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31. Welcome Apero HCI
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10. Materials Alumni Welcome 

Brunch für frisch Diplomierte
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Begrüssung Neueintretende
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20. Notenkonferenz
28. Departementskonferenz
28. SMW Stamm im Restaurant

Palmhof

November
05. 10. Reunion der Materials Alumni 

(öffentlich)
09. SMW Generalversammlung 
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das als Vorteil erwiesen, die physika-
lischen Grundlagen der Material-
wissenschaft im Detail zu kennen.
Gut, es war mehr Arbeit. Aber es 
hat sich wirklich gelohnt.

War es schon immer Dein Ziel, in

die Forschung zu gehen und Professor

zu werden?

Komischerweise ja. Ich habe im-
mer gedacht, ich will später For-
schung machen, schon zu Beginn des
Studiums.

Neue Ideen zu haben und diese
relativ schnell zu verwirklichen, das
geht eigentlich nur an der Hochschu-
le. Klar, mit der Zeit wird man immer
etwas desillusioniert, man merkt,

dass man die Welt nicht bewegen
kann, dass man oft nur einen ganz
kleinen Beitrag liefert. Aber es hat
einfach Spass gemacht und macht
auch jetzt noch total Spass.

Was hat dich veranlasst an die

ETH nach Zürich zu kommen?

Also, die Schweiz ist schon das
Traumland schlechthin (lacht). Im
Ernst, an der ETH habe ich wirklich
hervorragende Bedingungen, um
Dinge zu verwirklichen.

Ursprünglich ging ich ans Caltech
mit der Idee, zwei Jahre Postdoc und
dann zurück nach Europa. Aber die
Lebensqualität in Kalifornien ist
super, das Wetter ist immer schön,

Du hast Physik und Materialwissen-

schaft studiert. Warum beides?

Ich konnte mich nicht entschei-
den, da habe ich beides gemacht.
Ich musste einfach noch ein paar zu-
sätzliche Vorlesungen hören. Bis zum
Vordiplom war das ungefähr 30-40%
mehr Arbeit. Dann habe ich mich 
für die Physik entschieden, weil ich
mich immer auch für die Mathematik
interessiert habe.

Dass ich beides machte, bringt
mir sehr, sehr viel. Ich sitze  auch heu-
te noch zwischen zwei Stühlen,
Physik und Materialwissenschaft.
Ich dachte am Anfang, das wäre ein
Nachteil. Aber mittlerweile hat sich

Seit dem 15. Juli 2003 ist Jörg Löffler Assistenz-
professor (Tenure Track) für mehrphasige 
metallische Systeme am Laboratory of Metal Physics and Technology
im D-MATL. Zuvor war er zwei Jahre lang Assistenzprofessor an der 
University of California in Davis und fast vier Jahre Postdoc und Senior
Scientist am Caltech in Pasadena. Prof. Löffler hat in Saarbrücken Physik
und Materialwissenschaft studiert und 1997 am Paul Scherrer Institut
in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich promoviert.

Interview

«Unglaublich, wie schnell 
das Jahr vergangen ist!»
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Jörg Löffler, 35, Assistenzprofessor

Tenure Track an der ETH
Tenure Track ist ein Fördersystem 
für junge talentierte Forschende an der
ETH und bedeutet übersetzt etwa 
«mit Aussicht auf Festanstellung».

Den besten AssistenzprofessorIn-
nen wird damit eine klare Perspektive
im Hinblick auf eine permanente 
Professur eröffnet und die Gelegenheit
geboten, sich schwerpunktmässig der
Forschung widmen können.

Nach der Ernennung zum Assistenz-
professor findet über einen Zeitraum
von maximal sechs Jahren ein trans-
parentes Evaluationsverfahren – unter 
anderem mit jährlichen Standortge-
sprächen – statt. Wird dieses erfolgreich
durchlaufen, sind die Chancen auf 
eine permanente Anstellung sehr hoch.
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Leute
Wir gratulieren

Zur Geburt

Eva Jud (nonmet) und Raimundo 
Sierra: Sohn Rafael Elias am 20. Mai
Hakan Atasoy (polychem) zur 
Geburt von xxx am xxx

