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www.mat.ethz.chHöngg und Umgebung

Terminkalender
November
23. Kontakt.05 im CLA
24. SMW-Stamm im Palmhof
26. Polyball

Dezember
2. Erster «Alumni-Stamm» im 

Restaurant Schlauch
22. SMW-Weihnachtsstamm im

Palmhof

Januar 06
6. «Alumni-Stamm» im Restau-

rant Schlauch
26. SMW-Stamm im Palmhof

Leute
Wir gratulieren

Zur Geburt
• Günter Krauss (crystal) und Sonja

Tibi zur Geburt von Oskar Leo-
nard am 30. Juli 

• Prashant Sonar (polysynt) und zur
Geburt von 

• Dieter Schlüter (polysynt) und
Dorina Opris zur Geburt von
Tochter Pia am 

• Michael Smith (nanomat) und zur
Geburt von Tochter Hailey am Ok-
tober

Zur Heirat
• Lars Massüger-Kocher (Kristallo-

graphie) und Prisca Massüger zur
Heirat am 11. August

• Armin Schmid (Materials Alumni)
und Katharina zur Heirat am 

Zum runden Geburtstag
• Katherine Hahn (metphys) zum

50. Geburtstag am 26. August
• Esther Stähli (surface) zum 50.

Geburtstag am 26. August

Zum Dienstjubiläum
• Jürg Hostettler (polyphys): 25 Jah-

re am 1. August
• Tomas Bartos (surface): 10 Jahre

am 1. Oktober

Rätsel 
Zu guter Letzt...

Interview: Annemarie Kallen

Dieter Schlüter, welches sind die
Fragestellungen in der Gruppe 
Polymercemie?

Wir sind Synthetiker, wir ver-
suchen Atome so zu verknüpfen, dass
bestimmte molekulare Strukturen
entstehen. Die meisten Polymere, die
man aus dem Haushalt kennt, sind
einsträngig: Die Atome sind wie bei
einer Halskette aneinander gereiht.
Man macht damit ganz tolle Sachen,

Lösung in der nächsten MatBlatt-Ausgabe

das ist ein «billion Euro market», aber
das interessiert uns nicht so sehr.

Wir versuchen, hochmolekulare
Polymere zu machen, die eine ganz
andere, neue Architektur haben. Wir
wollen von der Einsträngigkeit – der
Halskette – wegkommen, hin zu
flächigen Strukturen, die man sich als
Blatt Papier vorstellen könnte. Oder
zu Strukturen, die eine dreidimen-
sionale Ordnung aufweisen.

Fortsetzung Seite 2
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Interview

«Mir macht meine arbeit richtig Spass»
Prof. Dieter A. Schlüter, 53, Professor für Polymerchemie

Er bezeichnet sich selber als Hardcore-
Synthetiker und forscht seit gut einem Jahr an
der ETH Zürich. Im Interview gibt Professor
Schlüter Auskunft über sein Forschungsgebiet,
seine Lehrveranstaltungen und das Leben 
in Zürich im Vergleich zu Berlin.
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Wir versuchen auf synthetischem
Wege Atome und Moleküle zusam-
menzusetzen, um zu dreidimensio-
naler Materie zu kommen, die eine
ganz bestimmte, möglichst vorher-
sagbare innere Ordnung hat. Wenn
wir den einzelnen Bausteinen, die zu
dieser Ordnung geführt haben, eine
definierte Eigenschaft geben, z.B.
elektrische Leitfähigkeit oder Fluores-
zenz, dann können wir hoffentlich
ein Material erzeugen, das ganz be-
stimmte Eigenschaften aufweist und
das man in die Hand nehmen kann.
Das ist natürlich ein Traum, dem wir
näher zu kommen versuchen.
Sind die Arbeitsbedingungen hier so
gut, wie Du Dir das erhofft hast?

Nicht ganz. Ich würde mich
freuen, wenn es mehr gemeinsame
Projekte gäbe, die wirklich massiv
gemeinsam betrieben werden. Das
beginnt hier erst langsam, aber man
muss sich halt erstmal ein bisschen
beschnuppern.

Ich bin ja wirklich ein Hardcore-
Synthetiker und habe über Materia-
lien nur ein partielles Wissen. Da
würde ich mich wesentlich wohler
fühlen, wenn ich – möglichst auf dem-
selben Stockwerk – Ansprechpartner
hätte, die man einfach im Lift oder
beim Essen trifft und von denen man
wertvolle Tipps bekommt.

