurich Foundation
contribute to this success by creating important interfaces
between sponsors and scholarship holders. ]
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Zum dritten Mal fand am 27. August der

Homecoming Day an der ETH Zürich statt.

Knapp 600 Ehemalige trafen sich an ihrer

AlmaMater zum gemeinsamen Aus-

tausch.

FelixWürsten, ETH Life

«Alumni für die ETH»
war der Leitgedan-
ke des 3. Home-
comingDays der ETH
Zürich am 27. August
2011. Wie die beiden
vorangegangenen
Anlässe stiess auch
die diesjährige Aus-
gabe auf reges Inte-
resse. Es fanden
knapp 600 Ehema-
lige (Alumni) den
Weg an ihre frühere
Hochschule. Auch
das D-BAUG hatte
ein vielfältiges Programm: Laborbesichtigungen, Ausstellungen,
Vorträge und Diskussionsveranstaltungen.

Der Homecoming Day begann mit einem Referat von
ETH-Präsident Ralph Eichler. «Als ich damals an der ETH Zürich
studierte, sagte ich: Ich bin Physikstudent.Meine Kollegen aus
den USA sagten bereits: Ich bin Student amMIT». Diese kleine
sprachliche Differenz drückt den grundsätzlichenUnterschied
aus, um genau diesen Kulturwandel geht es heute an der ETH
Zürich.Die ETH kann auf sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken.
Die Zahl der Studierenden nahm seit dem Jahr 2000
insgesamt um 53 % zu, bei den Ingenieuren sogar um 73 %.
Erfreulich ist, dass die Ausgebildeten vom Arbeitsmarkt sehr
gut aufgenommen werden: 97 % der Absolventinnen und
Absolventen haben ein Jahr nach Abschluss eine Stelle
gefunden.

Die ETH Zürich wird in den nächsten Jahren weiter
wachsen: 20’000 Studierende – dies könnte bereits 2020
Realität sein. Es geht der ETH nicht nur um Wachstum: Sie

[ August 27th was the third annual Home-

coming Day at ETH Zurich. Close to 600

Alumni came back to visit their Alma

Mater for the day. ]

[ FelixWürsten, ETH Life ]

[ “Alumni for ETH”
was the theme of
the third Home-
coming Days that
took place at ETH
Zurich on August
27th. This year, as in
the previous two
years, there was a
great deal of in-
terest. Close to 600
Alumni came for the
event.D-BAUGhad a
program with broad
offerings including
lab tours, exhibits,

presentations and discussions.
Homecoming Day began with an address from ETH

President, Ralph Eichler.“When I was a student at ETH Zurich,
if asked, I would say I was a physics student.My counterparts
in the USA, when asked the same question would reply that
they were students at MIT. This small linguistic difference
shows a fundamental difference; it is exactly this
transculturation that is important for us at ETH Zurich today.
The ETH has enjoyed several very successful years. Since the
year 2000, the number of students has increased by 53% and
in engineering by 73%. It is also welcome news that 97% of
our graduates find a job within one year after graduating.

ETH Zurich is going to continue growing over the next
years, we could have 20’000 students by the year 2020. For
us at ETH Zurich,growth is not the only goal; our high level of
quality must be maintained as well. We need to recruit the
best andmost talented professors and students from all over
theworld.Wewill be investingmassively in our infrastructure

ETH Homecoming Day – Austausch der Alumni [ ETH Homecoming Day – alumni exchange ]

ETH Homecoming Day – [ ETH Homecoming Day –
Austausch der Alumni Alumni exchange ]
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muss bewusst die Qualität hochhalten, bestmögliche
Professorinnen und Professoren für die Hochschule gewinnen
und talentierte Studierende aus aller Welt anziehen. Die ETH
Zürich wird deshalb in den nächsten Jahren massiv in die
Infrastruktur investieren,umden geplanten Ausbau realisieren
zu können. Mit dem strukturellen Wachstum gehen auch
inhaltliche Veränderungen einher: Die ETH Zürich will
verschiedene Querschnittsthemen in den nächsten Jahren
vertieft bearbeiten: z.B. komplexe Systeme, nachhaltiges
Bauen, Technologie und Wissen für die Gesellschaft
(Medizintechnik), Materialien, Technologien und industrielle
Prozesse sowiewissenschaftliche Grundlagen der Zukunft. Ein
neues Feldwird das Departement Gesundheitswissenschaften
und Technologie eröffnen, das im 2012 seine Tätigkeit
aufnimmt. In enger Zusammenarbeit mit den Medizinern der
Universität und des Universitätsspitals Zürich soll an Fragen
gearbeitet werden,welche für diewachsendeWeltbevölkerung
und die alternde Gesellschaft der Industriestaaten von
Bedeutung sind. Auch in anderen Bereichen sollen neue
Erkenntnisse künftig durch interdisziplinäre Zusammenarbeit
hervor gebracht werden. So wurde die Initiative Nachhaltiges
Bauen lanciert, die in einemgesellschaftlich relevanten Bereich
neue Impulse liefern soll. Das D-BAUG ist mit mehreren
Professuren an dieser Initiative beteiligt.

Die ETH Zürich setzt auch auf eine engere Zusam-
menarbeit mit den Alumni,alswichtige Botschafter für die ETH
Zürich.Alumni können dank ihremPraxiswissen die Aktivitäten
der Hochschule kritisch reflektieren und wichtige
Denkanstösse liefern. Alumni leisten immer häufiger einen
aktiven Beitrag zur Förderung. Dies wird deutlich beim
«Excellence Scholarship Programme», mit dem talentierte
Masterstudierende mit einem Leistungsstipendium
ausgezeichnet werden. Bereits über 110 Studierende aus 26
verschiedenen Ländern konnten bisher davon profitieren.
Ermöglicht wurde dies auch durch das Engagement der
Alumni, die mit kleineren und grösseren Zuwendungen den
Aufbau des Nachwuchsprogramms unterstützt haben – ganz
im Sinne des Leitgedankens: Alumni für die ETH.

over the next few years in order to realize this goal. Changes
in our curriculumgo hand in handwith this growth;wewant
to increase our focus on some cross subjects in the coming
years. For example, areas such as Complex Systems,
Sustainable Construction, Medical Engineering and
Technology, Materials Science, Technologies and Industrial
Processes as well as other scientific groundwork for the
future. The new department of Health Sciences and
Technology will be opening its doors in 2012. They will be
working closely with the university’s School of Medicine and
the University Hospital in Zurich. They will focus their
research on answering questions that are important for the
growing world populations and the aging of the
industrializedworld. Interdisciplinary cooperationwill play a
role in new discoveries in other areas aswell.The initiative for
Sustainable Buildingwas launched to deliver new insight into
a topic that is very relevant to society. Several D-BAUG
professors are involved in this initiative.

ETH Zurich is also looking for closer cooperation with
Alumni to bridge the gap between research and practice.
Alumni, because of their practical experience, critically reflect
on ETH’s activities and contribute to new directions of
thought. Alumni have a more active role in promotion. The
Excellence Scholarship Program is a prime example of this. It
is a merit-based scholarship for talented Master’s students.
So far 110 students from 26 countries have benefited from this
program. It wasmade possible by commitment of the alumni
who contributed to the program for a new generation of
students at ETH Zurich in spirit with the theme of the day
“Alumni for ETH”. ]

ETH Homecoming Day – Austausch der Alumni [ ETH Homecoming Day – alumni exchange ]
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Im QSWorld Universities Ranking 2011 bleibt

die ETH Zürich auf Platz 18. Damit ist sie

noch immer die beste deutschsprachige

Hochschule derWelt und die erste Adresse in

Kontinentaleuropa.

Peter Rüegg, ETH-Life

[ ETH Zurich holds steady at 18th place in the

2011 QSWorld Universities Ranking.Making

it the best-ranked German-speaking Univer-

sity as well as the top institute in continental

Europe. ]

[ Peter Rüegg, ETH-Life ]

Das QSWorld Universities Ranking 2011: Bestätigung dafür, dass die ETH aufWeltniveau forscht.

[ The QSWorld Universities Ranking 2011: Proof that the research at ETH Zurich is world-class. ]
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Weltweite Hochschul- Rankings erfahren nur noch geringe
Verschiebungen.Wie im Vorjahr, belegt die ETH Zürich beim
QSWorld Universities Ranking 2011 den 18. Platz. Beste Uni-
versitäten derWelt sind, nach wie vor, die University of Cam-
bridge, England, gefolgt von Harvard und dem MIT, USA. Die
vordersten 16 Plätze belegen Institutionen aus den USA oder
Grossbritannien. Platz 17 geht an die kanadische McGill Uni-
versity, als beste Universität eines anderen Landes, dicht ge-
folgt von der ETH Zürich, die somit weiterhin die beste
Hochschule in Kontinentaleuropa ist. Mit ETH Lausanne (35.,
Vorjahr 32.) und Universität Genf (69., Vorjahr 71.) sind in der
Rangliste der britischenGesellschaft QS zweiweitere Schwei-
zer Hochschulen unter den Top 100.

Bei den Fächerbewertungen hat die ETH ihre Klassie-
rungen gehalten. Bei den «Natural Sciences» belegt sie Platz
10 wie imVorjahr; beim Fach «Engineering&Technology» gar
Platz 8.Verbessert hat sich die ETH sowohl bei der «Academic
Reputation», der Reputation innerhalb der Akademischen
Welt, als auch bei der Arbeitgeber-Reputation. Bei ersterer
liegt sie neu auf Rang 25 (27) und bei letzterer auf 40 (44).Ge-
sunken ist der Zitationserfolg. Die Zahl der Zitationen pro Fa-
kultät ist tiefer als 2010, somit büsste die ETH bei diesem
Indikator vier Ränge von 13 auf 17 ein.Das Gesamtresultat des
QS Rankings widerspiegelt die Ergebnisse des Academic Ran-
king of the World (ARWU). Das letzte der drei grossen Hoch-
schulrankings, das THE* World University Ranking, erscheint
am jeweils imHerbst. Letztes Jahr lag die ETH Zürich auf dem
15. Gesamtrang.

Das QS Rankingwurde dieses Jahr zum 8.Mal veröffent-
licht. Es vergleicht und klassiert die 300weltweit besten Uni-
versitäten, basierend auf sechs Indikatoren, einschliesslich
Umfragen unter weltweit 33'000 Akademikern sowie 16'000
Arbeitgebern.Verglichenmit demARWURanking (Shanghai)
wird die Forschung weniger stark gewichtet, dafür die Be-
treuung der Studierenden und der akademische Ruf umso
stärker.

* Times Higher Education

[World university rankings experience only slight shifts from
year to year. ETH Zurich, ranked 18th, remained the same as
last year.The best three universities in theworld are still the
University of Cambridge,England, followed byHarvard and
MIT in the USA.The top 16 universities are all in the US and
Great Britain, 17th place goes to McGill University in Cana-
da, closely followed by ETH Zurich. This makes ETH Zurich
the highest ranked institute in continental Europe.Two oth-
er Swiss institutionsmade it into the top 100,ETH Lausanne
is ranked 35th in the world, falling back two places and the
University of Geneva moved up two places from last year
to 69th.

ETH Zurich held steady in the discipline categories.The
Natural Sciences departmentwas ranked 10th, the same as
last year and Engineering & Technology came in 8th. Im-
provementwasmade in the category Academic Reputation
(up from 27th to 25th) aswell as in Employer Reputation (up
4 places to 40th). ETH Zurich lost four places in Citations cat-
egory as the number of citations went down to 17th place.
The all around results of QS Rankings mirror those of the
Academic Ranking ofWorld Universities (ARWU).The last of
the three biggest university rankings, THE World Universi-
ty Ranking, is due to be released in fall. Last year ETH Zurich
came in 15th in that list.

QS ranking was published for the 8th time this year. It
compares and classifies the 300best universitiesworldwide
based on six indicators, including a survey of 33,000 aca-
demics and 16,000 employers. It differs from the ARWU
Ranking (Shanghai), in that research is weighted less but
student support and academic reputation are more
heavily weighted. ]
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«Tüfteln und Bauen wie Daniela Düsen-

trieb»: Schülerinnen zwischen elf und drei-

zehn Jahren wagten sich im ETH-Labor für

Geotechnik an ein grosses Bauwerk: Ein

Damm, der auch einer totalen Überflu-

tung standhält. Der Mädchen-Workshop

wurde initiiert von der Fachstelle für

Gleichstellung der Stadt Zürich zusammen

mit der ETH.

AliceWerner, ETH-Life

Die elf Mädchen sehen nicht so aus, als wollten sie sich gleich
die Finger schmutzigmachen.Unschlüssig, auch skeptisch ste-
hen sie in ihren modischen Outfits um die aufgebauten Ver-
suchsstationen herum.«Ihhh,eklig!» – Schreien sie, als sie zum
ersten Mal in den feuchten Ton greifen sollen. Zwei Stunden
später,bis über die Ellbogenmit Lehmverschmiert,beobachten
sie gespannt, ob der selbstgebaute Damm im Glaskasten der

[ “Building like Daniela Dusentrieb”Girls

from eleven to thirteen years of age took a

chance at the ETH Lab for Geotechnical

Engineering. The assignment: build a dam;

the results: a dam that held up under a

flood. The workshop was sponsored by the

Equal Opportunities Department of Zurich

and ETH. ]

[ AliceWerner, ETH-Life ]

[ The eleven girls don’t really look like they want to get their
hands dirty. Standing there in their trendy clothes, they look
sceptically at the different experiment stations.The first time
they are asked to touch the wet clay they scream, “Eewww,
yuk!” Two hours later, up to their elbows in mud, they wait
with bated breath to see if the dam they built can withstand
a flood.

Dammbau für angehende [ Dam Building 101:
Ingenieurinnen Introduction to Dam Building ]

Keine Scheu vor schmutzigen Händen: die jungen Teilnehmerinnen beim Bau eines Dammes aus Lehm, Kies und Sand.

[ No fear of dirty hands: the young participants at building a dam from clay, gravel and sand. ]
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grossen Flutwelle standhält. Am Anfang desWorkshops, sagt
Sarah Springman,Professorin für Geotechnik an der ETH, seien
die Schülerinnen immer etwas eingeschüchtert von der frem-
den Umgebung, der Institution ETH, der Naturwissenschaft
mit ihren Modellen und Gesetzen. Am besten lockt man die
Schülerinnen durch praktischeVersuchemit Aha-Effekt aus der
Reserve.Was passiert z. B. bei sintflutartigen Regenfällen,wenn
der Grundwasserspiegel plötzlich steigt? Bleiben die Styropor-
häuser, für die sie in einem Sandbehälter Baugruben geschau-
felt haben, stehen?Wie kannman den Baugrund verbessern?

Die Mädchen müssen feststellen, dass die Spielhäuser
beimTest sehr schnell insWanken geraten. Springman erklärt:
«Die nach oben auf die Sandkörner wirkende Strömungskraft
überschreitet die Gewichtskraft der Körner unter Auftrieb. Da-
durch nimmt die Kontaktspannung, d.h. der Zusammenhalt
zwischen den Sandkörnern ab und der Boden verflüssigt sich
mit vertikaler Verschiebung der Struktur als Wirkung!» Steigt
derWasserdruck, sinkt die sogenannte Scherfestigkeit des Bo-
dens, man spricht auch von einemhydraulischen Grundbruch.
Die Mädchen gehen der Frage der Konsistenzgrenzen ver-
schiedener körniger und toniger Böden, unter Anleitung der
Bauingenieur-Studentinnen, Daniela Herzig und Erika Merz

Sarah Springman,Professor of Geotechnical Engineering,
said that the girls are always a bit shy at the beginning of a
workshop. It can be daunting to come to ETH to learn about
science, with all of the models and theories. The best way to
loosen themup iswith some practical experiments that have
an “Aha” effect. For example, what happens to Styrofoam
structures buried in the ground when heavy rainfall causes
the groundwater level to rise suddenly? How can the ground
support be improved?

When they tested it, they found out that the houses
weren’t very stable. Springman explains,“The force caused by
the upward flow acting on the structure exceeds the weight
of the structure under buoyancy and the structure floats out
of the ground! Likewise the effect of increasing water
pressure on the sand matrix causes the contact stresses
between the sand grains to reduce until the ground becomes
fluid and the shear strength of the ground decreases. In the
extreme this is called hydraulic fracture and is often preceded
by shear failure.”

The girls look into the consistency limits of the various
types of soil, whether coarse, fine-grained or containing clay,
under the supervision of the civil engineering students,

Versinkt die Kirche im siltigen Sand? Druch Virbration versuchen die Mädchen den «Baugrund» zu verdichten.

[ Does the church sink in the silting sand? The girls try to condense the ground by vibrations. ]
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und Laborchef Ralf Herzog,nach.Daraus können Rückschlüsse
auf Belastbarkeit und Verhalten des Bodens bei Wasserauf-
nahme gezogen werden, erinnert sich eine Schülerin, die den
Kurs zum zweitenMal besucht. Für Professorin Springman ein
klares Zeichen, dass Freizeit-Angebote rund ums Tüfteln und
Basteln bei jungen Frauen Erfolg haben.

Seit Sarah Springman vor 14 Jahren ihre Stelle an der ETH
Zürich angetreten hat, sei punkto Frauenförderung viel pas-
siert. «Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen aber auch
dank der Anstrengungen seitens der ETH ist der Anteil von Bau-
ingenieurinnen an unserer Hochschule auf 25 Prozent gestie-
gen. Wir haben nun eine richtige Peergroup, die durchaus
Vorbildfunktion für heranwachsende Mädchen haben kann.»
In die Naturwissenschaften einzusteigen lohnt sich, denn der
Schweizer Wirtschaft fehlt es an Nachwuchs. „Unsere Absol-
venten haben direkt nach dem Studium zwei bis drei Jobange-
bote.“

Das Ziel des Forscherinnen-Nachmittags ist das Errichten
eines funktionstüchtigen Damms ähnlich dem, den Professo-
rin Springman vor einigen Jahren auf den Fidschiinseln baute;
ein riesiger Erddamm in tropischem Klima, der aufgrund der
Luftfeuchtigkeit und des täglichenNiederschlags kaum Scher-

Daniela Herzig and Erika Merz, and Head of the Laboratory,
Ralf Herzog.They could use this to make inferences as to the
resilience and response of the ground as it becomes
saturated. One of the girls, who remembered this concept
from last time, was participating in the workshop for the
second time. This can be cited as affirmation that the
program has had a positive effect!

In the time since Sarah Springman took her position at
ETH Zurich, 14 years ago, a lot has happened in terms of the
advancement of women. The proportion of civil engineers
who are women has gone up to 25%, partly because of
societal changes, but also because of the efforts of ETH.We
now have a peer group,who can act as rolemodels for young
girls and women. According to Springman, going into the
natural sciences is worthwhile because the Swiss Economy
has a severe deficit in young engineers. She says, “Our
graduates have two to three job offers as soon as they
graduate.”

The goal of the research afternoon is to build a
functioning dam, similar to one that Professor Springman
built many years ago in Fiji. The girls don’t have to face such
adverse conditions as she did building a huge earth-fill dam

Letzte Vorbereitungen für ein Durchströmungsexperiment.Was passiert, wenn das Grundwasser steigt?

[ Last preparation for a perfusion experiment.What happens when the groundwater rises? ]
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festigkeit aufzeigte. So widrigen Bedingungen sehen sich die
elf Mädchen nicht ausgesetzt. Doch auch sie müssen für ihre
Testanlage den Böschungswinkel der zurVerfügung gestellten
Materialienmessen:Sand,Kies oder ein Gemisch aus Feinsand
und Split – welcher Baustoff bindet am besten? Das Ergebnis
des Experiments mit Schüttkegeln undMesspalette: sandiges
Material, das Bestandteile wie Kies und Schluff enthält, weist
die grösste Scherfestigkeit auf.

Das eigentliche Bauwerk bildet den Höhepunkt. In einem
0.25 x 2 Meter grossen Glaskasten soll ein möglichst dichter
Dammentstehen,der eine künstliche Flut übersteht.Umeinen
Lehmkernwird Sand und Steinmaterial zu einer pyramidischen
Formgeschichtet.Der Glasbehälter füllt sich langsammitWas-
ser. Im Grossen und Ganzen sind die Dämme aber relativ sta-
bil geblieben mit Wasser auf dem Prüfniveau. Danach haben
die Mädchen nochmehrWasser zugegossen! Am Fuss der Be-
festigung bilden sich kleinere Erosionen. Um einen richtigen
Tsunami zu simulieren, rauscht einströmendesWasser undmit
ihm bricht ein Teil des Damms. Zum Abschluss des Experi-
mentiertags erhält jedes Mädchen von Sarah Springman ein
Diplom – als Bestätigung der ersten Forschungstätigkeit.

in a tropical climate with high humidity. However, they do
have to measure the angle of slope for the materials they
have to work with and decide which material is best: sand,
gravel, or amixture of the two.The results of the experiment:
sandy material, with gravel and silt grains in the mix shows
the most shear strength.

Building a watertight dam to withstand an artificial
flood is the highlight of the day. It is to be built in a 0.25x2
metre glass container. Sand and gravel are layered around a
clay core shaped like a pyramid. Slowly the container fills with
water. On the whole, the dams remained relatively stable,
retraining water at the specified design level. Subsequently
the girls tested the damswithmore extreme conditions until
the base of the structure starts to erode.Water rushes in to
simulate a Tsunami and a part of the dam breaks off. Sarah
Springman gives each participant diploma upon completion
of the workshop, to acknowledge their first attempts
at research. ]

Der errichtete Dammwird überflutet.

[ The built dam is flooded. ]
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Der Akademische Ingenieurverein (AIV) ist

die Vertretung der Bauingenieurstudieren-

den gegenüber dem Departement und der

ETH Zürich. Der AIV wurde im Jahr 1890

gegründet und ist der älteste Ingenieur-

fachverein an der ETH Zürich. Gestern wie

heute bemüht sich der AIV um dasWohl

seiner Mitglieder.

Daniel Eckenstein, Clemens Krapfenbauer, AIV

Neben der hochschulpolitischenVertretung von Studierenden
wurden auch im vergangenen Jahr 2011 unterschiedlichste
Veranstaltungen und Dienstleistungen angeboten. So wurde
das Onlineportal BAUGis, eine Sammlung von hunderten von
Zusammenfassungen und alten Prüfungen, generalüberholt.
Das Datenbanksystem ist nun effizienter und die Homepage
intuitiver gestaltet. Auch die Vereinszeitschrift BauFish wurde

[ The Academic Engineering Club (AIV) rep-

resents civil engineering students’ inter-

ests within the department and at ETH

Zurich. It was founded in 1890 and is the

oldest engineering organization at ETH

Zurich. The AIV is still looking out for its

member’s best interests. ]

[ Daniel Eckenstein, Clemens Krapfenbauer, AIV ]

[ Representing the students’ interests was not their only
function in 2011; AIV also offered various services and events
formembers. For example, the online portal BAUGis,which is
a collection of class summaries and old exams, was updated
and reorganized. The databank system has been revamped
and is now more efficient and the homepage is now more
easily navigable.The club newsletter has been updated and it

Der AIV – Akademische [ The AIV – The Academic
Ingenieurverein Engineering Club ]

Vorstandsfoto – v. l. n. r. Lex Reiter (Hochschulpolitik), Daniel Eckenstein (Sponsoring,Webpage), Clemens Krapfenbauer (Vizepräsi-

dent, Redaktor NAIV), Irene Odermatt (Hochschulpolitik), SeverinWegmüller (Quästor Stv), Daria Liach (Aktivitäten), Holger Diede-

rich (Quästor), Franziska Flütsch (Präsidentin), Lukas Ackle (Aktivitäten).

[ (From left to right) Lex Reiter (Academic policy), Daniel Eckenstein (Sponsoring,Webpage), Clemens Krapfenbauer (Vice-President,

Editor NAIV), Irene Odermatt (Academic policy), SeverinWegmüller (Vice-Treasurer), Daria Liach (Activities), Holger Diederich (Trea-

surer), Franziska Flütsch (President), Lukas Ackle (Activities). ]
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überarbeitet und erhielt den früheren Namen NAIV –
Nachrichtenmagazin Akademischer Ingenieurverein – zurück.

Natürlich organisiert der AIV auch gesellschaftliche
Ereignisse wie bspw. ein jährlich stattfindendes Skiweekend
oder praxisbezogene Exkursionen,die bei der Studentenschaft
immer grossen Anklang finden.

Exkursionen
Nant de Drance
Das voraussichtlich 2017 fertiggestellte Pumpspeicherprojekt
Nant de Drance in den Walliser Alpen verbindet die beiden
bereits bestehenden Stauseen von Vieux Emosson und Lac
d‘Emosson.Der Zugang zu denMaschinen- undTrafokavernen
erfolgt unterirdisch durch einen 5.6 km langen Tunnel.
Sämtliche Exkursionsteilnehmer/innenwaren hingerissen von
der atemberaubenden Gebirgslandschaft und schätzten den
vertieften Einblick in den Tunnelbau. Der Anlass wurde
finanziell unterstützt durch die Marti AG und durch einen
Beitrag der Erich-Degen-Stiftung.

ZürichWest
Die zweite Exkursion widmete sich hauptsächlich dem Stadtteil
Zürich West. Losinger Marazzi AG organisierte den
Baustellenrundgang auf dem gleichnamigen Areal rund um die
Hardbrücke sowie die Begehung der Betriebsräume des
Hallenschwimmbads Aqua Basilea. Beide Programmpunkte
waren sehr informativ und bestätigten die vielfältigen
Tätigkeitsbereiche einer/eines Bauingenieurin/Bauingenieurs.

Der Akademische Ingenieurverein kümmert sich jedoch
nicht nur um die Bauingenieur-Studierenden, sondern auch um
die Ehemaligen.