Zur Hochzeit

Markus Hütter (ex-polyphys) 
und Anja Bieberle (ex-nonmet) 
am 12. Juni

Leute
Wir gratulieren

Zum runden Geburtstag

Christian Wegmann (metphys):
40 Geburtstag am 20. Mai

Zum Dienstjubiläum

Marcus Textor (surface):
10 Jahre am 1. April

Markus Müller (matl):
15 Jahre am 1. Mai

Stefan Zürcher (surface):
10 Jahre am 1. Mai

Niklaus Koch (matl):
40 Jahre am 1. Juni



beste Diplomierte (auf Basis der 
Noten der Schlussdiplomprüfungen)
eines Studienjahres ausgezeichnet.
Die Preisverleihung und Übergabe der
Urkunde findet ebenfalls am ETH-Tag
statt. Preisträger ist Dirk Uhlenhaut,
seine Diplomarbeit trägt den Titel
«Gold- and Silver-Nanocomposites
with Elastomeric Matrices», verfasst
unter der Leitung von Prof. P. Smith.

Der SVMT-Preis wird vom
Schweizerischen Verband für die 
Materialwissenschaft und -Techno-
logie SVMT für die beste Diplom-

arbeit auf dem Gebiet der Material-
wissenschaft verliehen. Er ist mit
Fr. 1000.– dotiert. Giovanni Mastro-

giacomo erhielt den Preis und die 
Urkunde an der Diplomfeier für seine
Diplomarbeit «Melt Spinning of Iron
Based Alloys», die er bei Prof. J. Löffler
gemacht hat.

Alle zwei Jahre werden von der
Schweizer Aluminiumindustrie die
besten Semester- bzw. Diplomarbei-
ten zum Thema Aluminium prämiert.
Die beste Arbeit erhält die Skulptur
AluAward aus Aluminium und 

Die ETH-Medaille wird für hervorra-
gende Diplomarbeiten, bestanden
mit der Note 6.0, verliehen und am
ETH-Tag im November zusammen
mit einer Urkunde feierlich überge-
ben. Der Preis ist verbunden mit einer
Prämie von Fr. 1500.–. Marco Zappa

erhält die ETH-Medaille für seine 
Diplomarbeit «Polyelectrolyte Multi-
layer Hollow Microcapsules – Tuning
of Topology, Elastic Properties and
Adhesion Behaviour» bei Prof. M.Textor.

Mit dem Willi Studer-Preis wird
aus jedem Departement die oder der 

Diplomfeier 2004
Preise und Auszeichnungen

von links nach rechts: Marco Zappa, Christoph Langhammer, Christian Büchel, Fabian Eckermann, Thomas Hefti, Stéphane Hanselmann,
Valérie Flück, Stephan Schlumpf, Corinne Alder, Thomas Blättler, Brigitte Städler, Brigitte Niederberger, Marco Siegrist, Mirabai Koch,
Dirk Uhlenhaut, Daniel Sutter, Andreas Rutz, Sybille Korrodi, Roman Gysel, Janine Antifakos, Giovanni Mastrogiacomo, Giulio Allidi

von links nach rechts:
Giovanni Mastrogiacomo,
Fabian Eckermann,
Stephan Schlumpf,
Dirk Uhlenhaut,
Marco Zappa

vis kommt ein Einwohner. Und alles
fährt Rad. Auf dem Campus muss
man aufpassen, dass man nicht von
einem Fahrrad überfahren wird. Es
gibt sogar eine Radfahrerpolizei, die
zu Semesterbeginn kontrolliert, dass
die Verkehrsregeln eingehalten wer-
den. Und das braucht es auch...

Campuslife ist um Grössenord-
nungen mehr vorhanden als an der
ETH. Zu jeder Tages- und Nachtzeit
sieht man Leute am Arbeiten, aber
auch bis Mitternacht bei Flutlicht
Basketball spielen. Es ist immer was
los. Die Studierenden haben Spass,
aber sie lernen auch sehr, sehr viel.
Ich hoffe, dass mit Science City ein et-
was ausgeprägteres Campuslife
kommen wird.

An der ETH hat man eine Profes-
sur und den Mittelbau, also grössere
Gruppen, die an einem Thema arbei-
ten. Es gibt erst in zweiter Linie
Wechselwirkungen mit den Nachbar-
gruppen. In den USA ist die Zusam-
menarbeit viel stärker ausgeprägt,
weil die Gruppen wesentlich kleiner
sind. Es ist ein anderes System.