Das erhoffe ich mir eigentlich
von einem Material-Departement.
Und davon habe ich noch zu wenig.
Vielleicht bin ich auch zu ungeduldig.
Aber ich bin überzeugt, dass man mit
Synthese wertvolle Beiträge leisten
kann zu materialwissenschaftlich re-
levanten, aktuellen Fragen.
Du hältst auch Vorlesungen. Wie er-
lebst Du die Studierenden?

Im Vergleich zu Berlin ist die
Qualitätskurve verschoben zu den
besseren Leuten, das würde ich schon
sagen. Man hatte auch in Berlin bril-

lante Köpfe, aber viele Leute war für
eine Universität eigentlich nicht
geeignet. Hier hat es auffallend mehr
von den wirklich starken Leuten.

Das veranlasst mich, meine Vor-
lesungen noch einmal substantiell zu
überarbeiten und wirklich gründlich
vorzubereiten. Ich halte dieses Se-
mester eine dreistündige Vorlesung
und ich verwende einen halben Tag,
manchmal einen ganzen, als Vorberei-
tung für eine im Prinzip bestehende
Vorlesung, nur um sie komplett zu
aktualisieren! Ich nehme das ernst,
und es macht mir auch wirklich Spass.
Seit etwas über einem Jahr bist Du 
in Zürich. Hast Du Dich eingelebt?

Absolut. Und ich vermisse Berlin!
(lacht laut)
In welcher Hinsicht?

Berlin ist einfach eine chaotische
Stadt und ist deshalb irgendwie sehr
attraktiv für mich. Vielleicht hat das
damit zu tun, dass ich mich in der
Wissenschaft ständig wirklich um
Qualität und Präzision und Akkurat-
heit bis zum Anschlag bemühe und
dann in anderen Bereichen meines
Lebens zum Ausgleich das Chaos
brauche... Berlin war da natürlich ein-
malig: Die Stadt war im Zentrum zer-
stört, mit zwei Mauern und einem
Schussfeld dazwischen. Als das dann
plötzlich weg war, konnte man wahn-
sinnig viel machen. Ich bin sehr dank-
bar, dass ich Berlin in dieser Phase er-
leben konnte, das war beeindruck-
end. Dagegen erlebe ich Zürich halt
schon als etwas gesetzter. Ich fühle
mich hier aber durchaus wohl.
Vielen Dank für das Interview.

>> www.polysynt.mat.ethz.ch
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A Class of Hybrid Metal-Organic, Semiconductive Polymers

Poly(stannane)s, i.e. compounds of
the composition -(SnR2)-n, are the
only known polymers comprising a
backbone of covalently bound metal
atoms. These materials have not
been available so far as pure sub-
stance. Therefore, their materials
properties were only little explored.
Because of their metallic backbone,
these materials are likely to be elec-
trically conductive or semiconduc-
tive. This is of potential interest be-
cause of combination of processable
polymers with properties of metals.
We have recently developed a facile
way to synthesize pure linear poly
(stannane)s, by a catalytic polymer-
ization [1]. The pure materials are liq-
uid crystalline at room temperature
and thus easy to orient. Further these
compounds are semiconductive [2].
Regrettably, however, the polymers
synthesized so far are light sensitive.
Therefore, a goal for the near future
is to improve their stability, with the

intention to obtain materials for po-
tential applications in electronic de-
vices such as flexible displays.

F. Choffat

>> www.polytech.mat.ethz.ch

References
1 F. Choffat, P. Smith and W. Caseri,

J. Mater. Chem., 15, 1789, (2005)
Facile synthesis of linear 
poly(dibutylstannane)

2 M. P. de Haas, F. Choffat,
W. Caseri, P. Smith, J. M. Warman,
Adv. Mater., in print
Charge Mobility in the Room-
Temperature Liquid-Crystalline 
Semiconductor 
Poly(di-n-butylstannane)

Optical microscope image of a thin poly(stannane) film oriented by shearing, taken between crossed polarizers at room temperature.

Chemical cartoon of poly(stannane)

Es ist extrem spannend, den
Atomen zu sagen «Du machst jetzt
mit diesem etwas – aber nicht mit
jenem! – und dann ordnet ihr euch so
an, wie wir das wollen.» Das tun sie
dann natürlich erst mal gar nicht
(lacht). Mir macht diese Arbeit ein-
fach richtig Spass! Das ist extrem
wichtig, weil natürlich auch sehr viel
Frust dabei ist.
Wie hoch ist denn der Anteil an nicht
verwertbaren Ergebnissen?