AIV Alumni-Verein
Aus dem Wunsch, den Studienabgängern/innen aus früheren
Jahren bei einem Apéro die Möglichkeit zu geben, sich
untereinander auszutauschen,entstand die Idee,Ehemaligewieder
intensiver in ein Netzwerk einzubinden. So wurde im Herbst der
AIV Alumni-Verein gegründet, mit dem Ziel, den Kontakt nicht nur
unter den Ehemaligen, sondern auch zwischen ihnen und den
aktuellen Studierenden und Dozierenden amD-BAUG zu fördern –
immer auch in enger Zusammenarbeit mit dem AIV. Nach der
Übergabe des Vereinspräsidiums an Franziska Flütsch wird sich
Daniel Eckenstein nun aktiv in den AIV Alumni einbringen.

Weitere Infos unter:www.aiv.ethz.ch

has returned to its previous name“NAIV” (Newsmagazine for
Academic Engineers).

AIV also organizes social events for its members such as
the annual ski weekend or practical excursions.These events
are always popular among the students.

Excursions
Nant de Drance
The pump accumulator project Nant de Drance, that will
connect Vieux Emosson and Lac d’Emosson in theValais Alps,
is projected to be finished in 2017.The caverns for the building
machines and transformers are accessed via a tunnel that is
5.6 km long. All of the participants on this excursion were
awed by the breath-taking mountain landscape; they also
appreciated the in-depth look at tunnel construction. The
excursionwasmade possible by donations fromMarti AG and
from the Erich Degen Foundation.

ZurichWest
The second excursion went to ZurichWest, a part of the city
that is undergoing major renovations. The company Losinger
Marazzi AG organized a tour of the construction site as well
as the operations roomof Aqua Basilea, an indoor public pool.
Both destinations were very informative and confirmed how
many-faceted civil engineering can be.

AIV takes care of both current civil engineering students
and former students.

AIV Alumni Organization
Last fall, the AIV Alumni Organizationwas founded. The idea
was to give former students a chance to get together for a
drink and to exchange ideas. It is away to get former students
more actively involved in the organization and to cultivate
contact not only among the Alumni, but also between
Alumni and current students. Daniel Eckenstein will be
president of the new organization and Franziska Flütsch is
taking over as president of AIV.

Additional information can be found here:www.aiv.ethz.ch ]
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GUV ist der Fachverein für die Studieren-

den der Bachelor- und Masterstudiengän-

ge Geomatik & Planung, Umweltinge-

nieurwissenschaften sowie Raumplanung

& Infrastruktursysteme des D-BAUG – der

GUV vertritt diese gegenüber dem Depar-

tement wie auch demVSETH.

Rhea Riemke, GUV

Für die Studierenden organisiert der
GUV verschiedene Dienstleistungen
und gesellschaftliche Anlässe, die
Abwechslung und Unterstützung in
den Studienalltag bringen. Neben viel
Vergnügen bieten diese Anlässe
Gelegenheit, Mitstudierende, Höher-
semestrige und Ehemalige näher
kennen zu lernen. Dabei entstehen
interessante Bekanntschaften, die
sowohl privat als auch beruflich
wertvoll sein können. Der GUV-Vorstand setzt sich
zusammen aus Präsident und Ressort-Verantwortlichen.
Da die Vorstandsmitglieder so gut wie möglich über alle
Semester hinweg verteilt sind, sollte in jedem Jahreskurs
eine direkte Ansprechperson des GUV existieren.

Was bietet der GUV?
Dienstleistungen, die der GUV für die Studierenden
organisiert:
– Prüfungssammlung für die Basisprüfung
– Nachhilfekurse in den Kernfächern während der

Sommersemesterferien
– Semestersprechersystem
– GUVy: Fachvereinszeitschrift
– baugis: Interaktiver Fileserver mit Lernmaterialien
Gesellschaftliche Anlässe, die über das Jahr verteilt
stattfinden:
– Semesteranfangs-, Dozenten-, Ehemaligen- und

Semesterendapéro

[ GUV is the association for students enrol-

led in either the Bachelor’s or Master’s pro-

grams for Geomatic Engineering and Plan-

ning, Environmental Engineering and Spa-

tial Development and Infrastructure Sys-

tems at D-BAUG. It represents the students’

interests in the department as well as in

the VSETH. ]

[ Rhea Riemke, GUV ]

[ GUV organizes various services and
social gatherings to spice up everyday
life and to support the students in
their academic careers. It provides
ample opportunities for fun activities,
as well as promoting building of both
personal and professional relation-
ships.

GUV’s board of directors consists
of the president and students re-
presenting the various departments.

Since the board members are recruited from students in
all semesters, therefore, there should be at least one
contact person in each year of studies.

What does GUV have to offer?
Student Services:
– a collection of exam papers for the First Year

Examinations
– tutoring for core courses during the summer break
– semester spokesperson system
– GUVy:Newsletter
– baugis: Interactive fileserver with study materials
Social Gatherings:
– aperitifs at the beginning and end of each semester,

with guest lecturers and alumni
– first-semester GUV party
– academic and social excursions (e.g.:“Durchmes-

serlinie”,Alpamare, Europapark)
– skiing weekend, beer run and barbecue

Der GUV – Geomatik- und [ The GUV – Geomatic and Environ-
Umweltingenieurverein mental Engineering Association ]
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– Erstsemestrigenfest des GUV
– fachliche und gemeinschaftliche Exkursionen (z.B.:

Durchmesserlinie, Alpamare, Europapark)
– Skiweekend, Bierlauf und Grillplausch
Hochschulpolitische Mitsprache in Gremien wie:
– Unterrichtskommission (UK)
– Departementskonferenz (DK)
– Fachvereinsrat (FR)
– Mitgliederrat (MR)

Weitere Informationen unter:
www.guv.ethz.ch

Education Policy Participation:
– Teaching Commission (UK)
– Department’s Conference (DK)
– Student’s Association Council (FR)
– Member’s Council (MR)

Additional information can be found here:
www.guv.ethz.ch ]
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Als ich in der zweiten Studienwoche mit

Krücken und Gips ausgerüstet – die aller-

erste Studienwoche hatte ich aufgrund

eines Spitalaufenthaltes verpasst - mit

einem provisorischen Stundenplan mit

kryptischen Raumbezeichnungen und viel

Motivation das erste Mal im ETH Haupt-

gebäude auftauchte, traf mich die

Erkenntnis mit der vollen Härte: Ich hatte

absolut keine Ahnung, auf was ich mich

hier eingelassen hatte! Ich kannte

niemanden,wusste nicht wohin, und

alles war neu und unbekannt.

Sebastian Etter,MSc ETH Bau-Ing.

Glücklicherweise traf ich zufälligerweise einen Kollegen
aus der Kantonsschulzeit, der ebenfalls Bauingenieur
werdenwollte. Er wiesmich ein, zeigtemir die Räume und
alles, was ich in der erstenWoche verpasst hatte. Und so
lebte ich mich langsam aber sicher ein, lauschte den
Professoren, schlief ab und zu in denVorlesungen ein und
rackerte mich mit den Übungen ab.

Der Bachelor
Auf einer Brückenschau-Exkursion zu den Rheinbrücken in
Basel hatte ich bereits im Basisjahr erste Kontaktemit dem
Akademischen IngenieurVerein (AIV).Damalswurdemein
Interesse an Brücken und dem AIV defintiv geweckt. Bei
der anschliessenden Weinverköstigung wurde mir dann
auch das Versprechen abgerungen, dass – sofern die
Basisprüfung bestanden wird – ich mich dem AIV-
Vorstand anschliessen werde.

Nach gefühlten Ewigkeiten in Analysis- und
Mechanikvorlesungen kam im Sommer 2006 endlich die
grosse dreimonatige Ferienzeit. Da diese aber mit vielen
Basisprüfungen versetzt war, blieben nur wenige echte

[ So here I was at the ETHmain building,

hobbling along onmy crutches with my

leg in plaster! It was the second week of

the semester already – I had missed the

first week because I was in hospital! There

I was full of motivation, limping through

the corridors with a provisional timetable

and a vague awareness of the seminar

room names when it suddenly hit me:

what on earth have I let myself in for? I

knew nobody, didn’t know where to go

and everything was new and unfamiliar. ]

[ Sebastian Etter,MSc ETH civil engineer ]

[ Fortunately, I bumped into a school friend who also
wanted to become a civil engineer.He filledme in onwhat
I had missed during the first week and showed me the
seminar rooms. And, so slowly but surely I began to get
used to student life, listened to what the professors had
to say, fell asleep now and again during the lectures, and
slaved away at the exercises we were expected to do.

The Bachelor’s degree
Already in my first year, when I went on an excursion to
see the bridges over the Rhine in Basel, I managed to
establish contact with the Academic Engineers’
Association (AIV) . It was then that I definitely became
interested in bridges and the AIV, andwhen it came to the
wine tasting which wound off the excursion, I was made
promise that I would become a member of the AIV
committee if I succeeded in passing my first-year exams.

What seemed to me like an eternity attending
analysis andmechanics lecture was followed by the long-
awaited three months of holidays in summer 2006.Well,
in actual fact “holidays” is an exotic word since the time

Der langeWeg zum [ The Long Road to Acquiring an
MSc ETH Bauing. MSc ETH Civil Engineering Degree ]
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Ferientage. Nach Bekanntgabe der Resultate trat ich zu
Beginn des Wintersemester 06/07 definitiv dem AIV-
Vorstand bei. So kamen für die nächsten vier Jahre zu den
klassischen Studententätigkeiten – wie Lernen, Disku-
tieren und Feiern – Themen wie Eventorganisation und
Hochschulpolitik dazu.Dank derMitarbeit imAIV ergaben
sich äusserst interessante Kontakte zu diversen ETH-
Stellen, anderen Hochschulen, Praxisvertretern und
Mitstudierenden. All diese Kontakte erwiesen sich
während der gesamten Studienzeit immerwieder als sehr
wertvoll.

Als nach sieben Semestern, vielen Prüfungen und
durchgefeierten Nächten der letzte Prüfungsblock
definitiv abgeschlossen war, war die Erleichterung gross,
dass der erste Schritt zum Bauingenieur erfolgreich
gemeistert wordenwar.Nun stand die Rekrutenschule an,
um nach einem anschliessenden Interrailtrip durch
Skandinavien das Masterstudium zu beginnen.

Der Master
Mit den fachlichen Vertiefungsrichtungen Bau- und
Erhaltungsmanagement sowie Konstruktion wurde die

was mostly taken up with the never-ending first-year
exams. Once I got the results at the beginning of winter
semester 06/07, I was finally able to become an AIV
committee member. From then on, the next four years
were not onlymarked by learning,debates and parties,but
I was also involved in organising events and contributing
to higher education policies. By collaboratingwith the AIV,
many very interesting contacts resulted at various ETH
offices, other universities, with practitioners and other
fellow students – all contacts which proved to be very
valuable during the entire duration of my studies.

After seven semesters, loads of exams and lots of
partying, I finishedmy last block of exams andwas greatly
relieved that I had successfullymastered the first stage of
becoming a civil engineer.Next on the list wasmymilitary
service followed by an InterRail trip through Scandinavia
before commencing myMaster’s degree.

The Master’s degree
The next part of my studies saw me taking building and
maintenancemanagement and construction as my areas
of specialisation for my Master’s degree. I decided to give
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nächste Etappe in Angriff genommen. Da ich bis dahin
noch keine Praxiserfahrung hatte sammeln können, hing
ichmeinen bisherigen Job als Hilfsassistent am Institut für
Bau- und Infrastrukturmanagement (IBI) an den Nagel
und suchte einen 40% Job als Ingenieur. Dieser Job,
zusammen mit dem Masterstudium, inklusive
Projektarbeiten, stellte sich dann als sehr arbeitsintensiv
heraus.Aus zeitlichenGründenmusste ich in der Folge die
Mitarbeit im AIV-Vorstand aufgeben. So konnte ich mich
genügend meinem Studium und dem Job widmen.
Während meines Praktikums arbeitete ich an sehr
spannenden Projekten, wie bspw. dem Neubau der
Axenstrasse, der Qualitätssicherung von Umbauten des
AKW Beznau und vielen weiteren.

Im Masterstudium waren die Höhepunkte
insbesondere die Projektarbeiten. Ich konnte ein
Spitalgebäude in Bern um einen bestehenden Tunnel
herum planen sowie Glimmversuche an der Empa mit
brennbaren Dämmmaterialien durchführen. Als
Studienabschluss erstellte ich in meiner Masterarbeit ein
Logistikkonzept für das Projekt City West in Zürich, in
Zusammenarbeit mit der ausführenden Unternehmung.
Zu allerletzt kam dann der absolute Höhepunkt: Die
Masterreise! Diese führte uns für sechs Tage nach London
und anschliessend noch für vier weitere Tage quer durch
Cornwall. Hier besichtigten wir Baustellen für die neue U-

upmy part-time job as a teaching assistant at the Institute
of Construction and InfrastructureManagement (IBI) and
began looking for a part-time (2 days a week) job as an
engineer to gain some practical experience. My time was
totally taken upwith this new job,myMaster’s studies and
the project work involved. Due to the tight time
constraints, I had to step down from the AIV committee,
but was then better able to divide up my time between
my studies and my part-time job. During my internship, I
worked on a number of very interesting projects such as
building Axen Street and providing quality assurance of
the alterations made to the Beznau nuclear power plant,
to name but a few.

The highlight of my Master’s studies was without
doubt the project work I had to do. I was involved in the
planning of a hospital building in Bern which had to be
built over an existing tunnel and glow testing with
combustible insulation materials at Empa. My Master’s
thesis,which rounded offmy studies, comprised a logistics
concept for the CityWest project in Zurich in collaboration
with the company commissioned to carry out the work.

The real crown of my Master’s studies came right at
the very end: the end-of-studies trip forMaster’s students.
We spent six days in London, followed by four days
travelling in Cornwall where we went to see the building
sites for the new underground station in Canary Wharf
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Bahn Station in Canary Wharf, den Anbau an das Tate
Modern, das House of Parliament, die Institution for Civil
Engineers sowie die Royal Academy of Engineering, um
nur einige wenige Highlights zu nennen.

Die Fortsetzung
Direkt an die Masterreise liess ich das ETH-Wissen für
einige Wochen ruhen und tourte durch Zentralamerika.
Nun, wieder zurück in der Schweiz und um einige
Erfahrungen reicher, hat auch bereits der nächste
Abschnitt begonnen. Das Wissen aus sechs Jahren
Studium soll in eine Dissertation umgemünzt werden und
(hoffentlich) die Logistik imTunnelbau optimieren helfen.

In den nächsten Jahren bietet sich mir die grosse
Chance, mich intensiv mit einem wissenschaftlichen
Thema zu befassen und bleibe so der ETH noch für einige
weitere Jahre erhalten. Auch der AIV hat mich wieder
zurück, dieses Mal aber als Vorstandsmitglied des
neugegründeten AIV-Alumni Vereins.

Nicht zuletzt werde ich also auch in Zukunft die
Möglichkeit haben, ein treuer Gast des Loch Ness zu sein!

and theTateModern extension.We also saw the House of
Parliament, the Institution for Civil Engineers and the Royal
Academy of Engineering aswell asmany other interesting
places.

The sequel
After the trip to England, I decided to take a break from
studying for someweeks andwent to Central America.On
my return to Switzerland, having had many enriching
experiences, the next chapter in my academic life has
already opened: I intend turning all the knowledge I
gained duringmy six years of study into a dissertation and
hopefully assist in optimising logistics in tunnel
construction. In the coming years I will have a great
opportunity to get to grips with a scientific topic and will
therefore remain faithful to the ETH for some time to
come. And, I’m even involved with the AIV again, this time
as a committee member of the newly established AIV
Alumni Association. Last but not least, I will also remain a
faithful customer at the Loch Ness student bar. ]

Der langeWeg zumMSc ETH Bauing. [ The long road to acquiring an MSc ETH civil engineering degree ]

Bauingenieur-Masterabschluss-Klasse 2011 mit Prof. Dr. Sarah M. Springman bei der Baustelle des Olympia Park für die Sommer

Olympiade 2012 in London

[ Masterclass Civil Engineering 2011 together with Prof. Dr. Sarah M. Springman at the construction site of the Olympia park built for

2012 summer olympics in London. ]
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Die Ingenieurwissenschaften haben ihre

Imagekrise überwunden – sie verzeichnen

diesen Herbst Rekordzahlen bei den Studien-

anfängern. Die Industrie und Baubranche be-

klagte seit Jahren den Fachkräftemangel –

mittelfristig könnte sich also eine gewisse

Entspannung abzeichnen.

Cornelia Krause, Claudia Stahel
(gekürzt, Original: SonntagsZeitung vom 16.10.2011)

Sehr markant fiel der Anstieg an der ETH Lausanne aus, wo
die Anzahl der Anmeldungen für den Studiengang Bauinge-
nieurwissenschaften ummehr als 60 Prozent zunahm. Auch
amD-BAUGwagen sich rund 16 Prozentmehr Studierende an
das anspruchsvolle Fach, wobei der Frauenanteil bei rund
einemViertel liegt.

Bei den Studienanfängern galt das Ingenieurstudium
lange Zeit als anspruchsvoll, aber wenig glamourös, so dass
bisher die Maturanden sich fast ausschliesslich den Geistes
– oder Wirtschaftswissenschaften zuwandten. Dies, obwohl
die Berufsaussichten für Bauingenieure/innen glänzend sind.
Laut Schätzungen des Bundes fehlen in der Schweiz fast
3‘000 Bauingenieure/innen.

Die Studiengänge der Ingenieurwissenschaften be-
schäftigen sich immer mehr mit populären, gesellschaftspo-
litischen Themen. Es geht um Umwelt, Nachhaltigkeit,
Mobilität und Energie, Naturgefahren und Klimawandel –
also Themen, mit denen junge Menschen aufwachsen und
die sie interessieren.

Profitiert haben die Ingenieurwissenschaften indirekt
wohl auch von der Finanzkrise. Das Wachstum im Banken-
sektor wird sichweiter abschwächen und das Image der Ban-
ker hat sich massiv verschlechtert. Während der aktuellen
Finanzkrise haben die Jungen erkannt, dass die Schweizer
Wirtschaft trotzdem funktioniert, und zwar vor allem auch
dank der starken, innovativen Industrie.

Bis die ersten grossen Jahrgänge ihren Master machen,
vergehen vier bis fünf Jahre. Vorerst werden sich die Unter-
nehmen deshalb weiterhin aggressiv die jungen Talente ab-
werben oder im Ausland auf die Suche gehen.

[ Engineering has overcome its image crisis,

with this autumn witnessing a record num-

ber of incoming students. Although the in-

dustry and construction sectors have

perpetually lamented the lack of skilled pro-

fessionals, the situation could, however,

start to ease up in the medium term. ]

[ Cornelia Krause, Claudia Stahel
(abridged version, original: SonntagsZeitung 16 Oct 2011) ]

The increase in the number of students at ETH Lausannewas
most striking with the number of enrolments for a degree
course in Civil Engineering rising by more than 60% in au-
tumn semester 2011/12. At D-BAUG there has also been an in-
crease of 16% new registrants, one quarter of which are
female students, signing up for this demanding course.

For quite some time, students going on to university con-
sidered engineering as challenging and not very glamorous
which meant that baccalaureate holders mainly chose the
Humanities and economics. This has been the case even
though civil engineers have generally had excellent prospects
of finding a job: Switzerland needs almost 3’000 civil engi-
neers according to estimates made by the Confederation.
More and more degree courses in engineering cover popular
socio-political topics, for instance, the environment, sustai-
nability, mobility and energy, natural hazards and climate
change. These are all issues with which young people have
grown up and which interest them.

Moreover, engineering has benefited indirectly from the
financial crisis: growth in the banking sector will continue to
decline and the bankers’ image has become badly tarnished.
During the current financial crisis, young people have begun
to realise that Switzerland’s economy continues to function,
thanks, in particular, to its strong, innovative industry.

Nonetheless, it will take four or five years until the first
batch of graduates complete their Master’s studies. For the
time being, companies will have to continue their diligence
in head-hunting or recruiting new staff from abroad. ]

Die Jungen wollen wieder Bauin- [ Run on Civil Engineering –
genieur werden – Rekordzahlen bei Record Number of Incoming
den Studienanfängern im D-BAUG Students at D-BAUG ]
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Studierendenzahlen [ Student figures ]

Stand: Ende 2011 [ Date: end of 2011 ]

Studierendenzahlen [ Student Figures ]

� BSc total

� CE

� EE

� GP

� neu eintretende

weibliche Studierende

[ BSc new incoming total ]

[ Civil Engineering ]

[ Environmental Engineering ]

[ Geomatic Engineering and Planning ]

[ New incoming female students

BSc-level ]

Neu eintretende Studierende BSc-Stufe [ New incoming students BSc-level ]
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Berichte aus den Instituten [ Reports from the institutes ]

Wasser an der Basis des Grönländischen

Eisschilds kontrolliert dessen Dynamik,

und damit seine zukünftige Entwicklung.

Forscher der VAW,Glaziologie,machten

Bohrungen durch das Eis, um diese subgla-

zialen Prozesse zu verstehen.

Martin Lüthi,VAW

Um sechs Millimeter stieg der globale Meeresspiegel im letzten
Jahrzehnt allein durch den Eisverlust in Grönland –Tendenz stei-
gend. Durch längere und intensivere Schmelzperioden,und durch
schnelleres Fliessen vieler grosser Gletscher, verliert der Grön-
ländische EisschildMasse in besorgniserregendemTempo.Doch
damit nicht genug:durch Schmelze entstehendesWasser an der
Gletscheroberfläche erreicht durch grosse Schächte, Gletscher-
mühlen genannt, den Untergrund. Dort fliesst es unter hohem
Druck zum Rand des Eisschildes, wo es wieder zum Vorschein
kommt. Mehr Schmelze führt also zu mehr Wasser, das die am
Untergrund aktiven Gleitprozesse beeinflusst.Wird die Gleitbe-
wegung durch höhere Wasserzufuhr schneller, führt dies zu ei-
nem Teufelskreis, der zu einem raschen Kollaps des Grönländi-
schen Eisschildes führen kann.Schnellere Gleitbewegung bewirkt
nämlich einen grösseren Eistransport zur Küste hin,und dadurch
senkt sich die Eisoberfläche ab. Wegen ihrer tieferen Lage
schmilzt mehr Eis ab, das basale Gleiten nimmt weiter zu, da-
durch.... Doch halt, so einfach ist es nicht.

Aus vielen Studien an Alpengletschern ist bekannt, dass
nicht dieMenge des Schmelzwassers die Gleitbewegung steuert,
sondern dessen Druck. HoherWasserdruck bewirkt, dass die Rei-
bung zwischen Eis und Untergrund vermindert wird und dass
sich die Sedimente unter dem Eis schneller deformieren. Stellen-
weise wird das Eis hydraulisch vomUntergrund abgehoben,wo-
durch lokal die Reibung völlig wegfällt. An der Oberfläche misst
man gleichzeitig eine Hebung im Zentimeterbereich sowie eine
Beschleunigung des Eises.Doch halt, so einfach ist es nicht.Durch
andauerndenWasserfluss weiten sich die Kanäle unter dem Eis
auf, das Abflusssystem wird effizienter, der Wasserdruck sinkt
und die Gleitbewegung verlangsamt sich wieder. Ob, und auf
welche Weise, diese komplexe Kette von Prozessen unter dem
Grönländischen Eisschild wirkt, ist Gegenstand einer Untersu-
chung durch Glaziologen der VAW/ETHZ, die in enger Zusam-

[Water at the base of the Greenland ice

sheet controls its dynamics, and thus the

future evolution. Scientists fromVAW,

Glaciology, drilled through the ice to inves-

tigate these subglacial processes. ]

[ Martin Lüthi,VAW ]

[ Global sea level rose by six millimeters during the last
decade due to ice loss fromGreenland alone.This occurs as
a result of longer and more intense melt periods, and by
acceleration of many big outlet glaciers. In addition, the
melt water from the glacier surface reaches the bed
through large pipes, called moulins. From there the water
flows under high pressure to the margin of the ice sheet.
Higher subglacial water pressure causes an increasing in
the ice sliding speed. When sliding accelerates through
higher water input, a feedback is initiated which may
induce a rapid collapse of the Greenland Ice Sheet: faster
sliding motion leads to more ice transport towards the
coast, and thus to lowering of the ice surface.At this lower
elevationmore ice is melted, basal sliding increases, ... but
wait! It's not that simple.

Frommany studies on alpine glaciers it is well-known
that the quantity of water does not control the rate of
sliding,but its pressure.Higherwater pressure reduces the
friction between ice and bed, and causes subglacial
sediments to be deformed at a higher rate. Locally the ice
will be lifted off the bed by hydraulic jacking, leading to
locally frictionless conditions.Coincidentally onemeasures
a surface uplift of several centimeters and an acceleration
of the ice. Complicating this is the idea that the subglacial
drainage system evolves over time. As water continues to
flow to the subglacial system, the channels under the ice
are enlarged, the drainage systembecomesmore efficient,
the water pressure falls, and the sliding motion slows
down. The evolution of the subglacial systembeneath the
Greenland Ice Sheet is being investigated by glaciologists
of VAW/ETHZ, in close collaboration with project partners
from several institutes in the US (see box). The project is
supported by the Swiss National Science Foundation (SNF),
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menarbeit mit Projektpartnern von verschiedenen Instituten in
den USA durchgeführt wird. Unterstützt wird das Projekt vom
SchweizerischenNationalfonds,demUS-NSF,demD-BAUG,sowie
von den beteiligten Instituten.Gleichzeitig führten Seismologen
des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED/ETHZ) in einem von
der ETH finanzierten Projekt ergänzende seismologische Mes-
sungen durch.