Was mir am Departement wirk-
lich gefällt, ist dass Entscheidungen
per E-Mail getroffen werden, dass
man wirklich schnell entscheidet.

Was machst Du in Deiner Freizeit?

Welche Freizeit? (lacht) Es ist un-
glaublich wie schnell die Zeit ver-

geht! Am Anfang, am Caltech, habe
ich ein paar Flugstunden genommen.
Aber dann fehlte die Zeit und mein
Fluglehrer ging zu TWA, da hab ich
damit aufgehört. In den letzten drei
Jahren bin ich sechsmal umgezogen.
Dazu neue Vorlesungen vorbereiten,
Studierende und Doktoranden an-
werben...

Wir wandern oder gehen laufen,
aber nichts Regelmässiges. Ich hoffe,
dass sich das nach dem Umzug auf
den Hönggerberg bessern wird.

Annemarie Kallen.

>> www.metphys.mat.ethz.ch

die Menschen sind nett. Es hat mir so
gut gefallen, dass ich noch ein Jahr
angehängt habe. Dann kam der Ruf
an die UC Davis. Wir suchten uns ein
Haus und an dem Tag, an dem wir
den Vertrag unterschrieben, kam die
Einladung an die ETH...

Also mussten wir uns entschei-
den, und meine Verlobte, die Schwei-
zerin ist, wollte eigentlich gerne
zurück. Barbara hat damals in der 
veterinärmedizinischen Fakultät ge-
arbeitet und wurde dann über alle Stu-
fen hinweg kontaktiert, was man ihr
anbieten könnte, dass wir bleiben. Das
war eine lustige Situation, weil wir
plötzlich beide involviert waren. In den
USA ist es gang und gäbe, Dual Career
Pläne zu machen. Hier besteht an der
ETH schon noch Handlungsbedarf.

Welche Unterschiede gibt es zwi-

schen der UC Davis und der ETH Zürich?

Der Universitäts-Campus in Davis
hat 30’000 Studierende, die Stadt
hat 60’000 Einwohner. Das war schon
immer so, auf jeden Studenten in Da-

Fortsetzung von Seite 1
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Fr. 5000.–, der zweite und dritte 
Preis sind mit Fr. 2000.– bzw. 1000.– 
dotiert. Der erste Preis und die 
Skulptur wurden Fabian Eckermann

an der Generalversammlung des 
Aluminium-Verbandes Schweiz am 

13. Mai 2004 übergeben. Seine Diplom-
arbeit trägt den Titel «Korrosions-
phänomene auf 6xxx Aluminumle-
gierungen – mikrostrukturelle und
mikroelektrochemische Untersuchun-
gen» und wurde in Zusammenarbeit

mit der EMPA unter der Leitung von
Prof. P. Uggowitzer verfasst.

Der Materials Alumni Award geht
an Fabian Eckermann und Stephan

Schlumpf. Mehr dazu auf Seite 5.

Metallische Gläser ist ein
Forschungsgebiet von
Jörg Löffler. Euktetische
Zusammensetzung 
von Mehrkomponenten-
legierungen (im Bild 
eine Mikrostruktur) 
zeigen häufig gute Glas-
bildungdeigenschaften.

In der Inertgaskammer eines Lichtbogen-
ofens können kleine mengen Metalle 
aufgeschmolzen und legiert werden.
Das zwischen der wassergekühlten Kupfer-
platte und der Wolframspitze (Mitte) 
entstehende Plasma hat eine Temperatur
von bis zu 3000° C. Die kleine Kugel im 
hinteren Bereich der Platte ist ein Titanball,
der den Restsauerstoff bindet. Die eckigen
Klumpen sind hochreine Metalle, die 
legiert werden sollen.

Ergänzender Arbeitsmarkt
der Stadt Zürich
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Der Verein der Materials Alumni ist
die Vereinigung der ehemaligen 
Studierenden des Departements 
Materialwissenschaft (vormals Werk-
stoffe) der ETH Zürich. Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, eine Plattform 
anzubieten, die den Kontakt der Ehe-
maligen zum Departement, zwischen
den Alumni selber und zu den Stu-
dierenden fördert. Zweimal jährlich
finden unsere Reunions mit Vorträ-
gen zu Themen aus Forschung und
Wirtschaft statt mit anschliessendem
Apéro und ausgiebigem Networking.