Ich würde sagen, dass 95% aller
Experimente Fehlschläge sind. Man
darf aber nicht übersehen, dass diese
Fehlschläge letztendlich die Basis für
das entscheidende Experiment sind,
das dann gelingt und den Erfolg
bringt.

Leute, die hier erfolgreich sind,
müssen eine hohe Frustrationstole-
ranz haben. Es fügt ja Schmerzen zu,
wenn man ein halbes Jahr lang ver-
sucht hat, etwas zu erreichen, und
dann muss man sagen «Es hat halt
nicht gepasst.» Das ist wirklich ein
hartes Geschäft.

Wichtig ist, dass man der sehr
menschlichen Tendenz, etwas besser
zu bewerten, als es die Daten wirklich
hergeben, nicht nachgibt. Es muss ein
integraler Bestandteil der Philosophie
jeder Forschungsgruppe sein, sich
mit der Akkuratheit der eigenen For-
schungsergebnisse auseinanderzu-
setzen.
Ihr versucht, neue Strukturen zu
bauen. Wie steht es mit konkreten
Anwendungen?

Diese Moleküle zu bauen hat ei-
nen gewissen Anspruch, und der wird
unterschiedlich bewertet. Für mich ist
er sehr gross, das Erreichen ist schwie-
rig genug und an sich schon ein Wert.
Aber ich habe natürlich wenig davon,
wenn ich unsere ganz tollen Mole-
küle in Fläschchen abfülle, und die
dann auf ein Regal stelle.
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Dieses Gerücht kann ich (Schweizer)
nach etwas mehr als drei Jahren Auf-
enthalt in Schweden nur bestätigen!
Nun ja, was soll’s? Jedenfalls kennen
die meisten Leute die ETH, an der ich
vor einiger Zeit studiert und meine
Diss gemacht habe. Dagegen wissen
wiederum verhältnismässig Wenige
etwas anzufangen mit «Chalmers».
Chalmers ist die technische Hoch-
schule Göteborgs, wo ich mein Post-
doc absolviert habe. Gegenstand mei-
ner Forschungstätigkeit hier sind ei-
nerseits künstliche biologische Mem-
branen, deren Struktur ich mit dem
AFM unter die Lupe nehme, und an-
derseits Solarzellen, deren Effizienz
ich mit Hilfe modernster Nanotech-

nologie zu verbessern versuche. Die
Strukturierung unserer Proben ge-
schieht dabei im lokalen Mikrotech-
nologie-Zentrum, MC2 genannt, wel-
ches mit über 1'200 m2 Fläche zu den
grössten Reinräumen Europas zählt.

Der Forschungsalltag hier in
Schweden sieht dem an der ETH recht
ähnlich. Eine nennenswerte Ausnah-
me ist die Diss-Prüfung. Was in Zürich
oft innerhalb von 45 Minuten mehr
oder weniger schmerzlos über die
Bühne geht, kann hier mehrere Stun-
den dauern! Die Prüfung ist öffent-
lich, und so sitzen in der Regel cirka 50
Leute, inkl. Familie und Freunde des
Doktoranden, im Publikum. Ausser-
dem wird jeweils ein internationaler

«Opponent» eingeflogen, der die
Theorien und Ansichten des Doktor-
Kandidaten unter die Lupe nimmt
und diesen oftmals gründlich ins
Schwitzen bringt.

Weg von der Arbeit nun zum Leben
ausserhalb der Uni. Voraussetzung
für ein normales Leben in Schweden
ist, dass man eine Personennummer
zugeteilt kriegt. Ohne diese Nummer
kriegt man nämlich keinen Telefonan-
schluss, kein Bankkonto, kein Fitness-
Abo, und einen Film kann man sich
auch keinen ausleihen! Erstaunlicher-
weise hat man dagegen aber auch
ohne Personennummer Zugang zum
«Systembolaget». Das sind die staat-
lich betriebenen Läden, die in Schwe-
den mit dem Vertrieb von Alkohol be-
traut sind. Alkoholhaltige Getränke
kauft man hier nämlich nicht einfach
im Supermarkt ein, sondern muss da-
zu extra den Gang in eigens dafür ein-
gerichtete Geschäfte tun. Ein echtes
Erlebnis, besonders wenn man den
Einkauf auf einen Freitagnachmittag
legt... (Der Systembolaget ist am Wo-
chenende geschlossen.). Mehrere
Stunden Wartezeit sind da keine Sel-
tenheit!