Die Heisswasser-Bohrausrüstung der VAW wurde für Lö-
cher bis 1000Meter Tiefe aufgerüstet und perfektioniert, ein ei-
gens für diesen Zweck amD-BAUG entwickeltes Bohrloch-Mess-
system in sechsfacher Ausführung gebaut, weitere Sonden
hergestellt und getestet, die Logistik des Transportes in Contai-
nern undmit Helikoptern organisiert,bis nach eineinhalbjähriger
Vorbereitungszeit die Feldarbeit endlich begann. Im Juni 2011
reist das 6-köpfige Team der ETH nach Grönland, und fliegt zu-
sammenmit der 3-köpfigen US-Crew aufs Eis. Für den Transport
der 8TonnenMaterial und 2TonnenTreibstoff kommt ein riesiger
S-61 Helikopter zumEinsatz. Bald steht das Zeltlager auf demEis-
schild, die Bohrausrüstung wird aufgebaut und die Arbeiten be-
ginnen.

Wennwir von "bohren" sprechen,meinenwir das Schmelzen
eines Bohrlochsmit heissemWasser durch das Eis.Mit dieserMe-
thode könnenwir denUntergrund in 620 bis 700MeternTiefe in
8 Stunden erreichen. Diese Bohrarbeiten bei Temperaturen um
den Gefrierpunkt und einem starken, eisigen Wind werden
schnell langweilig. Dennoch müssen Generatoren, Pumpen und
Durchlauferhitzer dauernd überwacht, und die Vortriebsge-
schwindigkeit präzise eingehalten werden, damit ein möglichst
gleichmässiges Bohrloch entsteht.Unmittelbar nach demHoch-
ziehen des Bohrschlauches beginnen die Experimente im was-
sergefüllten Loch,welches nach einigen Stunden bereits wieder
zufriert. So sind die Arbeitstage sehr lang, dank der Mitter-
nachtssonne aber immer noch hell.

In den Bohrlöchern untersuchen wir die Struktur des Eises
mit Hilfe einer Bohrlochkamera,messen die Leitfähigkeit des Ei-
ses um bestimmte Schichten zu finden, und versenken schluss-
endlich lange Kabel, diemit Sensoren bestückt sind,welcheWas-
serdruck, Temperatur, und die Neigung des Loches messen.
Letztere ist wichtig um herauszufinden, wie schnell sich das Eis
in verschiedenen Tiefen deformiert. Der Grönländische Eisschild
bewegt sich, einem Tropfen flüssigen Honigs nicht unähnlich,
als zähe Masse und transportiert dabei den Schnee aus dem
hochgelegenen Zentrum zur Küste,wo er, inzwischen zu Eis ver-
dichtet, schmilzt oder ins Meer abbricht.

Nach einem fast zu reibungslosen Start schien am dritten

the US NSF, D-BAUG, and the participating institutes. In a
complementary, ETH-funded study, seismologists of the
Swiss Seismological Service (SED/ETHZ) are conducting a
seismic monitoring programwithin the study area.

The hotwater drill equipment of VAW was improved
for drilling holes to 1000 meters depth. Six borehole and
other sensor systems were developed, custom built and
tested at D-BAUG. Drilling through 1000 m of ice in
Greenland requires a large logistical effort. We trans-
ported the drill and our instruments using containers and
helicopters, and the field work finally started after more
than a year of preparations. In June 2011 a team of six
traveled to Greenland Ice Sheet, together with three US-
scientists. Our instrumentation and camping gear
weighted 8 tonswith an additional 2 tons of combustibles
for drilling, thus we required the charter of a huge S-61
helicopter to transport this gear to the ice. Soon, the tent
camp was set up on the ice sheet, the drilling equipment
was installed, and work began.

If we say ''drilling'' wemeanmelting of a hole through
the ice with hot water at high pressure.With this method
it is possible to reach the bed (620 to 700mdepth) within
8 hours. Drilling operations at temperatures around
freezing,and in a strong, coldwind becomes boring rapidly.
But generators, pumps and water heaters have to be
surveyed continuously, and drilling speed has to be
regulated exactly to obtain a smooth, vertical borehole.
Immediately after the drill connects to the base of the ice
sheet the drill hose is pulled up and the instruments are
quickly deployed into in the water-filled borehole, before
the hole refreezes after a few hours.Work days are thus
very long, but thanks to the midnight sun it's always
bright.

We investigated the structure of the ice with help of
a borehole camera, measured conductivity of the ice to
identify internal layers, and finally lowered cables into the
holes with sensors to monitor water pressure,
temperature and inclination of the hole. The latter serves
to determine how rapidly the ice deforms at different
depths. The Greenland Ice Sheet moves as viscous mass
and thus transports the fallen snow, compressed into ice,
from the high-elevation center to the cost. There it melts
or breaks off into the sea.

We had a suspiciously smooth start: the equipment
was easily transported to the ice by helicopter, camp at
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FOXX was installed under the best conditions and a short
test hole was drilled with perfectly running drilling
equipment.However, the campaign appeared to be failing
by the third daywhen,after the first deep drill reached the
glacier bed in 623m depth, thewater level in the borehole
showed no variations. This is like a treasure hunter who
finds a rock instead of gold. Our gold vein was the
subglacial drainage system, but without connection to
this system no measurements of pressure variations are
possible. Since we were also interested in deformation
processes within the ice we decided to install the first
sensor system anyway. We did not know whether we
would be able to drill yet another hole. And now came the
great disappointment: after a few minutes of perfect
operation, the sensor signals became chaotic, and then
stopped completely... we had lost contact to all deep
sensors.Whether this was caused by problems with the
electronics, the casings or the cable we could not
determine, since the faulty parts were some 300 meters
below us in the refreezing borehole.

After long technical discussions and tests on the two
remaining sensor systemswe decided to try again. Even if
we risked losing another expensive system: we had
constructed and thoroughly tested the system,and didn't
see anything that we could improve. Besides, we were on
the ice sheet now and ready to drill.The risk payed off, and
wewere rewardedwith aworking sensor system and even
the water level in the borehole showed signs that it had
connected to the subglacial drainage system, if only briefly.
Our drill site was located on a poorly drained region of the
ice sheet. After 17 interesting days in camp FOXX had
passedwe had installed the third sensor system, two deep
seismometers and other instruments in a total of 7
boreholes. We had to get ready to transport the
equipment to the next drill site GULL, located 8 km
upstream. There, another drilling crew from Switzerland
and USA would perform similar measurements. As a nice
farewell we used the last drops of fuel to fill a water basin
with warmwater for a bath: the first contact with water
after two weeks for those who were not courageous
enough to take a bath in a puddle on the ice surface.

During dinner in Ilulissat, both drilling teams
exchanged information about their experience and the
success of the first part of the project was celebrated.The
second part was conducted in a similarmanner at drill site

Tag die ganze Kampagne zum Scheitern verurteilt: der problem-
lose Helikopter-Transport von Ilulissat, der Aufbau des Camps
FOXX bei besten Bedingungen und die kurze Probebohrung mit
perfekt laufender BohrausrüstungwarenwohlVorboten der kom-
menden Probleme. Die erste tiefe Bohrung erreichte zwar das
Gletscherbett auf 623 Metern Tiefe, aber der Wasserspiegel im
Bohrloch veränderte sich nicht.Das ist etwawiewenn ein Schatz-
sucher statt auf einen Goldklumpen auf einen Stein stösst. Un-
sere Goldaderwar das subglaziale Abfluss-System,und ohneVer-
bindung dazu gibts keine Messungen der Wasserdruck-
schwankungen. Da wir auch an den Deformationsprozessen im
Eis interessiert sind, entschlossen wir uns, dennoch ein Mess-
System im Loch zu installieren,dennwerwusste,ob uns auch ein
zweites Loch gelingen würde? Und nun kam die grosse Ernüch-
terung: nachdemdie Sensoren einigeMinuten perfekt gemessen
hatten, wurden die Signale chaotisch und blieben dann ganz
aus...wir hatten den Kontakt zu allen tiefen Sensoren verloren.Ob
Probleme mit der Elektronik, den Gehäusen oder mit dem Kabel
daran Schuldwaren, konntenwir nichtmehr eruieren,da sich die
defekte Stelle irgendwo 300 Meter unter uns im zufrierenden
Bohrloch befand.

Nach langen technischen Diskussionen und Tests an den
beiden verbleibendenMess-Systemen kamenwir zumSchluss, es
noch einmal zu versuchen. Auch wenn wir das Risiko eingingen,
eine weitere teure Messelektronik nutzlos zu installieren: wir
hatten das System sorgfältig konstruiert und ausgiebig getes-
tet,und sahen keinen Schwachpunkt,denwir verbessern konnten.
Ausserdem waren wir jetzt auf dem Inlandeis und bereit zum
Bohren. Unsere Risikobereitschaft wurde mit einem funktionie-
renden Systembelohnt,und auch derWasserspiegel im Bohrloch
passte sich dem subglazialen Wasserdruck an, wenn auch zö-
gerlich und in nur geringem Ausmass. Offenbar befand sich un-
sere Bohrstelle an einer schlecht entwässerten Stelle des Eis-
schildes. Nachdem wir auch das zweite Mess-System, zwei
Seismometer undweitere Instrumente in den total sieben Bohr-
löchern installiert hatten, waren 17 spannende Tage im Camp
FOXX auf dem Eis vergangen. Nun galt es, die Bohrausrüstung
und das Camp-Material für den Transport zur 8 km gletscher-
aufwärts gelegenen Bohrstelle GULL vorzubereiten, für dessen Be-
trieb eine zweite Bohrcrew aus der Schweiz und den USA nach
Grönland angereist war. Zumwürdigen Abschluss benutztenwir
die letzten Tropfen Treibstoff, um das Wasserbecken mit war-
memWasser zu füllen: der erste Kontakt mit Wasser nach zwei
Wochen für alle diejenigen,die nicht denMut aufbrachten, in ei-
nem Eiswassertümpel auf dem Eis zu baden.Während eines ge-
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GULL.Here conditions weremore challenging: the ice was
thicker, thewind stronger, and temperature colder than at
FOXX, where the thermometer rarely dropped below
freezing. Again, two sensor systems were installed and a
series of measurements were performed in six boreholes.

Only instruments remained on the ice cap after
transport of all drill equipment back to Switzerland: two
weather stations and several water-proof boxeswith data
loggers, little computers which query the sensor systems
every few minutes and store their readings. The data
registered so far show diurnal variations inwater pressure
which coincidewith an acceleration of the surface velocity,
as expected. Unexpected is the observation that the ice is
stretched and compressed on a daily basis, presumably as
a result of an irregular distribution of sliding at the bed.
Also clearly visible is the cessation in diurnal variability of
surface velocity and basal water pressure at the end of the
melt season. It will be interesting to observe the transition
from quiet winter conditions to summer conditions in
2012. The increasing supply of melt and rain water at that
time will overwhelm the subglacial drainage system and
will lead to rapid sliding processes at the glacier bed.

The combined interpretation of measurements of
surface motion, ice deformation, water pressure and
accompanying seismic signals will providemore surprises,
andwill deepen our understanding of the processes active
in this inaccessible environment at the base of the
Greenland Ice Sheet. With these new findings, other
research groups will be able to improve their ice sheet
models to better predict the future of the Greenland Ice
Sheet. All observations indicate that the decay under
present conditions will continue. It is unclear, however,
how rapidly this will proceed, and whether under the
expected climate changes the ice sheet will be able to
reach another equilibrium. ]

meinsamenNachtessens in Ilulissat tauschten die beidenTeams
die gemachten Erfahrungen aus, und der Erfolg des ersten Teils
des Projektes wurde gefeiert. Der zweite Teil lief an der Bohr-
stelle GULL nach dem genau gleichen Muster ab, allerdings war
das Eis dort mit 700 Metern dicker, der Wind stärker und die
Temperaturenmerklich kälter als bei FOXX,wo dasThermometer
nachts nur selten unter denGefrierpunkt sank.Auch hierwurden
zwei Mess-Systeme installiert sowie eine Serie weiterer Mes-
sungen in sechs Bohrlöchern durchgeführt.

Nach dem Rücktransport des Materials verbleiben einige
Geräte auf demGrönländischen Inlandeis: zweiWetterstationen
sowie mehrere wasserdichte Kisten mit Datenloggern, kleinen
Computern, die alle paar Minuten eine Abfrage der Sensor-Sys-
teme im Eis auslösen und aufzeichnen. Die bisher registrierten
Werte zeigen deutliche Schwankungen desWasserdruckes unter
dem Eis, die jeweils, wie erwartet,mit einer Beschleunigung der
Oberflächengeschwinidgkeit einhergehen. Unerwartet ist die
Reaktion des Eises, das täglich gestaucht und gestreckt wird, ver-
mutlich durch die ungleiche räumliche Verteilung von schnell
und langsamgleitenden Bereichen.Ebenfalls deutlich sichtbar ist,
dass nach Ende der Schmelzsaison die täglichen Schwankungen
von Oberflächengeschwindigkeit und Wasserdruck aufhören,
letzterer aber immer noch grossen Schwankungen unterworfen
ist. Interessant wird es sein, den Übergang von den ruhigeren
Winterbedingungen zu den sommerlichenVerhältnissen zu ver-
folgen, da durch die beginnende Zufuhr von Schmelz- und Re-
genwasser die Kapazität des Abflusssystems unter dem Eis über-
lastet wird, was zu hohen Wasserdrucken und damit zu einer
schnellen Aktivierung von Gleitprozessen führen wird .

Die kombinierte Auswertung der Messungen von Oberflä-
chengeschwindigkeit, Eisbewegung,Wasserdruck und damit ein-
hergehenden seismischen Signalen wird sicherlich Überra-
schungen bereithalten und wird unser Verständnis der Prozesse
in der schwer zugänglichen Zone unter dem Grönlandischen In-
landeis vertiefen. Dadurch lassen sich die Eisschild-Modelle ver-
bessern, mit denen andere Forschergruppen die zukünftige Ent-
wicklung des Grönlandischen Eisschildes berechnen.Alles deutet
darauf hin, dass sich der begonnene Zerfall unter heutigen Be-
dingungen fortsetzenwird.Ungeklärt ist aber,wie schnell das ge-
schieht, und ob der Eisschild unter der erwarteten Klimaverän-
derung noch einmal ein Gleichgewicht erreichen kann.
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US Projektpartner [ US project partners ]

Ginny Catania, Lauren Andrews:
Institute for Geophysics, University of Texas, Austin TX

Tom Neumann:
Cryosphere Science Branch, NASA Goddard Space Flight
Center,MD

Matt Hoffman:
Fluid Dynamics and Solid Mechanics Group, Los Alamos
National Laboratory, NM

Bob Hawley, Blaine Morriss:
Dept. of Earth Sciences, Dartmouth College, NH

Projektpartner Schweiz [ Swiss project partners ]

Stephan Husen, FabianWalter,Michael Meier, Stefan
Hiemer, Katrin Plenkers:
Schweizerischer Erdbebendienst SED, ETH Zürich
[ Swiss Seismological Service SED, ETH Zurich ]

Christian Birchler, Einsiedeln (selbständig [ independent ] )

Team VAW
Martin Lüthi, Martin Funk, Andreas Bauder, Claudia Ryser,
ThomasWyder

D-BAUG
Cornelius Senn
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In der Schweiz werden kaummehr Laub-

hölzer im Bau verwendet. Doch imWald

nimmt der Vorrat von Hartholz zu. Ein Blick

ins Ausland und in innovative Nischen je-

doch zeigt, dass es eine Vielzahl moderner

Anwendungen gibt.

IBK, IfB

In historischen Gebäuden sind viele Dachstöcke, Ge-
schossdecken und Fachwerke aus Eichenholz gezimmert.
Zeitgenössische Holzbauten dagegen bestehen fast aus-
schliesslich aus Nadelhölzern,dennmoderne Holzbausys-
teme setzen kaumHarthölzer ein.Dies,obwohl im Schwei-
zerWald immermehr Laubholzwächst.Durch naturnahen
Waldbau weichen die Fichtenplantagen im Mittelland
Mischwäldern. In der Schweiz wachsen über 6 m3/min.
Laubholz nach.

Heute landen zwei Drittel des geernteten Laubhol-
zes vomWald direkt im Ofen.Nicht nur wegen des attrak-
tiven Preises, sondern auch wegen fehlender Kapazitäten
der verarbeitenden Industrie und der mangelnden Nach-
frage bestimmter Holzarten für bewährte Anwendungen,
wie etwa Pärke, hält eine aktuelle Studie des IfB fest. Po-
tenzial orten die Wissenschaftler insbesondere im Holz-
und Ingenieurholzbau, im Innenausbau, im Möbelbau -
und bei den Särgen. Ein Blick über den helvetischenTeller-
rand hinaus zeigt:Mancherorts existieren bereits Lösungen
mit Laubholz.

2010 wurde in Büttenhardt SH ein dreigeschossiges
Ferienheim für Jugendliche gebaut. Das gesamte äussere
Tragwerk des Ständerbauswurde aus entkernter Eiche er-
stellt und mit Föhrenbohlen ausgefacht. Für die inneren
Deckenbalken und Verkleidungen wurden verschiedene
Holzarten kombiniert. Ein anderes Anforderungsprofil hat
das geplante Laborgebäude der Versuchsanstalt fürWas-
serbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW). Ende 2010
wurde am Institut für Baustatik und Konstruktion (IBK) in
einerMachbarkeitsstudie geprüft, ob einheimisches Laub-
holz zumEinsatz kommen kann.Bei demdreigeschossigen
Annexbau könnten verschiedene Laubholzarten als ge-
stalterisches Element und in der tragenden Struktur Ver-

[ Hardwood is hardly ever used for build-

ing in Switzerland, but the supply of hard-

wood is growing. There is a plethora of

modern uses to be found if you look out-

side of Switzerland and in innovative niches. ]

[ IBK, IfB ]

[ Attics, ceilings, and timber framings in many historic
buildings are made of oak. In contrast, contemporary
wooden structures almost exclusively use pinewood.
Modernwood building systems hardly ever use hardwood,
although hardwood is becoming more prevalent in Swiss
forests. Spruce forests in the midlands are making room
for forests of native species. More than 6 m3/min. hard-
wood is growing again in Switzerland.

Two thirds of the hardwood harvest goes up in smoke,
that is, it is burned for heat. Low prices are not the only
reason for this. A recent study by IfB shows that the
industry lacks the capacity to process it as well as low
demand of specific types of trees for established uses, such
as parks. Researchers found that areas for potential
growth include woodwork, civil engineering, finishes,
furniture building and coffins. A glance beyond the
Helvetian borders show that some places have already
found solutions for what to do with hardwood.

A three-story vacation home for young people was
built in Büttenhardt SH in 2010. The external supports
were completely built of cored oak, then filled inwith pine
boards. Different types of wood were combined for the
ceiling beams and interior paneling. The planned lab
building for the Research Center for Hydraulic Engineering,
Hydrology and Glaciology (VAW) has a different profile of
requirements. At the Institute of Structural Engineering
(IBK) a feasibility study was conducted at the end of 2010
to test whether native hardwood could be used.The three-
story annex could use different types of hardwood in the
weight bearing structure aswell as in decorative elements.

These types of plans are grist for the mill for the
“Aktionsplan Holz”. A program of BAFU wants the support
innovation in hardwood utilization.The growing potential
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wendung finden.Derartige Pläne sindWasser auf dieMüh-
len des Aktionsplans Holz. Dieses Programmdes BAFUwill
die Innovationen der Laubholzverwertung fördern.Das zu-
nehmende Laubholzpotenzial soll im Sinne einer Kaskade
genutzt werden. Zuerst als Baustoff, im zweiten Zyklus als
Holzwerkstoff und zum Schluss energetisch.Mit dem Ge-
bäude„Woodstock“, gezimmert aus 45m3 einheimischem
Buchenholz,wurde bereits ein imposanterMeilenstein ge-
setzt.

(Originalartikel: Umweltjournal,März 2011)

of hardwood should be used in a cascading fashion that
is, first as a building material, second for derived timber
products and last for energy. “Woodstock”built of 45m3 of
native beech wood sets an imposing milestone. ]

[ Original article: Umweltjournal,March 2011 ]

Eichenbalken für den Holzbau.

[ Oak beams for building. ]

Ferienheim für Jugendliche.

Büttenhard SH.

[ Vacation home for young people.

Büttenhard SH. ]Bi
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Hochwasserschutzprojekte sollen Über-

schwemmungen verhindern. So auch im

St. Galler Hänggelgiessen am Linthkanal.

Ob das Projekt hält, was es verspricht, prü-

fen Forscher der VAW.

VAW

DasWasser im Kanal steigt an. Rasant. Nach wenigenMi-
nuten erreicht es den obersten Rand.Bald ist die amKanal
liegende Flussaufweitung komplett aufgefüllt.DasWasser
drückt nun immer stärker gegen die Dämme und droht
diese zu überströmen. Doch dann öffnet sich am Entlas-
tungs-Wehr eine Klappe. Das Wasser schiesst durch die
Öffnung - und fliesst in einem Nebenkanal ab.

Diese Naturgewalt ausgelöst hat ein einzelnerMann:
Peter Seitz, Mitarbeiter der Versuchsanstalt für Wasser-
bau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) der ETH Zürich.
Etwa einmal proWoche inszeniert er per Tastendruck am
Computer eineÜberschwemmung.Der simulierte Ernstfall
geschieht in einem 19 Meter langen und 11 Meter breiten
Modell im Massstab 1:30 in einer Halle im Obergeschoss
der VAWmitten in Zürich.

Physikalisches Modell unersetzlich
Im Modell kann Peter Seitz beobachten und messen, was
passiert, wenn in der Mitte des Linthkanals, im St. Galler
Hänggelgiessen,eineÜberlast eintritt.Das ist dann der Fall,
wenn plötzlich 420 oder mehr KubikmeterWasser pro Se-
kunde den Kanal hinunterfliessen. Flussaufweitung,
Klappe,Nebenkanal –was in Seitz‘Modell verhindert, dass
der Fluss die gesamte Linthebene überschwemmt und
Schäden in der Höhe von mehreren hundert Millionen
Franken verursacht, wird in natura erst gebaut. Und weil
die Bauarbeiten am Linthkanal aufwändig und teuer sind,
werden die vorgeschlagenen Veränderungen zuerst im
Modell getestet.

Seit 80 Jahren überprüfenVAW-Wissenschaftler die Ef-
fizienz und Durchführbarkeit von Projektentwürfen. Oft
führen sie dazuVersuche amphysikalischenModell durch.
Zwar können sie bereits vieles numerisch im Computer
berechnen, sagt Seitz. Die zweidimensionalen, grossräu-

[ Flood protection project to prevent

floods. Researchers at the VAW are exam-

ining whether the project delivers what it

promises on the Linth Canal in Hänggel-

giessen, St. Gallen. ]

[ VAW ]

[Thewater in the canal is rising fast;withinminutes it will
reach the brim. Soon it will completely fill the local river
widening. The pressure on the dam is mounting and the
water is threatening to overflow.Then the flap gate on the
overfall weir opens and the water streams through the
opening, flowing into the side canal.

One man unleashed this force of nature: Peter Seitz.
Seitz is a research engineer at the Laboratory of Hydraulics,
Hydrology and Glaciology (VAW) at ETH Zurich. Once a
week he stages a flood by pressing a button on his
computer. The simulation takes place in a roomon the top
floor of the VAW in the middle of Zurich. The model is 19
meters long and 11 meters wide (scale 1:30).

Physical Models Irreplaceable
Using amodel, Peter Seitz canmeasure and observe what
happens when an overload occurs in the middle of the
Linth Canal in Hänggelgiessen in the Canton of St. Gallen.
That is exactly what happens when 420 m3 of water per
second suddenly stream down the canal. Local river
widening, flap gate, side canal, all the things that prevent
flooding and the damage that it causes are not built yet.
Construction on the Linth Canal is complicated and
expensive; therefore the suggested changes are being
tested with a model first.

Researchers atVAWhave been testing the efficiency and
feasibility of proposed projects for eighty years; they often
use physical models for testing. There are many things they
can calculate using computers, says Seitz, but the two
dimensional large-scale simulations of the Hänggelgiessen
Project give important data about water levels and river
channel line. Only with themodel can they test and observe
inminute detail whether rocks and gravel aremoved behind
the overfall weir or how stable the flap gate is.

Naturkatastrophe per Knopfdruck [ Natural Catastrophe at the
Touch of a Button ]
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migen Simulationen lieferten beimProjekt Hänggelgiessen
wichtigeDaten zuWasserspiegellagen und Stromlinien.Ob
sich aber hinter demEntlastungs-Wehr Steine undKies ver-
schieben oderwie stabil die Klappe ist, lässt sich detailliert
nur im physikalischen Modell beobachten.

Das Modellieren erfordert Geduld und Präzision. In
einem ersten Schritt stellte Seitz den Flussabschnitt am
Computer in einer 3-D-Konstruktion dar. Daraus wurden
Schablonen aus Holzfaserplatten hergestellt und das Ge-
lände aus Beton gegossen. Zuletzt wurde ein Teil der To-
pographie entsprechend dem realen Vorbild mit Steinen,
Kies und Sand beweglich modelliert.

100 Millionen Franken für Dammsanierung
Über 20 Mal spielte Seitz das Hochwasserszenario im Häng-
gelgiessen-Modell seit letztem Herbst durch. Er fand heraus,
dass die Architekten bei diesemProjekt gute Arbeit geleistet und
die Hochwasserschutzmassnahmen so geplant und berechnet
haben, dass sie eine Katastrophe abwenden würden. Für die
Umsetzung schlägt er lediglich kleineVerbesserungen vor. So ist
die Klappe mit 14 statt 15 Metern Länge stabiler und günstiger.