Ausserdem haben wir bisher
viermal pro Jahr unseren Mitgliedern
in Form unseres Newsletters Hinter-
grundbeiträge zur ETH und zum 
Departement geliefert. Anfangs Juni
wurde die letzte Ausgabe des 
Newsletters verschickt, in Zukunft
wird das «MatBlatt» in die Brief-
kästen flattern. Uns freut es ausser-
ordentlich, in Zukunft im «MatBlatt»
einen festen Platz einzunehmen und
unseren Mitgliedern nebst den Neu-
igkeiten aus dem Verein auch gleich
das Neuste aus dem Departement
präsentieren zu dürfen.

Die Mitgliedschaft steht übri-
gens allen ehemaligen Studierenden
und Doktorierenden des D-MATL so-
wie Professoren, Dozierenden und
Lehrbeauftragten offen. Fachstu-
dierenden steht eine «junior mem-
bership» offen mit beschränkten
Rechten und Pflichten.

Um unseren Mitgliedern all 
diese Dienstleistungen anbieten zu
können, bedarf es einer Gruppe 
von motivierten Visionären, die mit
viel Engagement die Geschicke des
Vereins leiten. Es ist mir deshalb 
ein grosses Anliegen, Euch allen 

die Vorstandsmitglieder kurz vorzu-
stellen:

Tobias Balmer ist unser Mittel-
bauvertreter, d.h. er vertritt die 
Interessen der Doktoranden und
Assistierenden des D-MATL. Er ist
Doktorand und Assistent an der 
Professur für Oberflächentechnik.

Andreas Binkert ist unser Stu-
dierendenvertreter. Er informiert uns
über die aktuellen Geschehnisse 
am Departement, schreibt dank-
enswerterweise auch die Sitzungs-
protokolle und nimmt ab sofort den
Aufbau unserer neuen Homepage in
Angriff.

Laurent Feuz ist unser PR-Ver-
antwortlicher und sorgt jeweils bei
unseren Events wie z.B. den Reunions
dafür, dass alles wie am Schnürchen
läuft. Er ist Doktorand in der BioInter-
faceGroup der Professur für Ober-
flächentechnik.

Ludwig Gauckler ist unser De-
partementsvertreter und sorgt dafür,
dass unsere Interessen an höchster
Stelle des Departements deponiert
werden. Er leitet seit 1988 die Profes-
sur für Nichtmetallische Werkstoffe.

Hartmut Rudmann ist unser 
Kassier und bewacht unsere Schatz-
kammer. Er arbeitet als Forschungs-
und Entwicklungsingenieur bei Hep-
tagon im Bereich der Mikro-Optik.

Armin Schmid war in den ersten
fünf Jahren der Vereinsgeschichte
unser Präsident und amtet nun als
Kontaktperson zu unserer Dach-
organisation, den ETH Alumni. Er 
arbeitet als Business Development
Manager bei der DKSH Group.

Simon Stahel war Redaktor des
Alumni-Newsletters und Mitglied 
im Redaktionsteam des Focus (Zeit-

Der Auftritt der
Abgänger

Die Werkstöffler-
Diplomreise 

Alumni

Editorial
Liebe Studierende und
Mitarbeitende des D-MATL
Liebe Alumni.

Auf den ersten Blick
mag es erstaunen, dass
mitten im MatBlatt plötz-
lich der Titelbalken seine
Farbe wechselt, und dass
sich ein Editorial hierher
verirrt hat, obwohl das
doch eigentlich seinen
Platz am Anfang einer
Zeitschrift hätte. Den
Grund dafür kann man in
der Kopfzeile nachlesen:

dies hier ist nämlich sozusagen die
«Zeitung in der Zeitung», die zwei 
Seiten der Materials Alumni, oder kurz
MatAlumni. Das heisst nun natürlich
nicht, dass wir alle anderen Leserinnen
und Leser loshaben möchten. Nein, im
Gegenteil, wir möchten Sie einladen!

Einladen, unsere Reunions mitzu-
verfolgen (bei denen Sie übrigens auch
selbst dabei sein können, sie sind 
öffentlich), an den Erlebnissen unserer
Alumni in der Schweiz und im Ausland
teilzuhaben, oder unsere Gedanken 
zur Welt der Werkstoffe – und zur Welt
im Allgemeinen – zu lesen.