Die restriktive Alkohol-Politik der
Schweden geht übrigens soweit, dass
man Ethanol für den Laborgebrauch
nur mit Unterschrift des Professors
und in sehr begrenzten Mengen er-
werben kann. Gelobt die Zeiten an der
ETH, wo man locker einige Liter per
Telefonanruf bei der Fluka bestellt,
oder noch einfacher einfach am Che-
mie-Schalter abgeholt hat! Abgese-
hen von diesen kleinen Eigenheiten
lebt es sich aber sehr angenehm hier
in Göteborg. In den letzten drei Jahren
habe ich ausgesprochen viele nette
Leute kennen gelernt, und das Vorur-
teil, dass die Schweden eher «kalt und
distanziert» sind, kann ich definitiv
nicht bestätigen. Dagegen habe ich
gelernt, dass die Schweden sehr tradi-
tionsbewusst sind, und dass sie jede
Gelegenheit zum Feiern wahrneh-
men. Eines der schönsten Feste ist
«Midsommar». Immer Ende Juni feiert
man dabei den längsten Tag des Jahres
mit einem ausgedehnten Festessen,
Tanz um die «Mittsommerstange» und
einer ansehnlichen Menge Alkohol...

Skål!
Michael Zäch

Wer schon immer seine ehemaligen
Weggefährtinnen und –gefährten et-
was öfter als nur an den halbjährlichen
Reunions treffen wollte, bekommt jetzt
die Gelegenheit dazu: Ab dem Dezem-
ber findet jeden Monat ein Materials-
Alumni-Stamm statt, bei dem in unge-
zwungenem Rahmen über alte Zeiten
oder aktuelle Werkstoffentwicklungen
diskutiert werden kann.

Reserviert ist immer am ersten
Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Re-

staurant Schlauch in Zürich. Es reicht al-
so für ein kurzes Bier vor dem Ausgang
oder auch für ausgedehnte Nachtessen.
Hier die Angaben für die ersten 
zwei Ausgaben des Stamms:
Ort: Restaurant Schlauch,

Münstergasse 20, 8001 Zürich
Zeit: 19.00 – ...
Daten: 2. Dezember 2005,

6. Januar 2006
Die Initiantin Brigitte Niederberger und
der Vorstand freuen sich auf Euch!
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Editorial
Liebe Leserinnen und 
Leser des MatBlatts
Liebe Alumni

Schon wieder habt Ihr die
letzte MatBlatt-Ausgabe
des Jahres in den Händen,
die Schaufenster füllen
sich mit Kerzen und Tan-
nenbäumen und bald wird
man auf das Jahr 2005
zurückblicken und Bilanz
ziehen. Für mich war es
ein kurzweiliges und in-

teressantes Jahr mit Wohnorts- und Ar-
beitswechsel. Ich möchte das aber nicht
hier breitschlagen, sondern lieber den
Leuten erzählen, die es wirklich interes-
siert.

Da ich kaum der einzige bin, der etwas
zu erzählen hat, haben wir – wie be-
reits im letzten MatBlatt kurz angekün-
digt – einen Alumni-Stamm ins Leben
gerufen, bei dem Ihr Eure Geschichten
an die Frau und an den Mann bringen
und Euren Bedarf an neustem Klatsch
und Tratsch decken könnt. Beachtet bit-
te dazu die nebenstehende Ankündi-
gung.

Da bekanntlich nicht alle an ein solches
Treffen kommen wollen oder können,
wird es aber künftig auch interessante
Geschichten im MatBlatt zu lesen ge-
ben. Michael Zäch, ein nach Schweden
ausgewanderter Alumnus der Material-
wissenschaft, macht den Auftakt zu ei-
ner geplanten Folge von Portraits, in
denen Alumnae und Alumni zu Wort
kommen sollen, die etwas Interessan-
tes zu erzählen wissen.

Nebst viel Vergnügen beim Lesen wün-
sche ich Euch noch einen schönen und
erfolgreichen Rest 2005 und freue mich
auf möglichst zahlreiches Wiedersehen
hier im MatBlatt oder an einem Alum-
ni-Stamm.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
Simon Stahel

Nicht immer ist es einfach, in den gängigen
Stellenangeboten Jobs für Ingenieure oder
Wissenschafter zu finden. Um eine spezifische
Suchmöglichkeit für diese Berufsgruppen zu
schaffen, hat ETH alumni eine neue Jobbörse
ins Leben gerufen.

Neu: Der Alumni-Stamm
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Ein Materials 
Alumnus im Norden
Sicher habt ihr schon gehört, dass einige 
Leute Mühe haben, die Schweiz und Schweden
auseinander zu halten? 