DieWahrscheinlichkeit, dass es im Hänggelgiessen zu ei-
ner Überlast kommt, ist sehr gering. Dass man trotzdem Vor-
kehrungen trifft, liege nicht nur an einem gestiegenen Sicher-
heitsbedürfnis, sondern sei für Schweizer Flussbauprojekte
mittlerweile sogar gesetzlich vorgeschrieben, sagt Seitz. Die
zuständige Linthkommission, die aus Vertretern der Kantone
Glarus, Schwyz, St. Gallen und Zürich besteht, komme durch
die geplanten Massnahmen dieser Pflicht nach.

Die Umgestaltung des Hänggelgiessen ist Teil des Projekts
«Linth 2000». Für rund hundert Millionen Franken werden die
200-jährigen Dämme saniert und der Hochwasserschutz ver-
bessert. Das gesamte Projekt soll bis 2013 abgeschlossen sein.

Gegen das Projekt Hänggelgiessen reichten die Anwohner
Einsprache ein. Sie befürchteten,dass die Hochwassersicherheit
an ihremWohnort, der Schänner Ebene, durch die Neugestal-
tung vermindert werde. Das Bundesgericht wies die Klage zu-
rück. Die Ergebnisse aus den numerischen Simulationen und
denModellversuchen an der VAW zeigen, dass die Befürchtun-
gen der Anwohner tatsächlich unbegründet sind.
Mehr Informationen unter:www.vaw.ethz.ch

(Originalartikel: Kathrin Schaffner, ETH Life)

Building models requires patience and precision. One of
Seitz’s first steps was creating a 3-D model of a section of
the river on his computer. From that he then made molds
of fiberboard and used concrete to form the terrain. The
last step was to realistically form the terrain with rocks
gravel and sand.

100 Million Franks for Dam Restoration
Seitz has run the flood simulation on the Hänggelgiessen
model more than 20 times since last fall. He concluded
that the architects’ plans for the flood protections deliver
what they promise; they would indeed prevent a
catastrophe. He has only suggested minor changes, such
as making the flap gate 14 meters long instead of 15. This
makes it more stable and reduces the cost.

The probability that there will be an overload at
Hänggelgiessen is quite low. The reason for taking these
precautionary measures isn’t only because of increased
need for security, it is also required by law for all riverworks
development projects in Switzerland.The committee that
is responsible for the Linth,with representatives from the
Cantons Glarus, Schwyz, St. Gallen and Zurich, is fulfilling
its duty by taking these measures.

The remodeling at Hänggelgiessen is part of the
project “Linth 2000”.The cost of renovating the dams and
upgrading the flood protection is about 100 million CHF.
The project should be completed by 2013.

Local residents objected to the Hänggelgiessen
project, because theywere concerned that the flood safety
in their region would be reduced by the renovation. The
federal court dismissed their complaint because the
simulations conducted by the VAW proved that the
residents’ concerns were unfounded.
For more information, see:www.vaw.ethz.ch ]

[ Original article: Kathrin Schaffner, ETH Life ]
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VAW-Ingenieur Peter Seitz (l.) und der Leiter der Forschungsgruppe
Flussbau Volker Weitbrecht beobachten die Strömung im Modell
Hänggelgiessen. (Bild:VAW / ETH Zurich).

[ VAW-Engineer Peter Seitz (l.) and the Head of the research group

River Engineering VolkerWeitbrecht observe the current with the

help of the model Hängelgiessen. (Photo:VAW / ETH Zurich). ]



Die Anschläge auf U-Bahn und Flughafen

in Moskau im Januar 2011 zeigten,wie eine

Bombe ein ganzes Verkehrsnetz lahm-

legen kann. Forscher haben eine neue

Methode entwickelt, um die Robustheit

von Infrastruktur-Netzwerken zu messen.

IfB

Die moderne Gesellschaft basiert auf Netzwerken. Beispiels-
weise basieren die Social- Networking-Plattform auf demNetz-
werk Internet, welches wiederum ohne Elektrizitätsnetz nicht
existieren könnte. Das heutige Leben wäre ohne die Infra-
struktur-Netzwerke undenkbar. Diese geraten deshalb ver-
mehrt ins Visier terroristischer Organisationen. Die Frage ist:
Können unsere Netzwerke einem Angriff standhalten?

EinTeam von Physikern unter der Leitung vonHans Jürgen
Herrmann, Professor für Rechnergestützte Physik der Werk-
stoffe am Institut für Baustoffe (IfB) imD-BAUG,hat eine neue
Methode zur Messung der Robustheit von Netzwerken entwi-
ckelt. Ziel der Forscher ist, dass Netzwerke bei einem Angriff
besser gerüstet sind und im Falle des Zusammenbrechens so
lange wie möglich weiterfunktionieren. Bisherige Messme-
thoden konzentrieren sich auf den Moment, in dem ein Netz-
werk zusammenbricht. Sie lassen damit ausser Acht, dass zwi-
schen demAngriff und dem totalen Kollaps unter Umständen
noch viel Zeit verstreicht.

Die neueMessmethode wurde anModellen des europäi-
schen Energieversorgungssystems einerseits sowie des Inter-
nets andererseits, an zwei essentiellen Netzwerken der mo-
dernenGesellschaft, getestet.Die Rechnung zeigt:Wenn jedes
zehnte europäische Elektrizitätswerk ausstiege,würden ganze
90 Prozent des europäischen Stromnetzwerkes kollabieren. Ein
Angriff auf dieVerteilzentralen der Internet-Provider hätte ähn-
lich starke Auswirkungen.

EineMassnahme zur Stabilisierungwäre, zusätzlicheVer-
bindungen anzulegen,was jedoch hohe Kosten verursacht.Aus
diesemGrund hat sich das Forscherteamauf die optimaleNeu-
verknüpfung bestehender Verbindungen beschränkt. Diese
wurden so lange ausgetauscht, bis keine höhere Robustheit
mehr gemessen werden konnte.

[ The attack on the subway and airport in

Moscow in January 2011 showed how a

bomb could paralyze a whole transporta-

tion network. Researchers have developed

a newmethod to test how robust an infra-

structure network is. ]

[ IfB ]

[ Modern society is built on interconnected networks. Social
networks depend on the Internet which itself could not exist
without the electric network. Living without infrastructure
networks today is unimaginable.The question is whether our
networks can withstand an attack.

A team of physicists led by Hans Jürgen Herrmann,
professor of Computational Physics of Engineering Material
at the Institute for Building Materials (IfB) in D-BAUG,
developed a new method for measuring how robust a
network is. Their goal is tomake networks better able to deal
with an attack and continue to function in the case of an
attack. Presentmethods ofmeasurement concentrate on the
moment when the network collapses. They ignore the fact
that there can be a large time lapse betweenwhen the attack
takes place and when the network actually collapses.

The new method of measurement was tested on two
networks that are essential to modern society: the European
power grid and the Internet. The results show that if every
tenth electric power station fails, 90% of the European
electric network would collapse. An attack on the central
routers of Internet providers would have similar results. One
step to help stabilize the networks would be to install more
circuits, but this would be costly. Therefore, the team focused
on new connections within existing circuits. They kept
changing the connections until no change in the robustness
of the network could be detected.

The results are impressive. A change in only 2% of the
connections leads to a 34% more robust network. If 5.5% of
the connections are changed the network can be 45% more
robust.The same changesmadewith Internet providers leads
respectively to 27% and 55%more robustness.

Infrastruktur-Netzwerke könnten [ Infrastructure networks need
robuster sein to be more robust ]
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Im Alltag ist es uns oft kaum bewusst: die vernetzteWelt ist störanfällig.

[ In everyday life we almost don’t notice it, but the connected world is prone to interference. ]
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Die Resultate beeindrucken: Im europäischen Elektrizitätsnetz
führt bereits der Austausch von 2 Prozent aller Verbindungen
zu einer um 34 Prozent höheren Robustheit. Mit dem Aus-
tausch von 5.5 Prozent der Verbindungen kann die Robustheit
sogar um45 Prozent ansteigen.Bei den Internet-Providern füh-
ren dieselbenMassnahmen zu einer Zunahmeum27 respektive
55 Prozent.

Konkret müssten zur Steigerung der Robustheit des eu-
ropäischen Stromnetzes um 15 % zwei Verbindungen in Nord-
italien verändert werden. Diese Optimierung in Norditalien
käme aufmehrere hundertMio. Euro zu stehen.Um5%derVer-
bindungen zu verändern,wärenmehrereMilliarden Euro nötig.
Ob sich solche Investitionen lohnen, ist fraglich.Die gewonnen
Erkenntnisse können jedoch beimAusbau bestehender oder bei
der Konstruktion neuer Netzwerke (z.b. Flugnetzwerke) zum
Einsatz kommen.

Literaturhinweis
Schneider,ChristianM.et al.:Mitigation ofmalicious attacks on
networks. Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America (PNAS). PNAS 2011 108 (10) 3838-
3841; doi:10.1073/pnas.1009440108.

(Originalartikel: Lukas Langhart, ETH Life)

To increase the robustness of the European power grid by 15%,
two circuits in northern Italy would have to be changed. The
optimization in Italy would cost several hundred million
euros. Changing 5% of the circuits would cost several billion
euros. It may not be worth the investment, but these results
could be used when planning to build new networks (i.e.
flight networks) or when renovations of older networks
become necessary.

Bibliography
Schneider, Christian M. et al.:Mitigation of malicious attacks
on networks. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America (PNAS). PNAS 2011
108 (10) 3838-3841; doi:10.1073/pnas.1009440108. ]

[ Original article: Lukas Langhart, ETH Life ]

Die globale Vernetzung bringt Chancen, birgt aber auch Risiken.

[ Global networking creates opportunities, but it also involves some risks. ]
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Beim Autobau ist Japan führend, nicht je-

doch beim Hausbau. Die Lebensdauer der

Einfamilienhäuser beträgt wegen des

feuchten Klimas nur 20 Jahre. Eine Schwei-

zer Firma entwickelt mit der ETH Zürich

und Empa klimaangepasste Gebäudehül-

len für Japan.

York Ostermeyer, HolgerWallbaum / IBI

Ein Grossteil der japanischen Bevölkerung lebt im subtro-
pischen Zentraljapan. Bei 30° im Sommer beträgt die Luft-
feuchtigkeit 80%. DieWinter sind kurz und wenig streng.

Japans Häuser in 20 Jahren abbruchreif
Das traditionelle japanische Einfamilienhaus besteht aus
Holz und Lehmwänden, ist somit atmungsaktiv und dem
Klima angepasst. Nach dem 2.Weltkrieg wurde vor allem
die amerikanische Bauweise übernommen.Diese ist zwar
der Erdbebensituation angepasst,nicht jedoch demKlima.
Auch die japanische Badekultur bringt grosse temporäre
Feuchtlasten.DieWandkonstruktion lässt kein Entweichen
desDampfes zu,was die Schimmelbildung begünstigt und
unten an derWandverkleidung tropftWasser heraus.Dies
wiederum lässt dieWandkonstruktion verrotten und scha-
det der Erbebensicherheit.

In Europa sind diffusionsoffene Wandaufbauten,
Feuchtigkeit speichernde Materialien wie Lehm und me-
chanische Lüftungen üblich. In Japan werden die Häuser
mit Plastik dicht gemacht. Bauphysikalisch sind die Häuser
demKlima schlecht angepasst – trotzdemwar bis vor kurzem
Schimmelproblematik und schlechtes Raumklima kein
Thema.

Zwölfmal grösseres Bauvolumen als Europa
In Japan gelten Häuser als „Wegwerfartikel“, es werden
jährlich 750'000Häuser neu gebaut. JapansHolzbaumarkt
erreicht so etwa 12mal dasVolumen Europas. Japaner pro-
duzieren Häuser wie Autos, ab Stange. Die Firma Sekisui
stellt 20'000 Häuser/Jahr her. Ausländische Firmen fas-
sen in Japan nur schwer Fuss. Die Swiss Building Compo-

[ Japan may lead in automobile produc-

tion, but not house construction. Because

of the humid climate, the life expectancy

of a single-family home in Japan is only 20

years. A Swiss company, in cooperation

with ETH Zurich and Empa is developing

climate adjusted building wrap for Japan. ]

[ York Ostermeyer, HolgerWallbaum / IBI ]

[ Amajority Japan’s population lives in subtropical Central
Japan. Generally, summer temperatures are around 30° C
with 80% humidity, while winters are short and mild.

Japanese houses dilapidated within 20 years
Traditional single-family homes in Japan are made of
wood and clay. They are breathable and well adjusted to
the climate. After WWII American building methods and
housing styles were adopted. These are well designed for
withstanding earthquakes, but not for humidity; add to
this the Japanese baths which produce a lot of humidity.
The walls do not allow moisture to escape rather it
condenses and collects inside the wall. This produces
conditions that are conducive tomold growth, causing the
walls to rot. The rot causes the houses to be less stable,
detracting from the earthquake protection.

Permeable wall systems, the use of materials that
absorbmoisture andmechanical ventilation are the norm
in Europe, where as in Japan the houses are lined with
plastic. Structural-physically the houses are not made for
the humid climate, but until recently mold problems and
poor indoor climate were not discussed.

Twelve times larger construction volume than Europe
Houses are disposable goods in Japan; every year 750,00
houses are built. Thus the market for wood for
construction is twelve times higher than in Europe.
Japanese houses are mass produced, Sekisui, a Japanese
company produces 20’000 houses per year. It is difficult
for foreign companies to break into the Japanese market.
Swiss Building Components (SBC) started out producing

Schweizer Know-how für [ Swiss Know-how for Japanese
japanische Häuser Houses ]
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nents (SBC) begann vor 10 Jahrenmit vorgefertigten Holz-
elementen und entwickelte sich seither von einer Han-
delsfirma durch Forschungsprojekte mit ETH Zürich und
Empa zum Knowhow-Träger bauphysikalischer Probleme
in schwierigen Klimazonen. Die Produktepalette wurde
vom Einzelprodukt zum kompletten Gebäudehüllen-Kon-
zept erweitert.

Kern der Konzepte ist ein durch die Firma Lignotrend
entwickeltes Holzelement. Die kreuzweise verleimten
Brettlamellen eignen sich gut als tragendeWandbauteile.
Sie sind statisch dem herkömmlichen japanischen Haus-
bau überlegen.

Forschung und Privatindustrie
DieHolzelemente von Lignotrendwaren zwar statisch her-
vorragend, das Problem des Schimmels bzw.der Feuchtig-
keit aber blieb ungelöst. In Zusammenarbeit mit SBC, PA-
VATEX, der ETH Zürich, Empa und der Universität Tokyo
wurde ein Förderprojekt gestartet. In Klimakammern der
Empawurden dieWandaufbauten unterVerwendung der
Lignotrendelemente und sorptionsaktiver Plattenwerk-
und Dämmstoffe erstellt und klimagerecht getestet.
Gleichzeitig startete das komplizierte Zulassungsproze-
dere in Japan.Aktuell laufen dieVorbereitungen für die ers-
ten Gebäude. Sensoren werden in die Testgebäude einge-
baut, derenMessungen in Zürich online abrufbar sind.Die
SBC garantiert neben den bauphysikalischen Aspekten,
dass alleMaterialien fürMenschen unbedenklich sind und
die strengen Euronormen erfüllen.

Durchlässiger Wandaufbau
Beim scheibenförmigenWandaufbau des SBC-Konzeptes
kann jede Schicht in Bezug zumKlima optimiert werden.So
entstehenWandaufbauten von ca. 20 cm. Dicke. Sie spei-
chern die Feuchtigkeit und geben sie verzögert ab, sind
schadensresistent und fördern gleichzeitig ein ausgegli-
chenes und gesundesWohnklima.

Quantensprung
Das erarbeitete Gebäudehüllen-Konzept ist einQuantensprung
betreffend Wohnkomfort. In gut gedämmten und feuchtere-
gulierenden Gebäuden lebt es sich besser. Alle Räume sind
komfortabel bewohnbar,nicht nur ein einzelner Raum. ImWin-
ter hält sich Wärme konstant, im Sommer dringt nicht so
schnell feuchtwarme Luft ein.DieMehrkosten von 10%werden

prefabricatedwood elements but has since developed into
a consultant for structural-physical problems in difficult
climate zones, through projectswith ETH Zurich and Empa

Their product range has grown from one single
product to awhole concept and line of products.Awooden
element developed by the company Lignotrend lies at the
heart of their concept. Crosswise laminated slats are well
suited to being used as weight carrying wall supports.
They are statically superior to the usual buildingmethods
in Japan.

Research and Industry
Lignotrend’s wood elements are statically superior, but
they do not to address the mold problem. A project in
cooperation with the partners SBC, PAVATEX, ETH Zurich,
Empa and the University of Tokyo was started. Using
Empa’s climate chambers to recreate the climate
conditions, the permeable wall systems constructed with
Lingotrend’s elements, absorbent sheets and insulations
were produced. Simultaneously, the complicated
authorization process in Japanwas initiated. Preparations
for starting the first building are currently underway. The
prototype building will have sensors installed for
measuring the indoor conditions. These measurements
can be checked online. SBC guarantees that all materials
used fulfill the strict EU guidelines and are not harmful to
humans. They also guarantee the structural-physical
aspects of the building.

Permeable Wall Construction
Using the SBC concept each layer can be optimized to the
climate. The wall structures are 20 cm thick and they
absorb moisture, releasing it slowly. They are mold
resistant and at the same time support a balanced and
healthy indoor climate.

Quantum Leap
This building wrap concept takes a quantum leapwhen it
comes to comfort. Living in a building that iswell insulated
andmoisture regulated ismore comfortable.All rooms are
equally comfortable. The temperature remains constant
during the winter and in summer the humid air does not
penetrate the walls quickly. The cost is 10% more than
using normal buildingmaterial, but that ismade up in the
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Kreuzweise verleimte Holzelemente von Lignotrend erweisen sich als ideal für Japans Erdbebensituation. Derzeit entsteht in Kyoto
ein Pilothaus.

[ Cross-bonded wood elements of Lignotrend approve being ideal for Japans' earthquake situation. Currently a pilot house is being

built in Kyoto. ]
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increased life expectancy of the building. Additionally,
there is saving in heating and cooling costs.

Pressure from the Kyoto Protocol
The pressure for a solution could come from the top. The
housing problem is becoming more urgent for Japan’s
government. They have to reduce CO2 emissions by one
quarter by 2020. This can only happen if the energy
intensive building branch is optimized. ]

[ Original article: Haustech,March 2011 ]

in wenigen Jahren schon allein durch die längere Lebensdauer
amortisiert. Zusätzlich lassen sich mit dem Konzept deutliche
Einsparungen der Heiz- und Kühlenergie erreichen.

Kyoto-Protokoll macht Dampf
Der Lösungsdruck könnte von ganz oben kommen: Für Japans
Regierungwird das Hausbau-Problemwegen des Kyoto-Proto-
kolls immer dringender. Sie muss bis 2020 einen Viertel des
CO2-Ausstosses reduzieren. Dies gelingt nur, wenn der ener-
gieintensive Gebäudebereich optimiert wird.

(Originalartikel: Haustech,März 2011)

1 Konstruktive Deckenelemente auf einer japanischen Baustelle.

[ 1 Ceiling elements on a Japanese construction site. ]

2 Scheibenaufbau mit natürlichen Materialien: Pavatex-Däm-

mung, Lehm und Greutol-Putz nehmen Feuchtigkeit auf und

geben sie verzögert wieder ab.

[ 2 Layer construction with natural materials: Pavatex insulation,

clay and Greutol plaster absorb humidity and release it again re-

tardedly. ]

3 York Ostermeyer im Gespräch mit Geschäftspartner Yoshihisa

Hirayama, einem japanischen Haustech-Unternehmer.

[ 3 York Ostermeyer in discussion with business partner Yoshi-

hisa Hirayama, a Japanese housing tech entrepreneur. ]

1

32
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Mit knapp einer Million Franken ist im

Lauf der letzten zwei Jahre die Modellei-

senbahnanlage im Institut für Verkehrs-

planung und Transportsysteme der ETH

Zürich auf den neusten Stand der Technik

gebracht worden.

IVT

Es handelt sich bei der Anlage auf dem Hönggerberg um
das Eisenbahnbetriebslabor,die für angehende Ingenieure,
speziell der Masterstudiengänge Raumentwicklung und
Infrastruktursysteme (REIS) , des Bauingenieurwesens, so-
wie der Ausbildung des Betriebspersonals SBB zur Verfü-
gung steht. «Am Bildschirmarbeitsplatz gewinnt man
nicht das Gefühl für dieTrägheit und die Zusammenhänge
des Systems Eisenbahn - nicht zu vernachlässigen ist die
Gruppendynamik eines gemeinsamdurchgespielten Fahr-
plans.»meint Prof.UlrichWeidmann.Die aufwändigen Er-
neuerungsarbeiten bringen den Nutzern noch realitäts-
näheren Anschauungsunterricht. Wer also patzert und
einen langen Güterzug unnötig vor einem geschlossenen

[ Close to a million Swiss Francs have been

invested over the last two years to up-

grade the model train equipment at the

Institute of Transport Planning and Sys-

tems (IVT) at ETH Zurich. ]

[ IVT ]

[ The facility where the equipment is housed, located on
Hönggerberg, is part of the Railway Operation Lab, which
is available for prospective engineers, especially Civil
Engineering graduate students in Spatial Development
and Infrastructure Systems (SDIS) as well as for training
SBB (Swiss Federal Railway) personnel. Professor Ulrich
Weidmann believes that “working on a computer screen
does not convey a feeling for the inertia and
interrelationship of the railway system,not tomention the
group dynamics that develop during a simulation”. The
extensive renovations give the users more realistic visual
instruction.Using new software developed by the Institute
for Regional and Long-distanceTransportation Planning in

Wenn Ingenieure mit der [ When Engineers Play With
Modelleisenbahn „spielen“ Model Trains ]
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Signal stehen lässt, wird dank der neuen Fahrzeugsteue-
rungssoftware des Dresdener Instituts für Regional- und
Fernverkehrsplanung erleben,was es braucht, bis ein viele
Tonnen schwerer Zug wieder auf Tempo kommt - und er
sieht, dass ein Bahnhof dadurch minutenlang blockiert
ist.

Diplomingenieur Patrick Frank, zuständig für das Ei-
senbahnbetriebslabor, betont wie wichtig die Anlage ist.
Der physische Ablauf ist besser als jeder Computer, man
sieht wie Fahrplanvorgaben funktionieren - oder eben
nicht, und erlebt, dass es zum Chaos komme. Die Studie-
renden sollen ein Verständnis entwickeln für die Komple-
xität der Betriebsprozesse,die imZusammenwirken den ef-
fizienten und sicheren Bahnverkehr erst möglichmachen.

Es werden die Ursprünge der Sicherungstechnik ge-
zeigt und man sieht z.B. wie das mechanische Stellwerk
Iggswil wie vor hundert Jahren funktioniert. Zetthausen
verfügt über ein elektromechanisches Stellwerk, wie es
Anfang des 20. Jahrhunderts üblichwar. Im nahenYpslikon
ist ein auf originaler Relaistechnik aufgebautes Stellwerk
in Betrieb, Pewald und Wedorf haben unterschiedliche

Gleisbildstellwerke. Ganz neu ist die Station Teestadt mit
einem Personen- und einem Güterbahnhof entstanden,
mit hochmodernem Iltis-Bedienplatz (Integrales Leit- und
Informationssystem) von Siemens.

Nach und nach werden die alten Stellwerke durch
moderne abgelöst,doch ist es für Ingenieure oder auch an-
gehende Zugverkehrsleiter der SBB sehr nützlich, über die
Anfänge der Technik Bescheid zu wissen. Auf der Anlage
können sie nicht nurmitverfolgen,wie derVerkehr auf der
Schiene abläuft, sie lernen auch einzugreifen,wenn etwas
nicht planmässig läuft. Am Bildschirm erhalten Sie Vor-
schläge, aus denen sie den geeignetsten auswählen.Was
sie damit auslösen, sehen sie sofort, imMassstab 1:87.

Fachleute des Instituts habenmit verschiedenenMit-
arbeitern für die Modernisierung des Eisenbahnbetriebs-
labors 500Meter Gleise neu verlegt (80 neueWeichen, 184
Signale und 1,8 Kilometer Draht verwendet). 1955 ent-
stand imDachgeschoss des ETH-Hauptgebäudes die erste
Anlage. 1978 wurde sie auf den Hönggerberg verlegt und
ein erstes Mal modernisiert, 1991 folgte die nächste Revi-
sion. Die nun nochmals erneuerte Anlage erhält noch den
letzten Schliff, bevor sie im Frühjahr 2012 wieder voll in
Betrieb genommen wird. Dann werden auch die neu ge-
kauften Züge desTyps ICN und ICE eingesetzt, doch lassen

Dresden, students can see firsthand how long it takes for
a heavy freight train to regain speed, if mistakenly kept at
a stop signal they can also observe how long a train
station is blocked by such an error.

Diploma engineer (equivalent to M.Sc.) Patrick Frank,
who is responsible for the Railway Operation Lab ,
emphasizes how important the equipment is. It is better
than any computer simulation; one can experience first
hand how timing in a train schedule works, or in some
cases doesn’t, and observe the chaos that ensues if the
schedule isn’t kept. Students should develop an
understanding of the complexity of the operational
processes that contribute to safe and efficient rail traffic.

Early examples of safety technology are shown. In
Iggswil, one can see how a hundred year old mechanical
signal box works. Zetthausen has an electronic-
mechanical signal box that was commonly used at the
beginning of the twentieth century. Nearby in Ypslikon
there is an original relay signal box in use. Pewald and
Wedorf have two different types of all-relay signal boxes.
The rail station in Teestadt, which has both freight and
passenger stations has recently installed an ultra modern
Iltis (Integrales Leit- und Informationssystem) operator
station from Siemens.