Ich persönlich freue mich, dass ich
meine bisherige Arbeit als Redaktor 
des Alumni-Newsletters nun in engerer
Zusammenarbeit mit dem Departement
fortsetzen kann. So haben wir die 
Möglichkeit, aus erster Hand über das
D-MATL informiert zu werden, und im
Gegenzug auch unsere Erfahrungen
wieder an die ETH zurückzutragen – ein
Austausch, der hoffentlich für beide 
Seiten fruchtbar sein wird.

Da das Gespräch leichter fällt,
wenn man weiss, mit wem man es zu
tun hat, möchten wir uns natürlich 
auch kurz vorstellen. Unser Präsident
Arne Wahlen hat sich dieser Aufgabe 
angenommen, und ich möchte ihm
hiermit das Wort übergeben.

Herzliche Grüsse
Simon Stahel

Seite 4

Die ETH Materials Alumni stellen sich vor

schrift der ETH Alumni). Nun verla-
gert sich diese Aufgabe zu den Alum-
ni-Seiten des «MatBlatts». Er ist Dok-
torand und Assistent am Institut für
virtuelle Produktion.

Bea Sutter ist unsere Industrie-
vertreterin und arbeitet bei Huber+
Suhner AG in der Entwicklung von
Hochfrequenz-Verbindern. Bis jetzt
hat sie in der Newsletter- und Focus-
Redaktion mitgewirkt und wird 
in Zukunft zusammen mit Simon 

Stahel den Alumni-Teil des «Mat-
Blatts» betreuen.

Arne Wahlen Ich bin seit April
dieses Jahres Präsident der Materials
Alumni. Seit einem Jahr arbeite ich
im Forschungszentrum der Alcan im
Bereich der Modellierung von Alumi-
niumlegierungen.

Arne Wahlen.

>> www.alumni.mat.ethz.ch

Aus Gründen des Personenschutzes
soll dieser Bericht anonym bleiben.
Einigen Beteiligten könnten gewisse
unangenehme und peinliche Vorfälle
derart deftig wieder in Erinnerung
gerufen werden, dass gewisse uner-
wünschte, je nach dem ungesunde
Nebenwirkungen nicht auszuschlies-
sen wären. Daher soll im weiteren
nur noch von «den Werkstöfflern»,
bzw. geschlechtsneutral vom «Werk-
stoffkundigen» die Rede sein.

Nun, es geschah, dass sich 
16 Werkstöffler auf die Reise mach-
ten nach München, die Stadt des klei-
nen, völlig unbedeutenden FCB, und
der berühmten Gaumenfreuden,
allen voran die Weisswürschte und
das Bier. Zu behaupten, es wäre gar
kein Bier getrunken worden, wäre
leicht übertrieben, aber es hielt sich
im Rahmen, und von speziell seriösen
Werkstoffkundigen wird gar behaup-
tet, das Bier lieber über die Hosen 
Unschuldiger zu schütten als zu trin-
ken. Auch eine Methode, seine Alko-
holprobleme in den Griff zu bekom-
men. Doch dazu später.

Kultureller Höhepunkt der vier-
tägigen Reise war zweifellos der 
Besuch im Deutschen Museum.
Während zweier hochinteressanter
Führungen (merke: auch Physiker
können spannend erzählen!) wurde
den Werkstöfflern von Dingen be-
richtet, die es in sich hatten. Ein
Kampfflugzeug mit mehr Abstürzen
als Abschüssen, ein Batterie-betrie-
benes Kriegs-U-Boot, der Pestdoktor
und die Zitrone oder der Frosch als
Verhütungsmittel waren nur einige

Besonderheiten, die hier erwähnt
werden sollten.

Nebst einem höchst spannen-
den Besuch bei McDonalds (zur Erho-
lung vom Krimi in den Bavaria Film-
studios), muss unser Nachtessen im
Hofbräuhaus als kulinarischer Höhe-
punkt bezeichnet werden. Neben 
einem wirklich guten Essen (leider
etwas knapp) gab es den einen oder
anderen Gerstensaft. Der wurde aber
im Allgemeinen in Massen konsu-
miert, und so hatten sich alle – ausser
vielleicht deren 15 – Werkstöffler 
jederzeit im Griff. Unbeantwortet
bleibt auch die Frage, warum die 
besagten Werkstöffler noch vor 
Mitternacht aus der Bierschwemme
förmlich rausgeschwemmt wurden.
Wahrscheinlich wurde zuwenig ge-
trunken.