Neue Kontaktperson
für Alumni im D-MATL
Als Nachfolgerin von Claudia Sigel ist
neu Gisela Angst die Kontaktperson der
Materials Alumni im Departement
Materialwissenschaft. Hauptamtlich
führt sie das Sekretariat des Labora-
toriums für Nanometallurgie und ist
von Montag bis Donnerstag erreichbar.
Für uns betreut sie die Mitglieder-
datenbank und ist auch die Ansprech-
person für alle Mitglieder, wenn es 
Probleme mit den Adressen gibt.
Darüber hinaus nimmt sie auch die
Post an die Materials Alumni entgegen.
Wir danken Gisela Angst für die 
Übernahme dieser Aufgabe und freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Kontaktadresse:
ETH Materials Alumni
c/o Gisela Angst
Nanometallurgy
ETH Hönggerberg, HCI F 527
CH-8093 Zürich
+41 44 632 25 91



Seite 7 StudierendeArbeitswelt Seite 6

Hast du Lust auf ein Praktikum im Ausland?
Dann bist du bei IAESTE genau richtig.
Wir vermitteln jedes Jahr rund 200 Stellen 
für Studierende technischer und natur-
wissenschaftlicher Fachrichtungen.

Wer weiss, wo du nächstes Jahr sein
wirst? Vielleicht in Dänemark, Kana-
da, Thailand oder gar Tajikistan? Je-
des Land ist auf seine Art einzigartig,
eine Erfahrung fürs Leben machst
du in jedem Fall! Ein IAESTE
Praktikum ermöglicht dir
praktische Berufserfah-
rung, du lernst eine
andere Kultur und
Sprache kennen und
erwirbst internatio-
nale Erfahrung und
Sozialkompetenz. Zu-
dem erhältst du einen
Lohn, der deine Lebens-
kosten deckt. Interessiert?

Im Dezember 2005 und
Januar 2006 finden an den Schweizer
Hochschulen Infoveranstaltungen
statt. Das Datum für deine Hochschu-
le findest du auf unserer Homepage
unter www.iaeste.ch/Students/in-
foevents.shtml.

Am 6. Februar 2006 werden die neuen
Stellen für 2005 auf www.iaeste.ch
publiziert. Angaben zum Anmelde-
verfahren und zu den Teilnahmebe-

dingungen findest du unter
«how to apply».

Nadine von Wartburg ou-
tgoing@iaeste.ch freut

sich auf deine Anmel-
dung und beantwor-
tet gerne allfällige
Fragen.

Fernweh?

Das diesjährige Erstse-
mestrigenfest fand am 
3. November erstmals in
der Maag Event Hall
statt. In der gemütlichen
Shisha-Lounge des SMW
konnte man auf den 
oreintalischen Genuss
des Wasserpfeiferau-
chens kommen! Herzli-
chen Dank an Rahel und
Yannick für die tolle 
Organisation!!

IAESTE – Praktika weltweit
Für Studierende technischer und natur-
wissenschaftlicher Studienrichtungen
der Schweizer Hochschulen
Anmeldung: ab 6. Februar 2006 unter
www.iaeste.ch/Students/application.de.
shtml

Herzlich willkommen!
Wir begrüssen unsere 43 Neu-
eintretenden und wünschen allen
einen guten Start und ein erfolg-
reiches Studium an der ETH.
Im Wintersemester 2005/06 haben sich 10 Männer und 33 Frauen neu 
für den Studiengang Materialwissenschaft eingeschrieben.

Colors: Das Erstsemestrigenfest 05

BSc Evaluation:
Mitmachen lohnt sich 
doppelt!
Der erste Jahrgang ist mit dem Bachelor-
studiengang Materialwissenschaft fertig,
aber es gibt noch viel zu verändern und
zu verbessern. Dazu sind wir auf Eure 
Hilfe angewiesen.
Unter www.mat.ethz.ch/education/index 
können alle D-MATL BSc Studierenden
die einzelnen Lehrveranstaltungen und
Dozierenden evaluieren. Nur mit einer
grossen Beteiligung der Studierenden er-
halten wir ein repräsentatives Ergebnis!
Aus diesem Grund starten wir vom 15.
November bis 15. Dezember eine zweite
Evaluationsrunde. Alle, die die Evaluation
vollständig ausfüllen, erhalten CHF 20.–
Handyguthaben. Zusätzlich verlosen wir
nach dem 15. Dezember unter allen Teil-
nehmenden einen iPod shuffle!

Studiensekretariat D-MATL