Gradually old signal boxes are being replaced with
modern ones, but it is still useful for engineers and
prospective train conductors to be familiar with the early
technologies.At the complex, they not only follow the flow
of traffic on the tracks, they also learn how to intervene if
something is not running on schedule. Students get
suggestions on their computer screen and must choose
the best action; they see the results of their decision
immediately in a 1:87 scale.

Experts and research assistants at the institute have
relaid 500 meters of track (including 80 new turnouts, 184
signals, and 1.8 kilometers of wire).The first complexwas built
in 1955 on the top floor of the main building of ETH Zurich. In
1978, it was modernized for the first time and moved to
Hönggerberg. The next update was in 1991. Now it is getting
the finishing touches to themost recent renovation before full
operation starts up again in spring 2012.

The newly purchased ICN and ICE trains will also be
used for the first time,but the older trainswill still be used
together with SBB’s new double-decker. The Railway
Operation Lab evolves alongwith the technology so that it
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sich weiterhin auch die älteren Lokomotiven einsetzen,
zusammenmit demmodernen Flirt oder den neuen Dop-
pelstöckern der SBB. Bei Weiterentwicklung der Technik
lässt sich das Betriebslabor anpassen, etwa durch kom-
mende Generationen des European Train Control System
(ETCS),das ohne Signale auf der Strecke auskommt und für
sehr hohe Geschwindigkeiten ausgelegt ist.

Das Eisenbahnbetriebslabor kann von interessierten
Gruppen nach Voranmeldung besucht werden. Es wird
ein Unkostenbeitrag erhoben. Informationen zum
Eisenbahnbetriebslabor und zur Anmeldung unter
www.ivt.ethz.ch/oev/eisenbahn.

(Originalartikel: Aargauer Zeitung, Jan. 2011;
Tages-Anzeiger, Aug. 2011)

is ready for the next generation of the European Train
Control System (ETCS) that doesn’t use signals and is
designed for very high speeds.

Groups can tour the Railway Operations Lab.
Reservations must be made in advance and there is a
fee. For more information and for reservations go to
www.ivt.ethz.ch/oev/eisenbahn. ]

[Original article: Aargauer Zeitung, Jan 2011;
Tages-Anzeiger, Aug 2011 ]
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Die Tektonikarena Sardona im Kerngebiet

des Geoparks Sardona zwischen Elm,

Schwanden, Kerenzerberg, Flums, Bad

Ragaz und Flims wurde aufgrund ihrer

geologischen Besonderheiten als weltweit

einzigartig von der UNESCO ausgezeich-

net.

IKG

In der faszinierendenGebirgslandschaft umden Piz Sardona im
Grenzgebiet der Kantone St. Gallen, Glarus und Graubünden
lassen sich tektonische Prozesse auf anschauliche, weltweit
einzigartige Weise im Gelände beobachten. Entlang der weit
herum sichtbaren Linie, der "Glarner Hauptüberschiebung",
schoben sich 250-300 Mio. Jahre alte Gesteine über eine Dis-
tanz von 35-40 Kilometern auf viel jüngere, 35-50Mio. Jahre alte
Gesteine.Das 300 km2 grosse Gebiet besitzt einen grossen pä-
dagogischen undwissenschaftlichenWert, da es ein herausra-
gender Zeuge für dasVerständnis der Gebirgsbildungsprozesse
und der Plattentektonik ist.

Das zentrale Element der Tektonikarena Sardona ist die
Glarner Hauptüberschiebung.Diese ist alsmesserscharfe, leicht
zurückwitternde, gelbliche Kerbe in den Felswänden aus gros-
ser Entfernung erkennbar.

An der Glarner Hauptüberschiebung wurden mehr als
250 Millionen Jahre alte grünliche bis rötliche Verrucanoge-

[ The Tectonic Arena Sardona, in the heart

of the Sardona Geopark, has been named

aWorld Natural Heritage site by UNESCO

because of its unique geologic features. ]

[ IKG ]

[ Nowhere in the world are tectonic processes so readily
observable as in the fascinating mountain landscape
surrounding the Piz Sardona, where the Glarus overthrust is
visible for miles. In this 35-40 km long area along the borders
of St.Gallen,Glarus andGraubünden, sheets of stone that are
between 250-300million years old are found on top ofmuch
younger stone (between 35-50 million years old). This area,
which is 300 km2 in size, is of great value both pedagogically
and scientifically because it can help us to better understand
plate tectonics and the processes, which formmountains.

The Glarus overthrust is the centerpiece of the tectonic
arena Sardona. It is recognizable from a distance as a razor
sharp, yellowish notch in the face of the rock.

The Glarus overthrust consists of 250 million year old
Verrucano rock that is greenish to reddish in color that was
thrust on top of 35-50million year old,mostly schistose flysch
stone that is brownish gray in color. The stone that is on top

Tektonikarena Sardona – [ Tectonic Arena Sardona –
UNESCO-Weltnaturerbe UNESCO-World Natural Heritage ]
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Blick von Elm zur Tektonikarena Sardona mit den Tschingelhörnem und demMartinsloch.

[ View Elm to the Tectonic Arena Sardona with Tschingelhörnem andMartinsloch. ]
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steine auf 35 bis 50Millionen Jahre alte bräunlichgraue,meist
schieferige Flyschgesteine geschoben. Somit liegen alte Ge-
steine auf fast 200Millionen Jahre jüngeren! Ein 10 bis 15 Kilo-
meter dickes Gesteinspaket wurde im Vorderrheintal ausge-
quetscht und entlang der Glarner Hauptüberschiebung
mindestens 35 Kilometer nordwärts geschoben.

Es sind zwei neue Printprodukte zum Unesco-Welterbe
Tektonikarena Sardona und zumGeopark Sardona erschienen.
Die Broschüre «Geopark-Information» orientiert in erster Linie
über Wissenswertes zu den rund 50 vielfältigen und span-
nendenGeo-Stätten in derWelterberegion. Zudemgibt es ei-
nen neuen Flyer zum Unesco-Welterbe Tektonikarena Sar-
dona. Herzstück des Flyers bildet eineÜbersichtskarte,welche
durch das Institut für Kartografie und Geoinformation (IKG)
amD-BAUG/ETH Zürichmittels einer neuartigen,naturnahen
Kartendarstellung erstellt wurde. Die Karte gibt einen Über-
blick über die Sehenswürdigkeiten im Welterbe sowie die
Geo-Stätten des Geoparks Sardona. Eingezeichnet sind auch
Wanderwege und die Übernachtungsmöglichkeiten imWelt-
erbegebiet.

Broschüre und Flyer sind kostenlos bei den Geschäftsstel-
len von Geopark und IG Tektonikarena Sardona sowie bei den
Tourismusbüros in derWelterberegion erhältlich.

www.geopark.ch
www.tektonikarenasardona.ch
www.unesco-sardona.ch

(Originalartikel: GlarnerWoche,Mai 2011)

is 200million years older than the stone that is beneath it! A
slice of stone that is 10-15 km thick was squeezed out from
the Anterior Rhein Valley and shoved northward along the
Glarus overthrust for about 35 kilometers.

UNESCO has printed two new brochures about the new
World Natural Heritage site; one about the Tectonic Arena
Sardona and the other, a flyer, covers the Geopark Sardona.
The first brochure, titled “Geopark Information” focuses on
interesting facts about the fiftymulti-faceted geological sites
within the park. The second is about the Tectonic Arena
Sardona, including amap of the area that was created by the
Institute for Cartography and Geoinformation at D-BAUG/
ETH Zurich. The map gives an overview of the main
attractions as well as the geologic sites of Sardona Geopark.
It also includes hiking paths and lodging near the Natural
Heritage area.

Brochures and Flyers are available free of charge in the
shops in the Geopark and theTectonic Arena Sardona as well
as in tourism offices in theWorld Natural Heritage area.

www.geopark.ch
www.tektonikarenasardona.ch
www.unesco-sardona.ch ]

[ Original article: GlarnerWoche,May 2011 ]



Mit der Lancierung des Nullenergie Stan-

dards, bekommen Auftraggeber und Pla-

ner eine verlässliche Richtschnur, um Häu-

ser mit ausgeglichener Energiebilanz zu

konzipieren, optimieren und zertifizieren.

IBI

An der 1. Schweiz. Minergie Expo, in Luzern, zeigte ETH-Prof.
HolgerWallbaum (Bild) Grundprinzipien des nachhaltigen Bau-
ens und erläuterte,warum es einen CH-Standard für nachhal-
tiges Bauen braucht,wo sich dieser vonMinergie unterscheidet
und was ihn damit verbindet.

Die Richtlinie 2010/31 der EU verpflichtet die Mitglied-
staaten, bis 2020 Vorgaben für Energiebedarf an Neubauten
„bei fast null“ zu setzen. In der EU sollen bis in 10 Jahren neue
Bauten „Nearly- zero-energy Buildings“ (NZEB) sein. Mit dem
A-Standard wird die gesamte Deckung des Restbedarfs durch
erneuerbare Energien Teil der Anforderungen.

Für die Fachwelt sind derartige Hauskonzepte nicht neu.
Bekannt sind bspw.die Nullenergiehäuser inWädenswil. In der
Schweiz verbauchen etliche Privathäuser bilanzmässig keine
Energie für Heizung, Lufterneuerung undWassererwärmung.
Mit der Standardisierung durch denVereinMinergie sind klare

[With the launch of Zero-Energy Stan-

dards, awarding authorities and planners

get a reliable guideline for designing,

optimizing and certifying buildings with

an energy balance. ]

[ IBI ]

[ At the 1st Swiss Minergie Expo in Luzern, ETH Professor
Holger Wallbaum (Photo) presented the basic principles of
sustainable building.He also explainedwhy a Swiss Standard
for sustainable building is necessary, how it differs from
Minergie and what the two have in common.

The EU Guideline 2010/31 requires that member states
set the specifications for energy use in new buildings to
“nearly zero”by 2020.Within 10 years all new buildings in the
EU should be “nearly-zero-energy buildings” (NZEB). The
A-standard requires that the remaining energy needs bemet
with renewable energy.

In the industry, these types of building concepts are
nothing new. For example, the Zero-Energy buildings in
Wädenswil arewell known. In Switzerland,quite a few private
homes use no energy for heat, air exchange andwarmwater.
The organization Minergie has helped with the

Minergie-A setzt neue Ziele [ Minergie-A sets new goals ]
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begriffliche Festlegungen und systematische Bewertungen
möglich.DieMinergie-KennzahlWärmeNull - oderweniger als
Null - ist die zentrale Anforderung für ein Minergie-A-Haus.
Energiebeiträge aus Biomasse, z.B. Wärme der Holzheizung,
sind zulässig, sofern der Wärmeerzeuger hydraulisch in die
Haustechnik eingebunden ist. In der Praxis dürfte es zu Kom-
binationen von Sonnenkollektoren undHolzheizungen führen,
die auf einen gemeinsamen Speicher arbeiten.Mindestens die
Hälfte desWärmebedarfs muss über thermische Sonnenkol-
lektoren gedeckt werden.HäufigerwerdenWärmepunpen ein-
gesetzt, deren Stombedarf vollständig aus erneuerbarenQuel-
len zu decken ist. Insbesondere photovoltaische Solarzellen
sind dafür geeignet.

Einheitliches Verfahren
DieDefinition vonMinergie-A basiert auf der Definition,der Be-
rechnungsweise und der Nachweismethode von Minergie-P.
Die Standards lassen sich kombinieren. Ein P-Haus kann z.B.mit
zusätzlichen Solaranlagen A-Qualität erlangen. Oder beide
Standards bekommenmit dem Zusatz „Eco“ eine gesundheit-
liche und bauökologische Ergänzung.Ziel ist die Einbettung des
Basis-Standards und des Standards A, P und Eco in ein einheit-
liches Verfahren.
Weitere Informationen unter www.minergie.ch

(Originalartikel:Visio,Mai 2011)

standardization that makes clear conceptual regulation and
assessment possible. The Minergie performance figure of
“Heat zero” (or less than zero) is the main requirement for a
Minergie-A-building. Energy from biomass, such as wood, is
allowed as long as the heat generator is hydraulically
integratedwith the building’s HVACR (heating, ventilation,air
conditioning and refrigeration). In practice, this should lead
to combinations of solar collectors and wood heaters that
lead to the accumulator. At least half of the heating needs
must be met through solar energy. It is becoming more
common that heat pumps,which use only renewable energy,
are being used. Photovoltaic solar cells are a particularly good
option.

Standardized procedure
The definition of Minergie-A is based on the definition, the
method of calculation and themethod of proof for Minergie-P.
The standards can be combined for example; a P building can
reach A building quality with the addition of solar panels. Both
A and P standards can have the additional “Eco” standard to
denote healthy and ecological buildingmethods.The goal is to
have a coherent procedure for the Basis Standards as well as
for the A, P and Eco standards.
For more information see:www.minergie.ch ]

[ Original article:Visio,May 2011 ]



Gauli- und Steingletscher massiv [ Gauli- and Stein Glaciers
kleiner shrinking fast ]

Die tiefen Temperaturen imWinter

2009/2010 stoppten den Rückzug der

Gletscher in der Schweiz nicht. Im Gegen-

teil: Sie verloren zumTeil massiv an Länge.

Ammeisten der Gauli- (196m.) und der

Steingletscher (122m) im Berner Oberland.

Glaciology,VAW

Die kürzlicheMitteilung der Akademie der Naturwissenschaf-
ten Schweiz (Scnat) tönt paradox: „Durch den frühen Schnee-
fall im Herbst 2009 wurde die Sommerwärme im Boden ge-
speichert und gegen die kältesten Temperaturen desWinters
seit 23 Jahren isoliert. Dort erwärmte sich der Permafrost und
es entstanden Verhältnisse fast wie nach dem Hitzesommer
2003. Aus diesem Grund schmolzen die Gletscher in der
Schweiz trotz den vermeintlich guten Vorzeichen auch in der
Messperiode 2009/2010 weiter.

82 von 91 auf dem Rückzug
DieWitterung eines Jahres wirke sich zwar direkt auf dieMas-
senbilanz (Differenz aus der Schneeakkumulation über den
Winter und der Schmelze bis Ende Sommer) aus. Sowohl Ak-
kumulation als auch Schmelze sind im Zeitraum von Herbst
2009 – Herbst 2010 durchschnittlich ausgefallen und haben,
wie im Mittel der letzten Jahre, insgesamt negativeWerte er-
geben, wie die Expertenkommission für Kryosphärenmess-
netze der Scnat erklärt.Die jüngste Statistik bestätigt diese Aus-
sage: Für 91 der 112 beobachtetenGletscher liegen die Daten vor.
82 gingen zurück, sechs veränderten sich kaum,drei zeigten ge-
ringenVorstoss.DiemeistenMesswerte liegen zwischenminus
1 m und minus 25 m, sie reichen von minus 196 m am Gauli-
gletscher bis zumVorstoss von 14mamGlacier duTriet VS. Letz-
terer hat sich in den letzten Jahren stark zurückgezogen und
das Zungenende liegt nun in einer Steilstufe.

Gauli verliert über 1 km.
Der rapide Rückzug des Gauligletschers in den letzten 4 Jahren
setzte sich auch in der jüngsten Messperiode mit dem Rekord
von minus 196 m fort. Seit Messbeginn im 1958 verlor der da-

[ The cold temperatures in the winter of

2009-10 did not stop the retreat of gla-

ciers in Switzerland. In fact they continued

to lose mass. The two to lose the most are

in the Berner Oberland region, Gauli

Glacier, shrinking by 196 meters and Stein

Glacier, which shrunk by 122 meters. ]

[ Glaciology,VAW ]

[The Swiss Academy of theNatural Sciences (SCNAT) recently
reported, that the early snowfall in Autumn 2009 actually
insulated the ground, protecting it from the coldest
temperatures in 23 years. Under the snow, the permafrost
was warmed creating conditions similar to those during the
heat wave in the summer of 2003. Although it was expected
that the glaciers shrinking would have been slowed or even
reversed in the measuring period 2009-10; paradoxically,
some actually shrank more.

82 of 91 in retreat
Theweather conditions of a given year have a direct effect on
the mass balance (i.e. the difference between the snow
accumulation over the winter and the melted mass through
the end of the summer). Both the accumulation and the
melted mass were average in the period from Autumn 2009
to Autumn 2010 and gave overall negative results, according
to the expert commission for the cryosphere measuring
network at SCNAT. The newest statistics are in for 91 of the
112 glaciers under observation. 82 are in retreat, six have not
changed and three grew. Most of the values measured are
between -1 meter and -25 meters, but they range from -196
meters at Gauli Glacier to +14 meters at the Glacier du Triet
VS.Glacier duTriet has retreatedmassively in recent years and
the tongue end is now on a cliff.

Gauli loses more than 1 km.
The rapid retreat of the Gauli Glacier over the last four years
continues. The most recent measuring period was a record
with -196 m. Since the first measurements were taken in
1958, the Gauli Glacier, then 6688m, has lost 1/6 of its length.
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mals 6688m lange Gletscher über ein Sechstel seiner Länge –
total 1015 m,wovon 549m allein in den letzten 5 Jahren. Ursa-
che ist der Schmelzwassersee, welcher sich an der Gletscher-
zunge gebildet hat und durch den Kontakt den Rückgang be-
schleunigt. Vor 5 Jahren geschah das gleiche amTriftgletscher
und neu auch beim Steingletscher im Sustengebiet. Er verlor in
der jüngsten Messperiode 122 m Länge, was in der Schweiz
dem zweithöchsten Wert entspricht. Weitere Informationen:
http://glaciology.ethz.ch/messnetz/index.html

(Originalartikel: Thuner Tagblatt, April 2011)

The total lost is 1015 m, 549 m of which were lost within the
last 5 years.Themelt water lake that has formed at the glacier
tongue is the cause of this acceleration of retreat. The same
thing happened at the Trift Glacier 5 years ago, and most
recently at Stein Glacier in the Susten area,which lost 122m in
the most recent measurements. This is the second highest
loss in Switzerland. More information:
http://glaciology.ethz.ch/messnetz/index.html ]

[ Original article:Thuner Tagblatt, April 2011 ]
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In den letzten Jahren bildeten sich an ver-

schiedenen Stellen am Rand des Glacier de

la Plaine Morte durch das Schmelzwasser

Gletscherseen. Diese können sich innert

kürzester Zeit entleeren.

Glaciology,VAW

Wenn im Frühling im Hochgebirge die Schneeschmelze
einsetzt, bilden sich auf der Plaine Morte diverse Glet-
scherseen. Im Verlaufe des Sommers fliessen die ange-
stauten Seen dann teilweise oder gar vollständig aus.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2011 stieg die
Simme bei Trockenwetter rasch an. Sie richtete im Rezlis-
berg Schäden an und lief auch weiter unten an verschie-
denen Stellen über. Im Geschiebesammler im Simmenfall
wurden innert kürzester Zeit 8000 m3 Geschiebe abgela-
gert. Normalerweise führt die Simme 12 – 16 m3 Was-
ser/Sek. In dieser Nacht waren es aber 30 m3. Dies veran-
lasste die Verantwortlichen der Gemeinde und der
Schwellenkorporation, Abklärungen vorzunehmen. Die
Seenbildung und das plötzliche Auslaufen am Unteren
Grindelwaldgletscher haben die Gefahren deutlich aufge-
zeigt.

Anlässlich von Rekognoszierungsflügen konnte fest-
gestellt werden,dass sich die drei grössten Seen amRande
des Plaine-Morte-Gletschers teilweise rasch entleert ha-
ben.

Es konnten unterirdische Abläufe auf der Gletscher-
basis festgestellt werden. Da der Abflusskanal des Sees
westlich des Wildstrubels nicht beim tiefsten Punkt des
Sees liegt,muss einTeil desWassers durch denUntergrund
(Karst oder durchlässigesMoränenmaterial) ausgeflossen
sein. Aufgrund der Auswertung von Luftbildern konnte
festgestellt werden, dass die Seen immer grösser werden.
Je grösser die Seen werden, desto grösser werden die Ab-
flussspitzen bei einemWasserausbruch. In den nächsten
Jahren wird mit noch grösseren Abflüssen gerechnet. Es
besteht die Gefahr, dassWanderwege und stark frequen-
tierte Gebiete entlang der Simme auch an schönenTagen
bei Trockenwetter überschwemmtwerden können.Mitar-
beiter der Versuchsanstalt fürWasserbau,Hydrologie und

[ In recent years glacial lakes have formed

at various places along the edge of the

Plaine Morte Glacier. These lakes are prone

to outburst flooding. ]

[ Glaciology,VAW ]

[ In spring,when the snow startsmelting at high altitudes,
glacial lakes form on the Plaine Morte. Over the course of
the summer these lakes drain partially and sometimes
even completely.

In the night of the eleventh of July, the Simme River’s
level rose dramatically, in dryweather, causing damages in
Rezlisberg and flooding in other areas further
downstream.Within a very short time 8000 m3 of glacial
till was deposited in the bed of the Simme Falls. Normally,
the Simme flows at a rate of 12-16m3 of water per second.
On the night in question, the rate increased suddenly to
30 m3. The town authorities decided to look into the
causes. The outburst flooding of glacial lakes experienced
near the Lower Grindelwald Glacier demonstrated the
danger of the sudden draining of glacial lakes.

Reconnaissance flights showed that the largest three
lakes on the edge of the PlaineMorte Glacier drained very
quickly.

Underground channels were determined to be at the
base of the glacier.
Since the drainage channel to thewest of theWildstrubel
is not at the deepest point of the lake, some of the water
must have drained underground (karst or moraine
material). Analysis of aerial photographs showed that the
glacial lakes are continuing to grow larger.The larger they
grow, the larger the outburst flood it will cause. Larger
outflow can be expected in the coming years.This poses a
threat to hiking paths and the frequently visited areas
along the Simme that can experience flash flooding, even
in dry weather.

Researchers at the Laboratory of Hydraulics, Hydro-
logy and Glaciology (VAW) at ETH Zurich are working on
finding out exactly what factors lead to these outburst
floods.A groundwork report on the condition of the glacier

Die Launen der Plaine Morte [ The Moody Plaine Morte ]
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Einer der Seen – gefüllt mit Schmelzwasser des Plain-Morte-Gletschers (im Hintergrund das Gletscherhorn).

[ One of the lakes – filled with melting water of the Plain-Morte-Glacier (in the background the glacier horn). ]
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Glaziologie (VAW) der ETH Zürich untersuchen, welche
Faktoren die Ausbrüche der Seen genau steuern.Eswird ein
Grundlagenbericht über den Zustand des Gletschers, die
weitere Entwicklung der Gletscherseen sowie das daraus
resultierende Gefahrenpotenzial verfasst. Die Gemeinde
will aufgrund dieser Ergebnisse die notwendigen Mass-
nahmen beschliessen und die Öffentlichkeit informieren

(Originalartikel: Berner Oberländer, Berner Zeitung, Sim-
mental Zeitung, Aug. 2011).

and the development of glacial lakes as well as the
dangers they pose is being written. The community will
use the results of this report to decide what measures to
take and will inform the public. ]

[ Original article: Berner Oberländer, Berner Zeitung,
Simmental Zeitung, Aug. 2011 ]

Gletschersee am Rand des Glacier de la Plaine Morte.

[ Glacial lake at the edge of the Plaine Morte Glacier. ]
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[Overview]
Institute und Professuren am D-BAUG
[ Institutes and Chairs at D-BAUG ]
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Institut für Bau- und Infrastruktur- [ Institute of Construction and
management Infrastructure Management ]

Mission

[ The importance (economic, environmental and social) of
the research at the Institute of Construction and Infra-
structureManagement is derived from the following fac-
tual aspects:
� The construction, maintenance and modification

of building structures and infrastructure systems
consume app. one-eighth of GDP in developed
countries.

� The building industry impacts the ability of the
Swiss export-oriented industry to compete inter-
nationally through the efficient provision of buil-
dings and infrastructures.

� Economic efficiency and time are requirements
that are nowadays equally as important as design
and functionality.

� Investors, tenants and society expect the building
industry to provide customer-oriented and life-
cycle-oriented products, services and processes.

� A global challenge facing the construction indus-
try of the future is its holistic and environmen-
tally-conscious handling of natural resources
without compromising comfort, aesthetics and
cost efficiency.

On the basis of these demands made on the building in-
dustry, we at the Institute of Construction and Infra-
structure Management have defined our research
mission statement as follows:

Ourmission is to develop researchmodels, processes and
instruments to increase benefit through sustainable im-
provement and innovation of the life-cycle-oriented plan-
ning, performance, support and management processes
in the building industry and of the process-orientedman-
agement of construction companies, and the construc-
tion engineering process applied to the construction of
new and the maintenance of existing buildings. ]

Diewirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Re-
levanz der Forschung am Institut für Bau- und Infrastruk-
turmanagement ergibt sich aus folgendenTatbeständen:
� Das Erstellen, Erhalten und Verändern von Bau-

werken und Infrastrukturanlagen beansprucht
ungefähr ein Achtel des Bruttoinlandprodukts in
entwickelten Ländern.

� Die Bauwirtschaft beeinflusst die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten
Schweizer Hochtechnologie-Industrie durch die
effiziente Bereitstellung von Bauwerken und In-
frastrukturen.

� Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Zeit sind
heute ebenso wichtige Anforderungen wie Ge-
staltung und Funktionalität.

� Investoren, Benutzer und Gesellschaft erwarten
von der Bauwirtschaft kundenorientierte, life-
cycle-orientierte Leistungsangebote und Prozesse.