Aus Platzgründen muss hier ge-
schlossen werden. Es bleibt den
Sponsoren, Departement Material-
wissenschaft und Materials Alumni
und den organisierenden Werkstöff-
flern zu danken: Danke!

Der Verfasser

16 Werkstöffler in 
München – anonymisiert

... and the award
goes to ...

Wie jedes Jahr verleihen die Materials
Alumni ihren Award an eine Person,
die sich im Studium besonders für die
Interessen der Studierenden eingesetzt
hat. Die Wahl treffen die Diplomstu-
dierenden selber; sie können am besten
beurteilen, wer die meisten Feste 
organisiert und immer wieder die 
Gruppe motiviert hat.

Der Preis ist mit Fr. 500.– dotiert
und katapultiert die Gewinner direkt
in den Olymp der ewigen Werkstöffler.

Die Wahl fiel dieses Jahr «ein-
deutig» auf 2 Gewinner, die dies
zweifelsohne verdient haben. Einige 
Beispiele aus den Begründungen:

Er hat auch an keiner, aber 
wirklich keiner Party gefehlt.
Ein äusserst rühriger und 
initiativer ex-VWI-Präsident.
Er tat von Anfang an viel für den 
Zusammenhalt in unserem 
Jahrgang und im Departement.

und:

Er hat die erste Diplomreise 
organisiert.
Er war Bindeglied zwischen verschie-
denen Untergruppen während 
des Studiums, was uns nach vielleicht
zwei Jahren wirklich zusammen-
wachsen liess.
Er hat sich öfters im kleineren Rahmen
für seine Mitstudenten eingesetzt.

So gratulieren wir herzlich den beiden
Preisträgern Fabian Eckermann und 
Stephan Schlumpf!

Armin Schmid

von links nach rechts:
Armin Schmid, Andreas Binkert,

Bea Sutter, Ludwig Gauckler,
Arne Wahlen, Laurent Feuz,

Simon Stahel, Hartmut Rudmann,
Tobias Balmer



statt.Das «Bergfest» und der «Materials
Soccer Cup» werden vom SMW für das
gesamte Departement organisiert.

Zudem unterstützt der Fachver-
ein das Departement bei Informati-
onsveranstaltungen für Mittelschüler-
Innen oder AustauschstudentInnen.
Auch im Studium hilft der Fachverein.
Auf der SMW-Homepage findet sich
eine Dokumentensammlung und für
die Studierenden im ersten Jahr wird
ein einwöchiger Übungskurs für die
Prüfungsvorbereitung angeboten.

Dies alles ist nur möglich dank
dem ehrenamtlichen Einsatz einiger
Studierender. Dankeschön.

Alex Siegrist

>> www.smw.ethz.ch

Der SMW ist ein Fachverein des VSETH
und unterliegt damit auch dessen Re-
geln. Von den 157 Materialwissen-
schaft/Werkstoffe Studierenden sind
130 Mitglied im VSETH und damit au-
tomatisch auch SMW-Mitglied.

Der SMW ist der kleinste Fach-
verein an der ETH. Im Vorstand des
Vereins sind zur Zeit acht Studieren-
de aus allen Jahrgängen. Dies ermög-
licht einen guten und engen Kontakt
zu allen Studierenden und die Veran-
staltungen sind immer gut besucht.
Manchmal treffen sich bis zu 2/3 aller
Studierenden! Der Zweck des Vereins
ist die Förderung der Kontakte unter
den Studierenden der Materialwissen-
schaft/Werkstoffe, die Vertretung der
Studierenden an Departements- und
Notenkonferenzen, in der Hochschul-
politik des VSETH, gegenüber Verbän-
den wie SVMT oder SIA, bei den Mate-
rialsAlumni und der Industrie.

Der Vorstand setzt sich aus fol-
genden Ämtern zusammen: Internet
(Silvio Graf, 4. Sem.), Quästor (Pius
Zihlmann, 8. Sem.), Kommunikation
(Konrad Papis, 8. Sem.), Erstsemestri-
genvertreter (Sämi Vogel, 2. Sem.), Kul-
tur (Andreas Marti, 6. Sem.), Hoch-
schulpolitik (Susan Baumeler, 8. Sem.),
Vize-Präsident (Dani Meyer, 2. Sem.)
und Präsident (Alex Siegrist, 8. Sem.).
Während des Semesters findet
einmal im Monat eine Vorstandssit-
zung statt, die Generalversammlung
jeweils im November.