� Ein ganzheitlicher, schonender Umgang mit den
natürlichen Ressourcen ohne Abstriche an Kom-
fort, Ästhetik und Wirtschaftlichkeit ist eine der
weltweiten Herausforderungen einer zukunftsfä-
higen Bauwirtschaft.

Aus diesen bauwirtschaftlichen Anforderungen haben
wir am Institut für Bau- und Infrastrukturmanagement
unser Forschungsleitbild wie folgt definiert:

Das Ziel unserer Forschung ist die Entwicklung neuerMo-
delle, Prozesse und Instrumente zur Steigerung des Kun-
dennutzens durch nachhaltige Verbesserung und
Innovation der life-cycle-orientierten Planungs-, Leis-
tungserstellungs-, Support- und Managementprozesse
im Bauwesen sowie der prozessorientierten Baubetriebs-
führung der Unternehmen und der Bauverfahrenstech-
nik bei Neubauten und der Bauwerkserhaltung.

[ Mission Statement ]
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Prof. Bryan T. Adey
Professur für
Infrastrukturmanagement
� Voraussage – Einschätzung der

künftigen Entwicklung
� Entscheidungsfindung – Ermittlung

optimaler Strategien und Projekte
� Implementierung – Inkraftsetzung

optimaler Strategien

[ Chair of
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 ]

Prof. Gerhard Girmscheid
Professur für Bauprozess- und
Bauunternehmensmanagement
� Produktionsprozess- und

Logistikmodelle
� Entscheidungsmodelle:

Risiko, Bauproduktion, Instandhaltung
� Lebenszyklusmodelle

[ Chair of Construction Process
and Enterprise Management ]
[ � Manufacturing process and logistics

models ]
[ � Decision making models: risk,

construction production, maintenance ]
[ � Life cycle models ]

Prof. HolgerWallbaum
Professur für nachhaltiges Bauen
� Konzepte und Instrumente für

nachhaltiges Bauen
� Nutzer- und klimagerechtes Planen,

Bauen und Betreiben

[ Chair of Sustainable Construction ]
[ � Concepts and instruments for

sustainable construction ]
[ � User and climate compatible design,

construction and operation ]

Professuren im IBI [ Chairs at IBI ]
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IBKMission und Professuren im IBK [ Mission Statement and Chairs at IBK ]

Institut für Baustatik und [ Institute of Structural
Konstruktion Engineering ]

Mission

[ Be the leading Swiss educational and research institu-
tion in the following areas of structural engineering:
� structural analysis and concrete structures
� steel, timber and composite structures
� structural design and existing structures
� structural dynamics and earthquake

engineering
� structural mechanics

Support national and international professional organi-
sations in the area of structural engineering. Provide top
level consulting services to national and international or-
ganisations and companies. ]

Das Institut für Baustatik und Konstruktion strebt an, in
folgendenGebieten eine führende Lehr- und Forschungs-
stätte in der Schweiz zu sein:
� Baustatik und Massivbau
� Stahl-, Holz- und Verbundbau
� Entwurf und Erhaltung von Tragwerken
� Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen
� Strukturmechanik

Das Institut unterstützt nationale und internationale
Fachverbände im Bereich des konstruktiven Ingenieur-
baus. Das Institut erbringt einschlägige Beratungstätig-
keit für nationale und internationale Organisationen und
Firmen in anspruchsvollen Fällen.

[ Mission Statement ]

Prof.Mario Fontana
Professur für Stahl-, Holz und Verbundbau
� Hochfester Beton
� Explosives Abplatzen
� Brand
� Brandschutzputze

[ Chair of Steel, Timber and Composite
Structures ]
[ � High-performance concrete ]
[ � Explosive spalling ]
[ � Fire conditions ]
[ � Fire protection lining ]

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

[ Chair of
Structural Engineering ]
[ � Structural analysis and design ]
[ � Reinforced and prestressed concrete ]
[ � Theory of plasticity ]
[ � Large-scale tests ]
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Prof. Thomas Vogel
Professur für
Baustatik und Konstruktion
� Erhaltung von Tragwerken
� Zerstörungsfreie Prüfmethoden
� Robustheit von Tragwerken
� Schutzbauten für Naturgefahren

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

hazards ]

Prof. Eleni Chatzi
Professur für Strukturmechanik
� Bauwerksüberwachung /

Schadensidentifizierung
� Identifizierung und Kontrolle

nichtlinearer Tragsysteme
� Intelligente Sensoren / Intelligente

Materialien und Strukturen

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

hazards ]

Prof. Andrea Frangi
Professur für Holz- und Verbundbau
� Holzbau
� Verbundbau
� Brand

[ Chair of Timber and Composite
Structures ]
[ � Timber structures ]
[ � Composite structures ]
[ � Fire safety enginnering ]

Professuren im IBK [ Chairs at IBK ]

Prof. Bozidar Stojadinovic
Professur für Strukturdynamik und
Erdbebeningenieurwesen
� Verhaltensbasierte

Erdbebenbemessung
� Erdbebenverhaltensmodifikation
� Verbundbau
� Versuche und Hybridsimulations-

verfahren

[ Chair of Structural Dynamics and
Earthquake Engineering ]
[ � Performance-based seismic design and

evaluation ]
[ � Seismic response modification

technologies ]
[ � Composite structures ]
[ � Testing and hybrid simulation

methods ]
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Mission und Professuren im IfB [ Mission Statement and Chairs at IfB ] IfB

Institut für Baustoffe [ Institute for Building Materials ]

Mission

[ The mission of the Institute for Building Materials con-
sists in applying modern physical and chemical tech-
niques to understand,develop and optimize newbuilding
materials out of theirmicroscopic structure.Our aim is to
be one of the leading groups in this area world-wide,
making substantial contribution to the sustainable use
of materials in construction. ]

Aufgabe des Instituts für Baustoffe ist es, mit Hilfe mo-
derner Methoden der Physik und der Chemie Baustoffe
an Hand ihrer Mikrostruktur zu verstehen, zu entwickeln
und zu optimieren.Wir streben an, eine der weltweit füh-
renden Gruppen auf diesem Gebiet zu sein und bedeu-
tende Beiträge zum dauerhaften Einsatz von Baustoffen
zu leisten.

[ Mission Statement ]

Prof. Ingo Burgert
Professur für Holzbasierte
Materialien
� Zuverlässigkeit von Holz
� Bio-inspirierte Materialien aus Holz
� Holzfaserverbunde
� Eigenschaften und Funktionalisierung

von Zellwänden

[ Chair of Wood Materials
Science ]
[ � Reliability of wood ]
[ � Bio-inspired woodmaterials ]
[ � Wood fibre composites ]
[ � Cell wall properties and

functionalization ]

Prof. Robert Flatt
Professur für Physikalische Chemie der
Baustoffe
� Chemische Zusatzmittel
� Materialwissenschaften in der

Denkmalpflege
� Kolloid- und Grenzflächenwissen-

schaften
� Rheologie von Partikelsystemen

[ Chair of Physical Chemistry of Building
Materials ]
[ � Chemical admixtures ]
[ � Material science of built cultural

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



D-BAUG Jahresbericht 2011 [ Annual Report 2011 ] ▪ 79

Prof. Hans Jürgen Herrmann
Professur für Rechnergestützte Physik der
Werkstoffe
� Rechnergestützte Physik der

Werkstoffe
� Werkstoffmodellierung
� Granulare Medien
� Perkolationstheorie
� Dünen
� Netzwerktheorie

[ Chair of Computational Physics for
Engineering Materials ]
[ � Computational physics for

engineering materials ]
[ � Material modelling ]
[ � Granular matter ]
[ � Percolation theory ]
[ � Dune formation ]
[ � Network theory ]

Prof. Emanuela Del Gado
Professur für Mikrostruktur und
Rheologie von Baustoffen
� Statistische Physik und numerische

Modellierung
� Material-Design
� Mikrostruktur, Rheologie und Mechanik

von Gelen und Gläser

[ Chair of Microstructure and Rheology of
Building Materials ]
[ � Statistical Physics and Numerical

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

Mechanics of Gels and Glasses ]

Prof. Bernhard Elsener
Professur für Korrosion und Dauerhaftig-
keit von metallischen Werkstoffen
� Dauerhaftigkeit von Stahlbeton
� Zerstörungsfreie Prüfmethoden
� Elektrisch isolierte Vorgespannglieder
� Sensoren
� Elektrochemie / Korrosion

[ Chair of Corrosion and Durability of
Metallic Materials ]
[ � Durability of RC structures ]
[ � NDTmethods ]
[ � Electrially isolated post-tensioning

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

Prof. Peter Niemz
Professur für Holzphysik
� Physikalisch-mechanische Eigenschaf-

ten von Holz und Holzwerkstoffen
� ZerstörungsfreieWerkstoffprüfungen

[ Chair of Wood Physics ]
[ � Physiscal-mechanical properties of

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

Professuren im IfB [ Chairs at IfB ]
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Professuren im IfB [ Chairs at IfB ]

Prof. Pietro Lura, Empa
Professur für Betontechnologie
� Jungbeton: Schwinden und Rissbildung
� Mikrostruktur von zementbasierten

Materialen
� Dauerhaftigkeit von zementbasierten

Materialen
� Brandbeständigkeit von Beton

[ Chair of Concrete Technology ]
[ � Early-age concrete: volume changes

and cracking ]
[ � Microstructure of cementitious

materials ]
[ � Durability of cementitious materials ]
[ � Concrete in fire ]

IfB
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Professuren im IfB [ Chairs at IfB ]



Prof. Paolo Burlando
Professur für Hydrologie und
Wasserwirtschaft
� Hydrologische Modellierung
� Niederschlag
� Hochwasser
� Hydrologie der Alpen
� Flusssysteme
� Klimaänderung und Hydrologie

[ Chair of Hydrology and Water Resources
Management ]
[ � Hydrological modelling ]
[ � Precipitation ]
[ � Floods ]
[ � Alpine hydrology ]
[ � Fluvial systems ]
[ � Climate change and hydrology ]

Prof. Irena Hajnsek
Professur für Erdbeobachtung und
Fernerkundung
� Erdbeobachtung
� Grundwasser
� Radar-Fernerkundung
� Pflanzenparameter-Bestimmung

[ Chair of Earth Observation and Remote
Sensing ]
[ � Earth observation ]
[ � Groundwater ]
[ � Radar remote sensing ]
[ � Agricultural parameter estimation ]
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Institut für Umweltingenieur- [ Institute of Environmental
wissenschaften Engineering ]

Mission und Professuren im IfU* [ Mission Statement and Chairs at IfU* ]

Mission

[ The Institute of Environmental Engineeringwas created in 2006
by renaming the Institute of Hydromechanics and Water Re-
sources Management, as a consequence of strengthening the
domain of environmental engineering through the appointment
of new faculty. The institute is focused on the education of un-
dergraduate and graduate students and on carrying out research
in the broad field of environmental engineering, mainly devel-
opingmethods and approaches for sustainablemanagement of
natural resources, the assessment of their efficient use and the
analysis of impacts of products,processes and new technologies.
The Institute has the responsibility for the Bachelor and Master
courses in environmental engineering.The institute aims at ful-
filling these tasks at an internationally acknowledged level of
high competence and being visible on the global scene and also
attracting very capable researchers and students. ]

Das Institut für Umweltingenieurwissenschaften (IfU) widmet
sich der Ausbildung von Bachelor- und Masterstudierenden
sowie der Forschung imGebiet Umweltingenieurwissenschaf-
ten. In der Lehre ist es verantwortlich für den StudiengangUm-
weltingenieurwissenschaften an der ETH Zürich. In der
Forschung entwickelt das Institut Methoden und Ansätze für
ein nachhaltigesManagement natürlicher Ressourcen und für
die Quantifizierung von Umweltauswirkungen von Produkten,
Prozessen und neuen Technologien. Das Institut verfolgt das
Ziel, diese Aufgaben mit hoher Kompetenz auf einem interna-
tional führenden Niveau mit guter Sichtbarkeit zu erfüllen.

[ Mission Statement ]

IfU

* per 1.März 2012 [ as per 1 March 2012 ]
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Professuren im IfU* [ Chairs at IfU* ]

Prof. Stefanie Hellweg
Professur für Oekologisches
Systemdesign
� Ökobilanz
� RegionalisierteWirkungsabschät-

zungsmethoden
� Industrielle Ökologie

[ Chair of Ecological Systems
Design ]
[ � Life cycle assessment ]
[ � Regionalized life cycle impact

assessment ]
[ � Industrial ecology ]

Prof.Wolfgang Kinzelbach
Professur für Grundwasser und
Hydromechanik
� Hydromechanik
� Grundwasser
� NachhaltigeWasserwirtschaft in ariden

und semi-ariden Gebieten
� Hydrologie und Hydraulik von

Feuchtgebieten

[ Chair of Groundwater and
Hydromechanics ]
[ � Hydromechanics ]
[ � Groundwater ]
[ � Sustainable water resources

management in arid and semi-arid
regions ]

[ � Hydrology and hydraulics of wetlands ]

Prof. Eberhard Morgenroth
Professur für Siedlungswasserwirtschaft
� Abwasserreinigung
� Trinkwasserbehandlung
� Membranfiltration
� Biotechnologie mit mikrobiellen

Mischkulturen

[ Chair of Urban Water Management ]
[ � Wastewater treatment ]
[ � Water treatment ]
[ � Membrane filtration ]
[ � Mixed culture biotechnology ]

Prof. JingWang
Professur für Industrieökologie /
Luftreinhaltung
� Instrumente zur Messung und

Charakterisierung von Nanopartikeln
� Nanomaterial Emission, Exposition und

Toxizität
� Emissionskontrolle und –Minderung

durch Filtration

[ Chair of Industrial Ecology-Air Quality
Control ]
[ � Instrumentation for nanoparticle

measurement and characterization ]
[ � Nanomaterial emission, exposure and

toxicity ]
[ � Emission control and abatement by

filtration ]

* per 1.März 2012 [ as per 1 March 2012 ]



84 ▪ D-BAUG Jahresbericht 2011 [ Annual Report 2011 ]

Mission und Professuren im IfU* [ Mission Statement and Chairs at IfU* ] IfU

Prof. Hansruedi Siegrist, Eawag
Professur für Siedlungswasserwirtschaft
� Siedlungswasserwirtschaft

[ Chair of Urban Water Management ]
[ � Urban water management ]

* per 1.März 2012 [ as per 1 March 2012 ]
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Professuren im IfU* [ Chairs at IfU* ]

* per 1.März 2012 [ as per 1 March 2012 ]
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Institut für Geodäsie und [ Institute of Geodesy and
Photogrammetrie Photogrammetry ]

Mission und Professuren im IGP [ Mission Statement and Chairs at IGP ]

Mission

[ The Institute of Geodesy and Photogrammetry (IGP) is com-
mitted to academic research and education at the highest na-
tional and international level. The Institute holds core
competences in the geomatics sciences encompassingGeodetic
Metrology and Engineering Geodesy, Satellite Geodesy, Physical
Geodesy andGeodynamics, Photogrammetry, Image Processing
and Remote Sensing.Ourmission is to foster innovation in these
disciplines through research and teaching, to address the need
for geo-spatial information in the face of current and future so-
cietal challenges.We develop methods and systems for record-
ing, modeling, monitoring and analyzing geo-spatial data, to
support the prosperous and sustainablemanagement of our liv-
ing space, environment, and resources. Our work is based on in-
tegrated research and teaching, on cooperation with
universities, governmental stakeholders and the private sector,
and on world class teaching programs at undergraduate and
graduate level to educate highly skilled engineers. ]

Das Institut für Geodäsie und Photogrammetrie (IGP) ist der aka-
demischen Forschung und Lehre auf höchstem Niveau ver-
pflichtet. Die Kernkompetenz des Instituts bilden die
Wissenschaften der Geomatik, insbesondere geodätischeMess-
technik und Ingenieurgeodäsie, Satellitengeodäsie,physikalische
Geodäsie und Geodynamik, Photogrammetrie, Bildanalyse und
Fernerkundung. Unser Ziel ist, die Innovation in diesen Diszipli-
nen in Forschung und Lehre voranzutreiben,umden Bedarf nach
Geodaten in Hinblick auf die gegenwärtigen und zukünftigen
gesellschaftlichenHerausforderungen zu decken.Wir entwickeln
Methoden und Systeme zur Aufnahme, Modellierung, Monito-
ring und Analyse vonGeodaten,umdie nachhaltige Entwicklung
unseres Lebensraums, unserer Umwelt und Ressourcen zu un-
terstützen. Unsere Arbeit basiert auf der Integration von For-
schung und Lehre, auf der Zusammenarbeit mit Universitäten,
öffentlichen Institutionen und der Privatwirtschaft, sowie auf Ba-
chelor- und Masterstudienprogrammen höchster Qualität, in
denen kompetente Ingenieure ausgebildet werden.

[ Mission Statement ]

IGP
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Professuren im IGP [ Chairs at IGP ]

Prof. Hilmar Ingensand
Professur für Geodätische Messtechnik
und Ingenieurgeodäsie
� Ingenieurgeodäsie
� Geodätische Messtechnik
� Industrielle Messtechnik
� Geodätische Sensorik
� Positionierung

[ Chair of Geodetic Metrology and
Engineering Geodesy ]
[ � Engineering geodesy ]
[ � Geodetic metrology ]
[ � Industrial metrology ]
[ � Geodetic sensor systems ]
[ � Positioning ]

Prof.Markus Rothacher
Professur für Mathematische und
Physikalische Geodäsie
� Frühwarnsysteme
� Geodätische Erdbeobachtungs-

satelliten
� Erdsystem-Monitoring mit GNSS
� Krustendeformation,Meeresspiegel-

änderungen und Geoidbestimmung

[ Chair of Mathematical and Physical
Geodesy ]
[ � Global Navigation Satellite Systems ]
[ � Early warning systems ]
[ � Geodetic earth observation satellites ]
[ � Earth systemmonitoring with GNSS ]
[ � Crustal deformation, sea level change

and geoid determination ]

Prof. Konrad Schindler
Professur für Photogrammetrie
� Photogrammetrie
� Fernerkundung
� Computer Vision

[ Chair of Photogrammetry ]
[ � Photogrammetry ]
[ � Remote sensing ]
[ � Computer vision ]

Prof. Alain Geiger
Professur für Navigation und Satelliten-
geodäsie
� Geodäsie und Schwerefeld
� Deformationsmonitoring
� Navigation
� GNSSMeteorologie

[ Chair of Navigation and Satellite
Geodesy ]
[ � Geodesy and gravity ]
[ � Monitoring of deformation ]
[ � Navigation ]
[ � GNSSMeteorology ]



88 ▪ D-BAUG Jahresbericht 2011 [ Annual Report 2011 ]

Institut für Geotechnik [ Institute for Geotechnical
Engineering ]

Mission und Professuren im IGT [ Mission Statement and Chairs at IGT ] IGT

Mission

[ The Institute for Geotechnical Engineering is responsi-
ble for teaching, research and provision of services across
the entire spectrumof soil and rockmechanics through to
clay mineralogy, as well as in geotechnical engineering
and environmental geotechnics.

The Institute strives for excellence in geotechnical mod-
elling of the ground, including delivery of deformation
and failure mechanisms related to underground struc-
tures, geotechnical natural hazards, soil structure inter-
action and transportation geotechnics problems under
static and dynamic conditions.

This knowledge flows directly into teaching and services,
including specialist laboratory, field testing andmonitor-
ing, expertise and continuing professional education. ]

Das Institut für Geotechnik ist verantwortlich für die Lehre,
die Forschung und das Erbringen von Dienstleistungen im
ganzen geotechnischen Spektrum, das von der Boden- und
Felsmechanik bis zur Tonmineralogie reicht und auch Berei-
che wie die Umweltgeotechnik und das geotechnische En-
gineering umfasst.

Das Institut strebt nach Exzellenz im Bereich der geotechni-
schenModellierung des Baugrundes, einschliesslich der Ent-
wicklung von Verformungs- und Bruchmodellen für Struk-
turen des Untergrundes. Im Fokus stehen zudemgeotechni-
sche Naturgefahren, die Interaktion von Bodenmit Tragwer-
ken sowie geotechnische Transportprobleme unter sta-
tischen und dynamischen Bedingungen.

Diese Erkenntnisse fliessen direkt ein in die Lehre, in Dienst-
leistungen und Expertisen, in die spezialisierten Labors, in
Feldversuche undMonitoring,wie auch in die berufliche Aus-
undWeiterbildung.

[ Mission Statement ]
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Professuren im IGT [ Chairs at IGT ]

Prof. Georgios Anagnostou
Professur für Untertagbau
� Gebirgsdrucksfragen
� Stabilitäts- und Verformungsprobleme

von maschinellen Vortrieben im Fels
oder Lockergestein

� Entwicklung von Versuchstechniken
und numerischen Methoden

[ Chair of Underground Construction ]
[ � Rock pressure theories ]
[ � Stability and deformation issues for

TBMs in rock or soft ground ]
[ � Development of testing techniques

and numerical methods ]

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

Bodenverbesserung
� Forensische Geotechnik

[ Chair of Geotechnical Engineering ]
[ � Landslides and shear bands ]
[ � Geotechnical monitoring ]
[ � Constitutive modelling ]
[ � Chemical and biological soil

improvement ]
[ � Forensic geotechnical engineering ]

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

Naturgefahren
� Modellierung gekoppelter Prozesse
� Computerunterstützte Lernmethoden
� Fortgeschrittene Laborversuche

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

hazards ]
[ � Process modelling ]
[ � Embedded Computer Aided Learning ]
[ � Advanced laboratory tests ]
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Mission und Professuren im IKG [ Mission Statement and Chairs at IKG ] IKG

Institut für Kartografie und [ Institute of Cartography and
Geoinformation Geoinformation ]

Mission

[ The preceding Institute of Cartography was founded in
1925 by Professor Eduard Imhof, one of themain founders
ofmodern academic cartography. It is therefore the oldest
university institute in cartography world-wide.Tradition-
ally, research has focused on topographic cartography (re-
lief representation), thematic cartography, and atlas
cartography (school atlases, national atlases).

These domains are still considered the main fields of ap-
plication, but adapted to new demands,media and tech-
nologies. The institute is also responsible for the editorial
work and development of two prize-winning atlases, the
“Atlas of Switzerland” (national atlas) and the “Swiss
World Atlas” (official Swiss school atlas).

In 2011, with the establishment of the new chair of Geo-
information Engineering, the scope of activities of the in-
stitute was expanded and its name was adapted. In
cartography, the institute strives to maintain its leading
position in cartography by exploiting and further deve-
loping cartographic knowledge and adapting it to new
interactive technologies and application domains.

Geoinformation Engineering aims at analyzing, repre-
senting,modelling, and visualizing spatio-temporal deci-
sion processes and integrates such models in mobile
geoinformation services and spatial information tech-
nologies.

In teaching, students should learn how to set up, model,
manage,and visualize geoinformation for general-purpose
and specific spatial information system applications. ]

Das Institut für Kartografiewurde 1925 von Professor Edu-
ard Imhof gegründet. Es ist das weltweit älteste Univer-
sitäts-Institut für Kartografie. Eduard Imhof ist einer der
Gründer der modernen, akademischen Kartografie. Die
Forschung am Institut befasste sich traditionellerweise
mit topografischer Kartografie (Geländedarstellungen),
thematischer Kartografie und Atlaskartografie (Schul-
atlanten, Nationalatlanten).

Auch heute noch sind dies die wichtigsten Forschungs-
gebiete, jedoch werden sie den neuen Anforderungen,
den Medien und der Technologie angepasst. Das Institut
ist daneben auch für die Redaktions- und Entwicklungs-
arbeiten zweier preisgekrönter Atlanten verantwortlich,
dem „Atlas der Schweiz“ (Nationalatlas) und dem
„SchweizerWeltatlas“ (offiz. Schweizer Schulatlas).

Im Jahre 2011 konnten dieTätigkeitsbereiche des Instituts
mit der Neubesetzung der Professur für Geoinformati-
ons-Engineering wesentlich erweitert werden, was sich
auch in der Umbenennung in„Institut für Kartografie und
Geoinformation“ niederschlug. Im Bereich der Kartografie
ist das Institut heute bestrebt, seine führende Position zu
halten, indem das bestehende Wissen für neue Anwen-
dungsbereiche und insbesondere interaktive kartogra-
fische Applikationen weiterentwickelt wird.

Geoinformations-Engineering befasst sich mit der Ana-
lyse, Repräsentation, Modellierung und Visualisierung
raum-zeitlicher Entscheidungsprozesse und integriert sol-
che Modelle in Mobilen Geoinformationsdiensten und
Räumlichen Informationstechnologien.

Im Unterricht sollen die Studenten lernen, wie Geoinfor-
mation gewonnen,modelliert, verwaltet, visualisiert und
für allgemeine und domänenspezifische Anwendungen
von Raumbezogenen Informationssystemen eingesetzt
wird.

[ Mission Statement ]
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Professuren im IKG [ Chairs at IKG ]

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

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

Prof.Martin Raubal
Professur für Geoinformations-
Engineering
� Mobile Geografische Informations-

systeme
� Räumliches kognitives Engineering
� Mobile Blickbewegungsmessung
� Geosensornetzwerke

[ Chair of Geoinformation-Engineering ]
[ � Mobile geographic information

systems ]
[ � Spatial cognitive engineering ]
[ � Mobile eye-tracking ]
[ � Geosensor networks ]
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Mission und Professuren im IRL [ Mission Statement and Chairs at IRL ] IRL

Institut für Raum- und [ Institute for Spatial and
Landschaftsentwicklung Landscape Development ]

Mission

[ Land is an asset. Land is scarce. Land is fragile. These
three statements reflect the basic relationships of man-
kindwith land: social, economic and environmental.They
also describe the urgency of planning problems, as de-
mand for services provided by land is dramatically
increasing.

The goal of the Institute for Spatial and Landscape Deve-
lopment is to understand the growing complexity of the
interactions between these three organizing principles
and to develop new approaches that balance them to
insure the ability of future generations tomeet their own
needs.

This requires (1) the knowledge of adequate planning
methods, processes, and instruments and the proficient
implementation thereof, (2) the development of regional
action oriented development, adaptation andmitigation
strategies, and (3) an increased link between spatial plan-
ning science and meaningful collaborative engagement
with social actors to help our society make the best pos-
sible choices and ensure an economically prosperous and
environmentally sustainable future. ]

Land ist Kapital. Land ist knapp. Land ist fragil. Diese drei
Aussagen spiegeln die Grundformen der Beziehung der
Menschen zu Landwieder: sozial, ökonomisch und ökolo-
gisch. Sie beschreiben ebenso die Dringlichkeit von Pla-
nungsproblemen, da die Nachfrage nach Land und
Leistungen dramatisch ansteigt.

Das Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung hat
sich zum Ziel gesetzt, die wachsende Komplexität der In-
teraktionen zwischen diesen drei organisierenden Prinzi-
pien zu verstehen und neue Herangehensweisen zu
entwickeln, die sie im Gleichgewicht halten, um die Be-
friedigung der Bedürfnisse zukünftiger Generationen si-
cher zu stellen.

Dies erfordert (1) dasWissen um adäquate Planungsme-
thoden, Prozesse und Instrumente sowie um deren kom-
petenten Einsatz, (2) die Erarbeitung regionaler
handlungsorientierter Entwicklungs-, Anpassungs- und
Vermeidungssstrategien und (3) eine wachsende, Sinn
stiftende Zusammenarbeit zwischen Raumplanungswis-
senschaft und sozialen Akteuren,umunserer Gesellschaft
zu helfen, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen
und eine ökonomisch florierende und ökologisch nach-
haltige Zukunft zu gewährleisten.

[ Mission Statement ]
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Professuren im IRL [ Chairs at IRL ]

Prof. Adrienne Grèt-Regamey
Professur für Landschaftsplanung und
Urbane Systeme
� Räumliche Modellierung
� Computergestützte Planungsinstru-

mente
� Backcasting
� Entscheidungsunterstützungssysteme

(SDSS)

[ Chair of Planning of Landscape and
Urban Systems ]
[ � Spatial modeling ]
[ � Computer aided planning tools ]
[ � Backcasting ]
[ � Spatial Decision-Support Systems

(SDSS) ]

Prof. Bernd Scholl
Professur für Raumentwicklung
� Innenentwicklung vor Aussenent-

wicklung
� Integrierte Raum- und Infrastruktur-

entwicklung
� Grenzüberschreitende Aufgaben der

Raumentwicklung

[ Chair of Spatial Development ]
[ � Re-development before new

development ]
[ � Integrated spatial and infrastructure

development ]
[ � Cross-border tasks of spatial planning ]
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Mission und Professuren im IVT [ Mission Statement and Chairs at IVT ] IVT

Institut für Verkehrsplanung [ Institute of Transport Planning
und Transportsysteme and Systems ]

Mission

[ The mission of the IVT is:
� Generation of new knowledge for the planning,

design, operation, and maintenance of transport
systems

� Transfer of this knowledge through teaching, fur-
ther education, and applied research ]

Die Mission des Instituts für Verkehrsplanung und Trans-
portsysteme ist:
� Schaffung von neuen Erkenntnissen und neuem

Wissen im Bereich Planung, Design, Betrieb, und
Unterhalt von Transportsystemen

� Transfer dieses Wissens durch Ausbildung, Wei-
terbildung und angewandte Forschung

[ Mission Statement ]

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

Massnahmen

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

and policies ]

Prof. UlrichWeidmann
Professur für Verkehrssysteme –
öffentlicher Verkehr
� Personenverkehrssysteme
� Gütertransportsysteme
� Produktionsprozesse
� Liberalisierung imVerkehrsbereich
� Interoperabilität

[ Chair of Transport Systems –
Public Transport ]
[ � Passenger transportation systems ]
[ � Freight transportation systems ]
[ � Production processes ]
[ � Regulation of the transport sector ]
[ � Interoperability ]
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Professuren im IVT [ Chairs at IVT ]
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Mission und Professuren im VAW [ Mission Statement and Chairs at VAW ] VAW

Versuchsanstalt fürWasserbau, [ Laboratory of Hydraulics,
Hydrologie, Glaziologie Hydrology and Glaciology ]

Mission

[ The Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology
(VAW) conducts research and teaching in the fields of hy-
draulic engineering, river engineering and glaciology. Be-
sides hydraulic structures needed for energy production,
irrigation and water supply schemes, protection against
natural hazards (flood protection,debris flow,glacial risks,
impulse waves) and river revitalization are main topics
complemented by the dynamics of polar ice streams and
glaciers, as well as processes relating to glaciers and cli-
mate change.

Members of VAW assume teaching assignments mainly
in the Bachelor andMaster programs of the Departments
of Civil, Environmental and Geomatic Engineering
(D-BAUG), Earth Sciences (D-ERDW) and Environmental
Systems Sciences (D-USYS) of ETH Zurich aswell as in var-
iousMaster of Advanced Studies programs (MAS). Besides
its research and teaching activities, VAW executes con-
sulting mandates, performs services and provides expert
opinions for the public and private sectors, the latter
being mainly divided into the power industry, engineer-
ing consultants, and the respective associations.

It is our ambition to be one of the world’s leading Insti-
tutes in our fields of activities. ]

DieVersuchsanstalt fürWasserbau,Hydrologie undGlaziologie
(VAW) befasst sich mit Forschung und Lehre imWasserbau, im
Flussbau und in der Glaziologie.NebenWasserbauten zur Ener-
gieproduktion stellen Bewässerungs- und Entwässerungsanla-
gen, Untersuchungen zu Naturgefahren (Hochwasserschutz,
Murgänge, glaziale Risiken und Impulswellen) sowie Flussrevi-
talisierungen Kernthemen der Grundlagenforschung dar, die
mit Studien zur Dynamik von polaren Eisströmen und Glet-
schern sowie zum Zusammenhang zwischen Gletschern und
Klimaveränderung ergänzt werden.

Mitglieder der VAW haben Lehrverpflichtungen für das Bache-
lor- und Master-Studium der Departemente Bau, Umwelt und
Geomatik (D-BAUG), Erdwissenschaften (D-ERDW) und Um-
weltsystemwissenschaften (D-USYS) der ETH Zürich, wie auch
in den verschiedenen Master of Advanced Studies (MAS).

Neben der Lehre und der Grundlagenforschung betreibt die
VAWangewandte Forschung für Dritte und verfasst Expertisen
für den privaten sowie den öffentlichen Sektor. Ersterer setzt
sich imWesentlichen aus der Energiebranche, Ingenieurunter-
nehmungen und Verbänden zusammen.

Es ist unser Ziel, auf unseremGebiet eines der führenden Insti-
tute weltweit zu sein.

[ Mission Statement ]
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Professuren im VAW [ Chairs at VAW ]

Prof.Martin Funk
Professur für Glaziologie
� Gletschermechanik
� Gletschergefahren
� Gletscherveränderungen

[ Chair of Glaciology ]
[ � Glacier mechanics ]
[ � Glacier hazards ]
[ � Glacier changes ]

Prof. Robert M. Boes
Professur für Wasserbau
� Wasser-Luft-Abfluss
� Talsperrenhydraulik
� Speicherverlandung
� Impulswellen
� Hydroabrasion anWasserbauwerken

[ Chair of Hydraulic Structures ]
[ � Air-water flow ]
[ � Damhydraulics ]
[ � Reservoir sedimentation ]
[ � Impulse waves ]
[ � Hydroabrasion at hydraulic structures ]

Prof.Willi Hager
Professur für Hydraulik
� Hochgeschwindigkeitsströmung an

Talsperren
� Impulswellen
� Erosion und Auflandung
� Kolk
� Abwasserhydraulik

[ Chair of Hydraulics ]
[ � High-speed flow in dam engineering ]
[ � Impulse waves ]
[ � Erosion and deposition
[ � Scour ]
[ � Wastewater hydraulics ]



98 ▪ D-BAUG Jahresbericht 2011 [ Annual Report 2011 ]

Professuren im VAW [ Chairs at VAW ] VAW
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Organisation D-BAUG

Organisation D-BAUG

IBI Bau- und Infrastrukturmanagement

IBK Baustatik und Konstruktion

IfB Baustoffe

IfU Umweltingenieurwissenschaften

IGP Geodäsie und Photogrammetrie

IGT Geotechnik

IKG Kartografie und Geoinformation

IRL Raum- und Landschaftsentwicklung

IVT Verkehrsplanung und Transportsysteme

VAW Wasserbau, Hydrologie, Glaziologie

Departementskonferenz

Departements-
vorsteher

Professoren-
konferenz

Vorsteher-
konferenz

Departements-
ausschuss

Unterrichts-
kommission

Noten-
konferenz

Studiensekretariate
Doktoratsadministration

Koordinator
Plannung & Controlling

Lehre
ICT

Labors
Werkstätten

Bauingenieur-
wissenschaften

(CE)
BSc + MSc
Programme

Geomatik
und Planung

(GP)
BSc + MSc
Programme

Raumentwicklung
& Infrastruktur-

systeme
(REIS)

MSc Programme

Umweltingenieur-
wissenschaften

(EE)
BSc + MSc
Programme
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Fakten und Zahlen 2011

Institute (Stand per 31. Dezember 2011)

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

Prof. Bryan T. Adey 75

Prof. Gerhard Girmscheid 75

Prof. HolgerWallbaum (AP) 75

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

Prof.Mario Fontana 76

Prof. Peter Marti 76

Prof. Bozidar Stojadinovic 77

Prof. Thomas Vogel 77

Prof. Eleni Chatzi (AP) 77

Prof. Andrea Frangi (TP) 77

IfB Institut für Baustoffe Seite www.ifb.ethz.ch

Prof. Ingo Burgert 78

Prof. Robert J. Flatt 78

Prof. Hans Jürgen Herrmann 79

Prof. Emanuela Del Gado (SNF AP) 79

Prof. Bernhard Elsener (TP) 79

Prof. Peter Niemz (TP) 79

Prof. Pietro Lura (TP; nur Empa) 80

IfU Institut für Umweltingenieurwissenschaften Seite www.ifu.ethz.ch

Prof. Paolo Burlando 82

Prof. Irena Hajnsek 82

Prof. Stefanie Hellweg 83

Prof.Wolfgang Kinzelbach 83

Prof. Eberhard Morgenroth 83

Prof. JingWang (AP; EMPA) 83

Prof. Fritz Stauffer (TP) (pensioniert per 31.1.2012)

Prof. Hansruedi Siegrist (TP; nur Eawag) 84

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

Prof. Hilmar Ingensand 87

Prof.Markus Rothacher 87

Prof. Konrad Schindler 87

Prof. Alain Geiger (TP) 87

IGT Institut für Geotechnik Seite www.igt.ethz.ch

Prof. Georgios Anagnostou 89

Prof. Alexander Puzrin 89

Prof. Sarah M. Springman 89
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IKG Institut für Kartografie und Geoinformation Seite www.ikg.ethz.ch

Prof. Lorenz Hurni 91

Prof.Martin Raubal 91

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

Prof. Adrienne Grêt-Regamey 93

Prof. Bernd Scholl 93

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

Prof. KayW. Axhausen 94

Prof. UlrichWeidmann 94

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

Prof. Robert M. Boes 97

Prof.Martin Funk (TP) 97

Prof.Willi H. Hager (TP) 97

(AP) = Assistenzprofessor/in
(TP) = Titularprofessor/in
(SNF) = Schweizerischer Nationalfonds

Fakultät

Emeritierungen und Pensionierungen
Prof.Willi Gujer Siedlungswasserwirtschaft 31. Januar 2011
Prof. Hans Peter Lindenmann (TP) Transportsysteme - Individualverkehr 31.Mai 2011
Prof. Petr Spacek (TP) Transportsysteme - Individualverkehr 30. Juni 2011

Berufungen
Prof.Martin Raubal Geoinformations Engineering 1. April 2011
Prof. Bozidar Stojadinovic Strukturdynamik und Erdbebeningenieurwesen 1. Juli 2011
Prof. Ingo Burgert Holzbasierte Materialien 1. Oktober 2011
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Studierende im D-BAUG (Stichtag: 08. Nov. 2011)

BSc MSc 1) Total Doktorierende Doktorate

Studiengang ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ T ♂ ♀ T T

Bauingenieurwissenschaften 442 114 145 25 587 139 726 128 39 167

Umweltingenieurwissenschaften 181 88 88 47 269 135 404 40 17 57

Geomatik & Planung 2) 47 17 22 12 69 29 98 33 10 43

Raumentwicklung und
Infrastruktursysteme 27 11 27 11 38

Total 670 219 282 95 952 314 1‘266 201 66 267 34

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

Finanzielle Mittel (Ausgaben in Mio. CHF)

ETH Grundfinanzierung ETH Zusatzfinanzierung Drittmittel 3)

2008 40.8 4.3 12.8

2009 40.6 5.2 12.9

2010 41.2 5.1 14.7

2011 41.5 4.7 16.3

3) SNF, KTI, EU, Industrie, Bundesämter, etc.

Weiterbildungsmaster (MAS),Weiterbildungsdiplome (DAS), Zertifikatslehrgänge (CAS), Kurse

Institut Titel

MAS ETH BAUG / HazNETH Natural Hazards Management

MAS ETH IfU SustainableWater Resources

MAS ETH IRL / IVT / NSL Raumplanung

DAS ETH IVT Verkehrsingenieurwesen

CAS ETH IBK / IVT et al. Risiko und Sicherheit technischer Systeme (Träger: D-MAVT)

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

CAS ETH IGP / IKG Räumliche Informationssysteme

CAS ETH IRL / NSL Raumentwicklung

Doktorandenkolleg IRL Internationales Doktorandenkolleg: Perspektiven zur räumlichen Entwicklung europäischer
Metropolregionen

Kurs IBI Bauunternehmensmanagement

Kurs IBI Forschungsmethodik in der Baubetriebswissenschaft

Kurs IBK / HES-SO CAS Brandschutz - Allgemeine Aspekte - Stahlbau

Mitarbeitende D-BAUG (total ETH- und Drittmittel; Stand: 31. Dezember 2011; in FTE)

P AP TP,
Senior

Scientists

Wissensch.
Mitarbeitende
(OA, PostDoc
Assistierende)

Doktorierende Techn.
Personal
inkl. ICT

Admin.
Personal,
Stab

Lehrlinge D-BAUG
Total
(FTE)

26.75 4.0 11.7 61.3 267.0 58.4 36.6 3.0 468.75

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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Weiterbildungsmaster (MAS),Weiterbildungsdiplome (DAS), Zertifikatslehrgänge (CAS), Kurse

Workshops, Symposien, Kongresse

Institut Titel

Kurs IBK / SZS Erdbebensicherheit im Stahlbau

Kurs IfB Recent Advances in Lattice Boltzmann Simulation: Classical, Quantum and Relativistic Fluids

Kurs IfU Advanced Course on Radar Polarimetry, ESA Estec, Frascati

Kurs IfU ESA Kurs für Fortgeschrittene in "Land Remote Sensing", Krakow

Kurs IfU "All just rubbish?" - Summer School für Nachhaltigkeit 2011

Kurs IGP Geomatik für Berufsoffiziere

Kurs IGP "Remote Sensing in Applied Geology 2011" (D-ERDW)

Kurs IGP "Geomatics on the Move 2011", Aalto University, Helsinki

Kurs IGP Einführung in INTERLIS

Kurs IGP Normen im Geo-Bereich

Kurs IGT Sprengtechnik

Kurs IKG Modellbasierte Übernahme heterogener Geodaten in GIS als Schlüssel ihrer Nutzung

Kurs IKG Einführung in GRASS, einem frei verfügbaren GIS

Kurs IKG Von GIS-Daten zur interaktivenWebkarte

Kurs IKG Einführung in Java für die GIS-Entwicklung

Kurs IKG Geoprocessing mit ArcGIS und Python

Kurs IKG GIS und 3D-Visualisierung

Kurs IKG GIS Einführung für die Gruppe von Prof. Thomas Bernauer (Internationale Beziehungen,
ETHZ)

Kurs IRL LVML - Das Landschaftsvisualisierungs- und -Modellierungslab für Landschaftsarchitektur
und -planung an der ETH Zürich

Kurs IRL Scientifica - ZürcherWissenschaftstage

Kurs IRL TecDays Frauenfeld

Kurs IRL UAV-g: Unbemannte Flugsysteme in der Geomatik

Kurs IRL Einführung zur Raum+ Schulung: Siedlungsentwicklung nach Innen

Kurs IRL / ARL Raumentwicklung in Metropol-Regionen

18. Jan 11 Workshop IGP "ESRI-User-Group" der ETH Zürich

24. Jan 11 28. Jan 11 Workshop IfU PolinSAR, ESA Estec, Frascati

26. Jan 11 29. Jan 11 Konferenz IfB Journées de Physique Statistique 2011

28. Jan 11 Workshop IRL / ARE / Strategische Ausrichtung der Raumentwicklung
ARL / VLP

28. Jan 11 Kolloquium IVT Studentische Arbeiten HS 2010

2. Feb 11 4. Feb 11 Workshop IGP GGOS

7. Feb 11 8. Feb 11 Symposium IfU Treffen von deutschsprachigen Instituten im Bereich Siedlungswasserwirt-
schaft (Schweiz, Deutschland, Österreich)

18. Feb 11 Konferenz VAW "On the Diversity of Research on Geophysical and Environmental Sciences"

1.Mrz 11 Symposium IBI Gewährleistungsmanagement

2.Mrz 11 3.Mrz 11 Workshop IRL Räume und Projekte nationaler Bedeutung -> SAPONI 4

17.Mrz 11 17.Mrz 11 Kolloquium IVT Stadt und Verkehr - Koexistenz und Kooperation im Stadtverkehr: Kampf um
die knappen Ressourcen Raum und Zeit

22.Mrz 11 Symposium IBI Logistik auf Baustellen

22.Mrz 11 Workshop IGP / TUM 16.Münchner Fortbildungsseminar Geoinformationssysteme:
Semantische Datenmodelltransformation

22.Mrz 11 Kongress IRL Abschlussveranstaltung Raum+ KantonWallis

23.Mrz 11 24.Mrz 11 Symposium IRL Herausforderungen vom Flughafen und Raumentwicklung

31.Mrz 11 1. Apr 11 Workshop IRL / Code 24 Korridor-Entwicklung der Transeuropäischen Eisenbahnverbindung

14. Apr 11 Symposium IRL / SIA Neues Bauen in der Schweiz

Datum Bis Anlass Institut Thema
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20. Apr 11 Seminar IVT Strassengebühren und ÖV

2.Mai 11 Workshop IfU "Strengthening North-South Cooperation in Climate Change Research": eine
Initiative für das obere Flussbecken des INDUS

4.Mai 11 Kongress IRL / Herausforderungen der Raumentwicklung Schweiz
bauenschweiz

5.Mai 11 Kolloquium IGT Penetrations- und Verschleissprognose beim TBM-Vortrieb im Fels

5.Mai 11 Tagung IGT / Geotechnik im Hochwasserschutz
Geotechnik
Schweiz

5.Mai 11 Workshop IRL / Code 24 Schweizer Treffen

9.Mai 11 11. Mai 11 Workshop IVT "COST TU 603-Buses with a high level of service: Fundamental characteristics
and recommendation for decision-making and research"

12.Mai 11 14.Mai 11 Kongress IRL / AESOP Perspektiven öffentlicher Plätze und Räume von der Antike bis heute

Mai / Juni 11 Seminar IVT RAMS/LCC bei Bahnprojekten, in Kooperation mit eduRail, Olten

1. Jun 11 Symposium VAW "Dams and Reservoirs under Changing Challenges, integrated into the 79th
ICOLD", Jahrestreffen mit LCH / EPFL

6. Jun 11 8. Jun 11 Seminar IVT "Pedestrian and Evacuation Dynamics - PED2012"

8. Jun 11 Workshop IRL et al. Raumentwicklung und Herausforderung der Logistik

9. Jun 11 Fachtagung IBK/Diverse Feuerwiderstandsbemessung

10. Jun 11 Symposium IGP 150 Jahre Schweizerische Geodätische Kommission

20. Jun 11 25. Jun 11 Workshop IfB "Coping with Crisis in Socio-Economy Systems"

21. Jun 11 26. Jun 11 Kongress IBI 6. internationale Konferenz Baustatik und Konstruktion

23. Jun 11 Tagung IVT Stabil mobil - Komplexe Verkehrssysteme als Herausforderung unserer
Gesellschaft

27. Jun 11 29. Jun 11 Symposium IRL Höhere Studien in Raumplanung (HESP 3)

29. Jun 11 Symposium IBI Zukunft Bau

30. Jun 11 Seminar IVT ÖV und Flächennutzung in London

4. Jul 11 14. Jul 11 Kongress IRL / AESOP Weltkongress der Planungsschulen

4. Jul 11 6. Jul 11 Workshop IVT UrbanSim, Athen

6. Jul 11 Workshop IGP Semantische Transformation von Geodaten aus der Schweiz nach INSPIRE

25. Jul 11 29. Jul 11 Symposium IfU IGARSS, 2011 IEEE, Geowissenschaften und Fernerkundung

26. Jul 11 Kolloquium IVT Dezentrale Aufladeentscheidungen für das intelligente elektrische Netz

26. Jul 11 Seminar IVT Optimale Busangebote

26. Jul 11 Workshop IVT "Optimal tolls based on an agent-based model of travel demand"

29. Jul 11 Seminar IVT Neue Ansätze in der Umlegung

30. Jul 11 Workshop IGP 6. internat. ISPRS Sommerschule, Fayetteville, USA

1. Aug 11 4. Aug 11 Konferenz IBK "Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering" (ICASP)

25. Aug 11 Kongress IBK 17. Holcim Betontagung

30. Aug 11 Tagung IBK / Einstellhallen - Brandschutz an Stahlbetondecken
FBH / SIA

30. Aug 11 3. Sep 11 Workshop IVT ERSA 2011 Spezialkurs: "SustainCity, land-use and transport", Barcelona

5. Sep 11 Kolloquium VAW Wasserbau, Hydraulik, Hydrologie, Festkolloquium anlässlich des
60. Geburtstags von Prof.W.H. Hager

6. Sep 11 Tagung IRL Landmanagement im Speckgürtel

12. Sep 11 Workshop IKG "Cognitive Engineering for Mobile GIS (within COSIT 2011)", Belfast,Maine,
U.S.A.

13. Sep 11 Tagung IKG Werkschau Kartografie Schweiz 2011

14. Sep 11 16. Sep 11 Kongress IGP UAV-g 2011 - "Unmanned Aerial Vehicle in Geomatics"

15. Sep 11 Workshop IGP ILRS AWG

16. Sep 11 17. Sep 11 Workshop IGP AnalysisWorkshop UAW

19. Sep 11 Kolloquium IfB Aktuelle Fragen der Holzforschung - Verklebung

22. Sep 11 Workshop IRL / Code24 Erste Ergebnisse in strategischen Entwicklungsfragen

3. Okt 11 7. Okt 11 Workshop IfU Project GENESIS: "Nitrate leaching benchmark study withWagna lysimeter

data"

Datum Bis Anlass Institut Thema
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5. Okt 11 Workshop IBK Verhalten von Holzleimbau Produkten im Brandfall

8. Okt 11 Workshop IGP 7. Internat. ISPRS Summer School, Taipeh,Taiwan

11. Okt 11 Seminar IVT "A rethinking of street networks and their role in making safer and more
sustainable American cities"

11. Okt 11 Seminar IVT "Macroscopic modeling of traffic in congested cities"

28. Okt 11 Workshop IfB "Swiss Soft Days 2011"

28. Okt 11 Seminar IGT "Dynamic Pile Testing of Driven and Drilled Deep Foundations"

4. Nov 11 Workshop IfB EPJE Sitzung des Redaktionsausschusses

7. Nov 11 11. Nov 11 Seminar IfU "SAR Principles and Application", DLR Oberpfaffenhofen

7. Nov 11 11. Nov 11 Workshop IGP "Computer Vision for Remote Sensing of the Environment", Barcelona, Spain

10. Nov 11 Seminar IVT "Some interesting questions on parking systems"

11. Nov 11 13. Nov 11 Tagung IKG QGIS Entwickler Treffen

18. Nov 11 Fachtagung IBK/Diverse Forschung im Holzbau – Brandschutz

18. Nov 11 Tagung IGT / 75. Jubiläum der Fels- und Bodenmechanik Laboratorien der EPFL
Geotechnik
Schweiz

25. Nov 11 Symposium IBI "Steps to PPP"

25. Nov 11 Workshop IRL / Code 24 Schweizer Treffen

1. Dez 11 Kolloquium IfB Problematik der Verklebung von Vollholz

1. Dez 11 Tagung IRL Urbanisierungsprozesse in der Agglomeration: das Hochhaus als
Verdichtungsmittel?

6. Dez 11 Symposium IfU "Swiss Discussion Forum on Life Cycle Assessment 46"

12. Dez 11 Seminar IVT Web 2.0 für den ÖV?

14. Dez 11 Workshop IRL / Entwicklung des europäischen Korridors und seine Auswirkungen auf die
Code24 Rheinachse in der Region Köln/Bonn

15. Dez 11 Kolloquium IGT Tunnels unter Erdbebeneinwirkung

Datum Bis Anlass Institut Thema

Name Institut

Bäni Daniel IGP Willi-Studer Preis;Medaille der ETH für hervorragende Masterarbeit