Im Januar gibt es die «Exzess im
Labor»-Party im StuZ. Für die Studie-
renden gibt es während des Seme-
sters einmal im Monat einen Bier-
stamm im Restaurant Palmhof.
Der Stamm ist ideal für Kontakte 
zwischen Studierenden aus verschie-
denen Jahrgängen. Dieses Jahr fand
zum ersten Mal und mit grossem 
Erfolg ein Skiweekend in Graubünden

Der SMW (ex VWI)
Der ehemalige «Verein der Werkstoffingenieure»
wurde an der letzten Generalversammlung
in Nachfolge zum Departement zu «Studierende
der Materialwissenschaft» umgetauft.

von links nach rechts:
Dani Vetter, Bea Sutter,

Marianne Riederer beim
HUBER+SUHNER Personal-

restaurant in Herisau

Je länger der Abend desto immaterieller
die Schatten – «Exzess im Labor»!

Als mich Marianne Riederer vor einem
Jahr eingestellt hat, war ich total er-
leichtert, nicht mit Standardfragen an
die Wand genagelt worden zu sein.
Wir hatten uns unterhalten, und sie
hatte im Gespräch abgecheckt, wo
meine Stärken und Schwächen wohl

liegen, und ob ich in die Firma passe.
Dass es nicht nur schwierig ist,

eine Stelle als Werkstoffingenieur zu
finden, sondern auch eine zu beset-
zen, fand ich erst im Gespräch mit
Marianne Riederer heraus:

«Mir war lange Zeit nicht be-
wusst, was die Fachrichtung Werk-
stofftechnik beinhaltet». «sagt sie».
So geht es wahrscheinlich auch ande-
ren Personalverantwortlichen. Sicher
könnten viele Stellen, welche für
Chemiker oder Kunststofftechno-
logen ausgeschrieben sind, auch 
mit Werkstoffingenieuren besetzt
werden. Deshalb würde ich Werk-
stöffler ermuntern, sich auch auf 
diese Positionen zu bewerben.

Wenn ich heute einen Studienab-
gänger bräuchte, würde ich die Suche
nicht via Stelleninserat in Angriff neh-
men, sondern versuchen, via Departe-
ment direkt an die AbsolventInnen zu
gelangen. Hier spielt auch der Poly-
Contact immer eine wertvolle Rolle.
Gerade in diesem Jahr waren die
Werkstöffler besonders zahlreich ver-

treten. Ich habe sie äusserst positiv er-
lebt, interessiert und gut vorbereitet.

Häufig werden Stellen aber auch
mit ehemaligen Praktikanten oder Di-
plomanden besetzt, was natürlich nur
Vorteile hat: sie kennen den Betrieb
schon ein wenig und wir können be-
reits abschätzen, ob jemand ins Team

passt oder nicht. Dies ist für mich
überhaupt der ausschlaggebende
Punkt bei Anstellungen von Absol-
vent +Innen. Da ich davon ausgehen
kann, dass alle mehr oder weniger
den gleichen Wissensstand vorwei-
sen können, macht die «richtige» 
Person das Rennen.»

Also hatte ich tatsächlich schon
Praktikumsbonus, da ich vor 4 Jahren
via PolyContact drei Monate bei HU-
BER+SUHNER im Werk Herisau war.
Meine Betreuerin, mit der ich mich
sehr gut verstand, hat mir dann von
der frei werdenden Stelle erzählt – zur
richtigen Zeit am richtigen Ort?

Bea Sutter (Diplom 2003)

Einstieg in die
Industrie

HUBER+SUHNER
Die HUBER+SUHNER-Gruppe ist eine 
international führende Anbieterin 
von Komponenten und Systemen der
elektrischen und optischen Verbindungs-
technik für die Kommunikation, die 
Industrie und den Transportbereich. Das
Unternehmen verfügt über Kernkompe-
tenzen auf den Gebieten Hochfre-
quenztechnik, Fiberoptik sowie Kabel-
und Polymertechnik. Weltweit präsent,
entwickelt und produziert HUBER+
SUHNER in enger Zusammenarbeit mit
ihren Kunden qualitativ hochwertige
Produkte der Spitzenklasse.
Im Geschäftsjahr 2003 erzielte die 
HUBER+SUHNER-Gruppe einen Umsatz
von CHF 522,2 Mio. und beschäftigte
2466 Personen.