Beck Alessandro IGP Karl-Kraus Nachwuchsförderpreis (3. Platz) für Bachelorarbeit

Beck Alexander IGT Culmann-Preis für Masterarbeit

Belart Benjamin IVT Willi Studer Preis;VSS Preis

Blank Lukas IBK Medaille der ETH für hervorragende Masterarbeit;Willi-Studer Preis; Holcim-Beton-Preis

Böhler Marc IfU Zürich-Klimapreis

Büeler Michael IBK Culmann-Preis für Masterarbeit

Del Gado Emanuela Prof. Dr. IfB Forschungsgruppen-Profil, Engineering Mechanics Institute of the American Society of Civil
Engineers

Etter Sebastian IBI Baubetriebsförderpreis für die Masterarbeit

Flatt Robert J. Prof. Dr. IFB Beste Kurzpräsentation, 13. Konferenz der Zementchemie

Frangi Andrea Prof. Dr. IBK Anerkennung Laubholzwettbewerb vom Bundesamt für Umwelt (BAFU)

Fuchs Helge VAW Bester Beitrag am 34. IAHR Kongress, Brisbane

Griewisch Fabian VAW Maggia Preis

Gülan Utku IfU Preis junger Forscher: Forschung zur Strömung in der Aorta

HagerWilli Prof. Dr. VAW "Environmental Hydraulics Visiting Fellowship" der Hong Kong University of Science and
Technology (für sein Lebenswerk)

Hürlimann Thomas IfU Medaille der ETH für hervorragende Masterarbeit

Hurni Lorenz Prof. Dr. et al. IKG SchweizerWeltatlas, Prix Carto (von der Schweiz. Gesellschaft für Kartografie)

Hurni Lorenz Prof. Dr. et al. IKG SchweizerWeltatlas und Atlas der Schweiz, Premio Möbius Multimedia Lugano
(Stadt Lugano und Tessiner Medien)

Ehrungen
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Imre Bernd Dr. IGT ETH Silbermedaille für hervorragende Dissertation

Iten Michael Dr. IGT "Venture Leaders"

Jenny Helen IKG Henry Johns Award 2011 (für den besten Artikel im Cartographic Journal 2011)

Kong Xiang Zhao Dr. IfU ETH Silbermedaille für hervorragende Dissertation

Lucas Jill VAW IM-Preis für die Masterarbeit, Ingegneria Maggia, Locarno

Lunze David IBI Baubetriebsförderpreis für die Doktorarbeit

Manyoky Madelaine IGP / IRL Geosuisse-Preis

Meng André VAW Willi Studer Preis

Molnar Peter Dr. IfU ‘Goldene Eule VSETH 2011‘ - für beste/n Professor/in im Bereich Lehre D-BAUG

Oberender PhilippW. IGT Medaille der ETH für hervorragende Masterarbeit

Peña-Haro Salvador Dr. IfU Beste Doktorarbeit / Universität Valencia

Pfister Stephan Dr. IfU "SETAC Europe Young Scientist LCA" Auszeichnung

Puzrin Alexander Prof. Dr. IGT Chefredaktor von Geotechnique 2012-2015

Raubal Martin Prof. Dr. IKG Mitglied im Führungsgremium von AGILE (Association Geographic Information Laboratories
Europe) für 4-Jahresperiode

Ryser Claudia VAW Bester Vortrag am 9. Swiss Geoscience Meeting, Zürich

Schellenberg Kristian Dr. IBK A.C.C.I.D.E.N.T. - Preis (Protect 2011)

Schellenberg Kristian Dr. IBK "Japan Impact Committee" Preis

Schindler Konrad Prof. Dr., et. al. IGP "IEEE 3dRRWorkshop Best Paper Award"

Schmid Marc IGT Culmann-Preis für Masterarbeit

Schmid Michael IGP Geosuisse-Preis

Springman Sarah M. Prof. Dr. IGT "12th Suklje Geotechnical Lecturer 2011", Slovenische Geotechnische Gesellschaft, Slovenia

Springman Sarah M. Prof. Dr. IGT "Commander of the Most Excellent Order of the British Empire"

Stoop Norbert Dr. IfB ETH Silbermedaille für hervorragende Dissertation

Vetter Remo IBK VSV-Preis

Waltert Cornel IGT Culmann-Preis für Masterarbeit

Wanninger Flavio IBK SFS-Preis

WillmannMatthias Dr. IfU Beste Doktorarbeit, Universität Cataluña

Wissen Ulrike Dr. IRL Auszeichnungmit dem "Digital Landscape Architecture 2011 Award" für den Beitrag in der
Kategorie "Ausbildung in Informationstechnologie in der Landschaftsarchitektur"

Wissmann Benjamin IBK Culmann-Preis für Masterarbeit

Zimmermann Roman IVT VSS Preis

Name Institut



IBI Construction and Infrastructure Management

IBK Structural Engineering

IfB Building Materials

IfU Environmental Engineering

IGP Geodesy and Photogrammetry

IGT Geotechnical Engineering

IKG Cartography and Geoinformation

IRL Spatial and Landscape Development

IVT Transport Planning and Systems

VAW Hydraulics, Hydrology and Glaciology

Department Conference

Head of
Department

Professor
Conference

Institute
Director

Conference

Department
Commission

Teaching
Commission

Examinations
Conference

Study Administration
Doctoral Studies
Coordinator

Planning & Controlling
Education

ICT
Laboratories

Shops

Civil
Engineering

(CE)
BSc + MSc
Programmes

Geomatic Enginee-
ring and Planning

(GP)
BSc + MSc
Programmes

Spatial Develop-
ment & Infra-

structure Systems
(SDIS)

MSc Programmes

Environmental
Engineering

(EE)
BSc + MSc
Programmes
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Facts and Figures 2011
Institutes (Date: as per 31 December 2011)

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

Prof. Bryan T. Adey 75

Prof. Gerhard Girmscheid 75

Prof. HolgerWallbaum (AP) 75

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

Prof.Mario Fontana 76

Prof. Peter Marti 76

Prof. Bozidar Stojadinovic 77

Prof. Thomas Vogel 77

Prof. Eleni Chatzi (AP) 77

Prof. Andrea Frangi (TP) 77

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

Prof. Ingo Burgert 78

Prof. Robert J. Flatt 78

Prof. Hans Jürgen Herrmann 79

Prof. Emanuela Del Gado (SNF AP) 79

Prof. Bernhard Elsener (TP) 79

Prof. Peter Niemz (TP) 79

Prof. Pietro Lura (TP; Empa only) 80

IfU Institute of Environmental Engineering Page www.ifu.ethz.ch

Prof. Paolo Burlando 82

Prof. Irena Hajnsek 82

Prof. Stefanie Hellweg 83

Prof.Wolfgang Kinzelbach 83

Prof. Eberhard Morgenroth 83

Prof. JingWang (AP; EMPA) 83

Prof. Fritz Stauffer (TP) (retired per 31 Jan 2012)

Prof. Hansruedi Siegrist (TP; Eawag only) 84

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

Prof. Hilmar Ingensand 87

Prof.Markus Rothacher 87

Prof. Konrad Schindler 87

Prof. Alain Geiger (TP) 87

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

Prof. Georgios Anagnostou 89

Prof. Alexander Puzrin 89

Prof. Sarah M. Springman 89
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Faculty

Emeriti and Retirements
Prof.Willi Gujer Sanitary Engineering 31 January 2011
Prof. Hans Peter Lindenmann (TP) Transport Systems – Road Transport 31 May 2011
Prof. Petr Spacek (TP) Transport Systems – Road Transport 30 June 2011

Appointments
Prof.Martin Raubal Geoinformations Engineering 1 April 2011
Prof. Bozidar Stojadinovic Structural Dynamics and Earthquake Engineering 1 July 2011
Prof. Ingo Burgert WoodMaterials Science 1 October 2011

IKG Institute of Cartography and Geoinformation Page www.ikg.ethz.ch

Prof. Lorenz Hurni 91

Prof.Martin Raubal 91

IRL Institute of Spatial and Landscape Development Page www.irl.ethz.ch

Prof. Adrienne Grêt-Regamey 93

Prof. Bernd Scholl 93

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

Prof. KayW. Axhausen 94

Prof. UlrichWeidmann 94

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

Prof. Robert M. Boes 97

Prof.Martin Funk (TP) 97

Prof.Willi H. Hager (TP) 97

(AP) = Assistant Professor
(TP) = Titular Professor
(SNSF) = Swiss National Science Foundation



Institute Title

MAS ETH BAUG / HazNETH Natural Hazards Management

MAS ETH IfU SustainableWater Resources

MAS ETH IRL / IVT / NSL Spatial Planning

DAS ETH IVT Transport Engineering

CAS ETH IBK / IVT et al. Risk and Safety of Technical Systems (responsible body: D-MAVT)

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

CAS ETH IGP / IKG Spatial Information Systems

CAS ETH IRL / NSL Spatial Development

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

Course IBI Management in Construction Firms

Course IBI Research in Construction Management Methodology

Master Programmes (MAS), Diplomas of Advanced Studies (DAS), Certificates of Advanced Studies (CAS), Courses

Facts and figures
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Students D-BAUG (as per 8 November 2011) Doctoral
Students

Disser-
tations

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

Financial Means (Expenditures, in mio. of CHF)

3) SNF, KTI, EU, Industry, Federal Agencies, etc.

Staff D-BAUG (ETH and Third Party Funding; Date: End of December 2011; in FTE)

P = Professor; AP = Assistant Professor; TP = Titular Professor, SA = Senior Assistant
Figures without Student Assistants, HourlyWage Employees, Trainees, «occupiedWorkplaces»

BSc MSc 1) Total

Curricula ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ T ♂ ♀ T T

Civil Engineering 442 114 145 25 587 139 726 128 39 167

Environmental Engineering 181 88 88 47 269 135 404 40 17 57

Geomatic Engineering & Planning 2) 47 17 22 12 69 29 98 33 10 43

Spatial Development and
Infrastructure Systems 27 11 27 11 38

Total 670 219 282 95 952 314 1‘266 201 66 267 34

P AP TP,
Senior

Scientists

Scientific Staff
(SA, PostDoc, A)

Doctoral
Students

Technical
Staff,
incl. ICT

Admini-
stration,
Staff

Apprentices D-BAUG
Total
(FTE)

26.75 4.0 11.7 61.3 267.0 58.4 36.6 3.0 468.75

ETH Basic Funding ETH Additional Funding Third Party Funding 3)

2008 40.8 4.3 12.8

2009 40.6 5.2 12.9

2010 41.2 5.1 14.7

2011 41.5 4.7 16.3



Institute Title

Course IBK / HES-SO CAS Fire Safety - General Aspects - Steel Structures

Course IBK / SZS Seismic behaviour of steel structures

Course IfB Recent Advances in Lattice Boltzmann Simulation: Classical, Quantum and Relativistic Fluids

Course IfU Advanced Course on Radar Polarimetry, ESA Estec, Frascati

Course IfU ESA Advanced Training Course in Land Remote Sensing, Krakow

Course IfU All just rubbish? - Summer School for Sustainability 2011

Course IGP Geomatics for Military Officers

Course IGP Remote Sensing in Applied Geology 2011 (D-ERDW)

Course IGP Geomatics on the Move 2011, Aalto University, Helsinki

Course IGP Introduction to INTERLIS

Course IGP De jure standards in the geospatial domain

Course IGT Rock blasting techniques

Course IKG Model Based Integration of Spatial Data in GIS as Key to their Use

Course IKG Introduction to GRASS, an Open Source GIS

Course IKG From GIS Data to InteractiveWebMap

Course IKG Introduction to Java for the GIS Development

Course IKG Geoprocessing with ArcGIS and Python

Course IKG GIS and 3D-Visualization

Course IKG GIS Introduction for group of Prof. Thomas Bernauer (International relations, ETHZ)

Course IRL LVML - The Landscape Visualization and Modeling Lab for Landscape Architecture and
Planning at ETH Zurich

Course IRL Scientifica - Scientific Days Zurich

Course IRL TecDays Frauenfeld

Course IRL UAV-g: Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics

Course IRL Introduction to Raum+ training course: Internal Settlement Development

Course IRL / ARL Spatial Development in Metropolitan Regions

Facts and figures
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Master Programmes (MAS), Diplomas of Advanced Studies (DAS), Certificates of Advanced Studies (CAS), Courses

Workshops, Symposia, Congresses

18-Jan-11 Workshop IGP ESRI User Group of ETH Zurich

24-Jan-11 28-Jan-11 Workshop IfU PolinSAR, ESA Estec, Frascati

26-Jan-11 29-Jan-11 Conference IfB Journées de Physique Statistique 2011

28-Jan-11 Workshop IRL / ARE / Strategic Development of Spatial Planning
ARL / VLP

28-Jan-11 Colloquium IVT Student theses fall semester 2010

02-Feb-11 04-Feb-11 Workshop IGP GGOS

07-Feb-11 08-Feb-11 Symposium IfU Meeting of German speaking institutes in the field of urban water management
(Switzerland, Germany, Austria)

18-Feb-11 Conference VAW On the Diversity of Research on Geophysical and Environmental Sciences

01-Mar-11 Symposium IBI Construction warranty management

02-Mar-11 03-Mar-11 Workshop IRL Spaces and Projects of National Importance (SAPONI) -> SAPONI 4

17-Mar-11 17-Mar-11 Colloquium IVT City and traffic - Coexistence and cooperation in urban traffic: Fight for the scarce
resources space and time

22-Mar-11 Symposium IBI Logistics on construction sites

22-Mar-11 Workshop IGP / TUM 16th Munich Seminar on Geographic Information Systems:
Semantic Data Model Transformation

22-Mar-11 Congress IRL Final Session of Raum Plus Program in the Canton of Valais

23-Mar-11 24-Mar-11 Symposium IRL Challenges of Airport and Spatial Development

31-Mar-11 01-Apr-11 Workshop IRL / Code 24 European Corridor Conference

14-Apr-11 Symposium IRL / SIA New Building Construction in Switzerland

Date Until Event Institute Topic
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20-Apr-11 Seminar IVT Tolls and public transport

02-May-11 Workshop IfU Strengthening North-South Cooperation in Climate Change Research: an Initiative for
the Upper INDUS River Basin

04-May-11 Congress IRL / New Challenges for Spatial Development in Switzerland
bauenschweiz

05-May-11 Colloquium IGT Penetration and wear in mechanized tunnelling

05-May-11 Meeting IGT / Geotechnical engineering in the flood control measures
Geotechnik
Schweiz

05-May-11 Workshop IRL / Code 24 Swiss Meeting

09-May-11 11-May-11 Workshop IVT COST TU 603-Buses with a high level of service: Fundamental characteristics and
recommendation for decision-making and research

12-May-11 14-May-11 Congress IRL / AESOP Perspectives on public space, from antiquity to the present day

May / June 11 Seminar IVT RAMS/LCC in rail projects, in cooperation with eduRail, Olten

01-Jun-11 Symposium VAW Dams and Reservoirs under Changing Challenges, integrated into the 79th ICOLD
Annual Meeting, together with LCH / EPFL

06-Jun-11 08-Jun-11 Seminar IVT Pedestrian and Evacuation Dynamics - PED2012

08-Jun-11 Workshop IRL et al. Spatial Development and the Challenge of Logistic

09-Jun-11 Symposium IBK/Diverse Fire design of timber

10-Jun-11 Symposium IGP 150th anniversary Swiss Geodetic Commission

20-Jun-11 25-Jun-11 Workshop IfB Coping with Crisis in Socio-Economy Systems

21-Jun-11 26-Jun-11 Congress IBI Sixth international structural engineering and construction conference

23-Jun-11 Meeting IVT Stabil mobil - Complex transportation systems as a challenge to society

27-Jun-11 29-Jun-11 Symposium IRL Higher Education in Spatial Planning (HESP 3)

29-Jun-11 Symposium IBI Future perspectives for the construction sector

30-Jun-11 Seminar IVT Public transport and land use in London

04-Jul-11 14-Jul-11 Congress IRL / AESOP World Planning Schools

04-Jul-11 06-Jul-11 Workshop IVT UrbanSim, Athens

06-Jul-11 Workshop IGP Semantic Transformation of Swiss Geospatial Data into INSPIRE

25-Jul-11 29-Jul-11 Symposium IfU IGARSS, 2011 IEEE, Internat. Geoscience and Remote Sensing Symposium

26-Jul-11 Colloquium IVT De-centralised charging decisions for the intelligent electric network

26-Jul-11 Seminar IVT Optimal bus supply

26-Jul-11 Workshop IVT Optimal tolls based on an agent-based model of travel demand

29-Jul-11 Seminar IVT New approaches to traffic assignment

06-Aug-11 Workshop IGP 6th International ISPRS Summer School, Fayetteville, USA

01-Aug-11 04-Aug-11 Conference IBK Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering (ICASP)

25-Aug-11 Congress IBK 17th Holcim Concrete Convention

30-Aug-11 Meeting IBK / FBH / SIA Fire safety of concrete structures - Parkings

30-Aug-11 03-Sep-11 Workshop IVT ERSA 2011 Special Session: SustainCity, land-use and transport, Barcelona

05-Sep-11 Colloquium VAW "Wasserbau, Hydraulik, Hydrologie", in celebration of Prof.W.H. Hager's 60th birthday

06-Sep-11 Meeting IRL "Landmanagement im Speckgürtel"

12-Sep-11 Workshop IKG Cognitive Engineering for Mobile GIS (within COSIT 2011), Belfast,Maine, U.S.A.

13-Sep-11 Meeting IKG Workshow of Cartography Switzerland 2011

14-Sep-11 16-Sep-11 Congress IGP UAV-g 2011 - Unmanned Aerial Vehicle in Geomatics

15-Sep-11 Workshop IGP ILRS AWG

16-Sep-11 17-Sep-11 Workshop IGP Unified AnalysisWorkshop UAW

19-Sep-11 Colloquium IfB Current questions in wood research - adhesion

22-Sep-11 Workshop IRL / Code24 First Results in Strategic Development Issues

03-Oct-11 07-Oct-11 Workshop IfU Project GENESIS: Nitrate leaching benchmark study withWagna lysimeter data

5-Oct-11 Workshop IBK Fire behaviour of blued structural timber elements

12-Oct-11 Workshop IGP 7th International ISPRS Summer School, Taipeh,Taiwan

11-Oct-11 Seminar IVT A rethinking of street networks and their role in making safer and more sustainable
American cities

11-Oct-11 Seminar IVT Macroscopic modeling of traffic in congested cities

Date Until Event Institute Topic
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28-Oct-11 Workshop IfB Swiss Soft Days 2011

28-Oct-11 Seminar IGT Dynamic Pile Testing of Driven and Drilled Deep Foundations

04-Nov-11 Workshop IfB EPJE Editorial Board Meeting

07-Nov-11 11-Nov-11 Seminar IfU SAR Principles and Application, DLR Oberpfaffenhofen

07-Nov-11 11-Nov-11 Workshop IGP Computer Vision for Remote Sensing of the Environment, Barcelona, Spain

10-Nov-11 Seminar IVT Some interesting questions on parking systems

11-Nov-11 13-Nov-11 Meeting IKG QGIS Developer Meeting

18-Nov-11 Symposium IBK/Diverse Research in timber - fire safety

18-Nov-11 Meeting IGT / 75th anniversary of the Rock and Soil Mechanic Laboratories of the EPFL
Geotechnik
Schweiz

25-Nov-11 Symposium IBI Steps to PPP

25-Nov-11 Workshop IRL / Code 24 Swiss Meeting

01-Dec-11 Colloquium IfB Gluing problems of solid wood

01-Dec-11 Meeting IRL Urban Processes in the Agglomeration: the high rised building as a densification aid?

06-Dec-11 Symposium IfU Swiss Discussion Forum on Life Cycle Assessment 46

12-Dec-11 Seminar IVT Web 2.0 for public transport?

14-Dec-11 Workshop IRL / Development of European Corridor and its Impact of the axis Rhein on the Region
Code24 Cologne/Bonn

15-Dec-11 Colloquium IGT Seismic analysis and design of tunnels

Date Until Event Institute Topic

Name Institute

Bäni Daniel IGP Willi Studer Prize; ETH-Medal for excellent Master's thesis

Beck Alessandro IGP Karl-Kraus Price (3rd) for promotion of young scientists, Bachelor thesis

Beck Alexander IGT Culmann Award for Master's thesis

Belart Benjamin IVT Will Studer Prize;VSS Award

Blank Lukas IBK ETH-Medal for excellent Master's thesis;Willi-Studer Award; Holcim-Concrete-Prize

Böhler Marc IfU Zurich Climate Price

Büeler Michael IBK Culmann Award for Master's Thesis

Del Gado Emanuela Prof. Dr. IfB Research Group Profile, Engineering Mechanics Institute of the American Society of Civil
Engineers

Etter Sebastian IBI Construction Management Award for Master's Thesis

Flatt Robert J. Prof. Dr. IFB Best Short Presentation, 13th Conference Cement Chemistry

Frangi Andrea Prof. Dr. IBK Recognition of timber construction competition BAFU

Fuchs Helge VAW Best Paper Presentation at the 34th IAHR Congress, Brisbane

Griewisch Fabian VAW Maggia Prize

Gülan Utku IfU Young Investigator Award

HagerWilli Prof. Dr. VAW Environmental Hydraulics Visiting Fellowship der Hong Kong University of Science and
Technology (for his life work)

Hürlimann Thomas IfU ETHMedal for excellent Master's thesis

Hurni Lorenz Prof. Dr. et al. IKG SwissWorld Atlas, Prix Carto (from Swiss Society of Cartography)

Hurni Lorenz Prof. Dr. et al. IKG SwissWorld Atlas and Atlas of Switzerland, Premio Möbius Multimedia Lugano (City of
Lugano and Ticino media)

Imre Bernd Dr. IGT ETH Silver Medal for excellent dissertation

Iten Michael Dr. IGT Venture Leaders

Jenny Helen IKG Henry Johns Award 2011, for the best Paper in Cartographic Journal 2011

Kong Xiang Zhao Dr. IfU ETH Silver Medal for excellent dissertation

Lucas Jill VAW IM-Price for Master's thesis, Ingegneria Maggia, Locarno

Lunze David IBI Construction Management Award for PhD Thesis

Manyoky Madelaine IGP / IRL Geosuisse Award

Meng André VAW Willi Studer Prize

Honours
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Molnar Peter Dr. IfU ‘Golden Owl VSETH 2011‘ - for best teacher in D-BAUG

Oberender PhilippW. IGT ETHMedal for excellent Master's thesis

Peña-Haro Salvador Dr. IfU Best PhD Thesis Award

Pfister Stephan Dr. IfU SETAC Europe Young Scientist LCA Award

Puzrin Alexander Prof. Dr. IGT Honorary Editor and Chairman of Geotechnique Advisory Panel 2012-2015

Raubal Martin Prof. Dr. IKG Elected as member of AGILE (Association Geographic Information Laboratories Europe)
Council for 4-year term

Ryser Claudia VAW Best presentation, 9th Swiss Geoscience Meeting, Zurich

Schellenberg Kristian Dr. IBK A.C.C.I.D.E.N.T. board award (Protect 2011)

Schellenberg Kristian Dr. IBK Highly Commendable Paper Award (Japan Impact Commitee)

Schindler Konrad Prof. Dr., et. al. IGP IEEE 3dRRWorkshop Best Paper Award

Schmid Marc IGT Culmann Award for Master's Thesis

Schmid Michael IGP Geosuisse Award

Springman Sarah M. Prof. Dr. IGT 12th Suklje Geotechnical Lecturer 2011, Slovenian Geotechnical Society, Slovenia

Springman Sarah M. Prof. Dr. IGT Commander of the Most Excellent Order of the British Empire

Stoop Norbert Dr. IfB ETH Silver Medal for excellent dissertation

Vetter Remo IBK VSV-Award

Waltert Cornel IGT Culmann Award for Master's thesis

Wanninger Flavio IBK SFS Award

WillmannMatthias Dr. IfU Best PhD Thesis Award; University of Cataluña

Wissen Ulrike Dr. IRL Digital Landscape Architecture 2011 Award for Contribution to Information Technology
Education in Landscape Architecture

Wissmann Benjamin IBK Culmann Award for Master's thesis

Zimmermann Roman IVT VSS Award

Name Institute
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Kontakte [ Contacts ]

Stand: 1.März 2012

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 A. Frömelt

Studiengang
Umweltingenieurwissenschaften (BSc + MSc)
[ Curricula Civil Engineering (BSc + MSc) ]

Studiendelegierte [ Director ]
Prof. Dr. S. Hellweg

Studiengang
Geomatik und Planung (BSc + MSc)
[ Curricula Geomatic Engineering and
Planning (BSc + MSc) ]

Studiendelegierter [ Director ]
Prof. Dr.M.Rothacher

Sekretariat
[ Secretariat ]

S.Schirrmacher

Studiengang
Raumentwicklungund Infrastruktursysteme (MSc)
[ Curriculum Spatial Development &
Infrastructure Systems (MSc) ]

Studiendelegierte [ Director ]
Prof. Dr. A. Grêt-Regamey



Lehre
[ Education ]

Doktorat
[ Doctorate ]

Planung &
Controlling
[ Planning &
Controlling ]

Metall-
werkstatt
[ Mechanical
Workshop ]

Elektronik-
labor
[ Electronics
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 2012

[ ETH Zurich
Department of Civil, Environmental and
Geomatic Engineering (D-BAUG)
P.O. Box 193
CH-8093 Zurich
www.baug.ethz.ch ]

[ Zurich, 1 March 2012 ]
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Kontakte [ Contacts ]
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