>> www.hubersuhner.com

Ingenieure? Natur-
wissenschaftler?
Formal und traditionell gehören wir zu
den Ingenieurwissenschaften. Das sieht
auch die ETH so. Dabei sind wir mittler-
weile bis auf die Mathevorlesungen die
Maschinenbauer los. Vielleicht ist es das
lange Industriepraktikum, uns zwischen
all den Prüfungen die letzten Tage Feri-
en raubend, was uns unsere Wurzeln
nicht vergessen lässt. Auf der anderen
Seite: die sich über lange Labornachmit-
tage beschwerenden Naturwissen-
schaftler sollen ruhig still sein – das
kennen wir selber zur Genüge. In Physik,
Chemie und Biologie.

Bio – neben Nano und Bologna wohl
das am meisten pauschal verwendete
Schlagwort der letzten Jahre; alles ist
Bio, alles ist Nano. Und Bologna ist so-
wieso an allem (Chaos) schuld. Trotz-
dem stehen alle drei auch für Tenden-
zen, die schon jetzt den Ton angeben.
Wir sind froh, bereits im Grundstudium
breiten Zugang zur Biologie finden zu
können. Bleiben solche Sätze wie «Ihr
macht doch jetzt Bio, seid ja gar keine
Ingenieure mehr!?» Na und? Wäre dann
da nicht gleichzeitig die Nachfrage im
grossen Hörsaal der Chemiker: «Haben
das die Materialwissenschaftler auch
schon gehört?». Gewisse Exoten werden
wir wohl bleiben. Daran, zwischen den
Stühlen zu stehen, können wir uns
schon mal gewöhnen.

Ingenieure? Naturwissenschaftler?
– mit viel Spass Materialwissenschaftler!
Zumindest bis zum Bachelor. Was dann
kommt … wir lassen uns überraschen.

Sebastian Pechmann (4. Sem.)

Eine Station auf dem Weg in die Berufswelt
ist das Personalwesen: Bea Sutter trifft Marianne
Riederer, Personalleiterin HUBER+SUHNER AG.
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4 Werkstöffler – 
4 Berufsbilder
Bea Sutter, Materialverantwortliche 
Verbinderentwicklung: «In der
Entwicklung im Bereich Mobile
Communications and Electronics in
Herisau bin ich die einzige
Werkstoffingenieurin inmitten von
Elektroingenieuren, Physikern,
Konstrukteuren und Feinwerktechni-
kern. Ich beschäftige mich mit
Materialfragen im Zusammenhang 
mit Hochfrequenzverbindern.»

Dani Vetter, Leiter Fügetechniklabor,
kam vor 4 Jahren über einen Personal-
vermittler in die Firma. Ihm gefällt
die Produktnähe, und dass er selbst an
den «Rädchen» drehen kann, die 
über gute und schlechte Kleb- und
Lötstellen entscheiden. Die Ober-
flächeneigenschaften der Materialien
stehen dabei im Zentrum, und auf 
die hatte er sich schon in den vorheri-
gen Tätigkeiten seit dem Studienab-
schluss 1991 spezialisiert.

Thomas Cantz, Design und Werk-
stoffe, hat ein Gespür für gewitztes
Design und nimmt deshalb neben den
Schadensanalysen auch gerne die 
Herausforderung an, Produkte zu ent-
wickeln, die ihm vom Material und 
vom Design her Freiheiten lassen.

Heinz Oesch, Leiter Marktgruppe
Automotive, stieg vor 10 Jahren in der
Produktentwicklung bei der Kabel-
abteilung in Pfäffikon ein. Dort nutzte
er das Polymerphysikwissen aus seiner
Assistenztätigkeit bei Prof. Meissner,
um an Kunststoffrezepturen zu tüfteln
und an der Erstellung und Modifi-
zierung von diversen RADOX Kabel-
Isolationsmaterialien zu arbeiten. Nach
4 Jahren suchte er eine neue Heraus-
forderung, er wurde Produktmanager
und eignete sich das Marketingwissen
«on the job» an.
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