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www.mat.ethz.chHöngg und Umgebung

Terminkalender
Mai
5. Alumni Stamm
27. Materials Soccer Cup

(Ausweichdatum 10. Juni)

Juni
1. Abschiedsvorlesung Prof. Ko-

storz, Audimax
1. Bergfest auf dem Hönggerberg

(Ausweichdatum 8. Juni)
2. Alumni Stamm
15. Departementskonferenz
29. SMW Stamm
30. Diplomfeier

Juli
7. Alumni Stamm
7. Ende Sommersemester

>> www.mat.ethz.ch
>> www.smw.ethz.ch
>> www.alumni.mat.ethz.ch
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Interview

Mastering the Start
Prathima Nalam, 24, and Yang Zhang, 23, the Department of Materials’ first two Master’s students from abroad

How did you learn about the 
master’s program here at ETH?

Prathima: I’m from the southern
part of India. I have been working in a
tribology lab under Professor Biswas
at the Indian Institute of Science in
Bangalore. I met Professor Spencer at
a conference. He liked my poster and
suggested that I join ETH.

Yang: I grew up in Beijing, and
then went to the United States for
several years. I came here right after
graduating from Columbia. My pro-
fessor knows Professor Vogel.
How was your start?

Prathima: It was really a tough
time! Even before coming here we

had huge visa problems. They asked
for all kinds of financial documents
and it took an extraordinary time to
process our visa.

When I arrived there was no offi-
cial pickup from the airport. I knew
nothing about Zurich and finding my
own way around was really difficult. I
was on the road for another 2 hours
with my whole baggage, checking
out how to get the keys and every-
thing.

Then I had problems selecting the
courses, because they had already be-
gun and I had missed quite a few

Leute

Wir gratulieren

Zur Geburt
• Gresa und Edis Kasemi (polysynt)

zur Geburt von Tochter Riona 
am 24. Februar

Zur Heirat
• Michelle Grandin (surface) 

und Derek Brown zur Heirat am 
18. Februar in Lake Louise, Kanada

Zum runden Geburtstag
• Marcus Textor (surface) 

zum 60. Geburtstag am 12. März

Zum Dienstjubiläum
• Carlo Bernasconi (crystal):

5 Jahre am 1. Februar

A Chinese and an Indian Master student talk
about how they learn to master everyday life in
a foreign country with an unknown educatio-
nal system and a new language to cope with.



not well balanced. Being here for the
first time I didn’t want to take too
many courses to begin with. Because
I had only taken 4 it was manage-
able, I could do it. I also had to do a
few additional diploma courses, too.
But the problem I face now is the
next semester where the choice is
pretty small and I have to take more
courses than in the previous semester.

Yang: That’s exactly what hap-
pened to me, too. Actually, I did not
take any courses from our depart-
ment last semester. The problem with
next semester is that they do not of-
fer enough credits in order for me to
catch up. I have to take a lot of class-
es from the Biology department. But
they only offer pretty advanced class-
es in English. So that’ll be a challenge!
Let’s talk about the language.

Yang: Language plays a very im-
portant role. When you come here all
the official papers from the Migra-
tion Office are in German.

Prathima: Yeah, all these letters
in German, oh my god (both laugh).
They’re written in blue and red color
and you don’t understand how im-
portant or how serious it is… At my
student house I have to wait for a
German speaking person to come
back home and convert it for me. Or I
put it in Google and get this broken
English and I still can’t figure out
what it means…

I think that the foreign students
should be offered free German classes.

Although the courses are taught
in English the slides and the script

are still completely in German… For
me it was the toughest exam prepa-
ration ever. I had all the course mate-
rial but couldn’t even read the index!
I had to go to Google and convert
everything. And the exam is in the
last week of the semester so you re-
ally don’t have the time.

Yang: Yeah, they don’t have a
summary course or a review class at
the end of the semester. Plus there
was that gap for us since we missed
the first 2 or 3 weeks where they
probably talk about all the final ex-
ams and the structure.

I think there’s a difference be-
tween Master and PhD students. A
PhD student can come here and adjust
for 2 or 3 months, find housing and
learn everything. But for us Master
students once we get here we have to
start. So I think it is necessary to have
an Orientation Week or something like
that. Just to sort out all the things
that you have to take care of before
the school starts. It’s really just the
little things that drive you crazy! But
in general I slowly adjust to the envi-
ronment and finally start liking it here.

Prathima: I haven’t been to
many places in Switzerland but
Zurich is wonderful.

Thank you for your input and all the
best for your future!

Annemarie Kallen

>> www.mat.ethz.ch/education/
master_degree

continued from page 1
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Unsere Departementswerkstatt

Niklaus Koch Der Werkstattleiter ist
Ansprechpartner für alle Aufträge an
die Departementsmechaniker. Er ist in
Zürich-Altstetten aufgewachsen und
hat bei der SBB Maschinenschlosser
gelernt. Nik oder Klaus, wie er auch ge-
rufen wird, ist äusserst aktiv: Er fährt

eine alte BMW St 80, reitet als Gast bei
der Zunft zur Letzi mit, ist oft mit dem
Bike unterwegs, wandert in den Alpen
oder macht Skitouren und pflegt sei-
nen Garten. Er liebt gutes Fleisch vom
Grill mit einem süffigen Walliser Weiss-
wein dazu.

Markus Müller Weshalb er «Bio» ge-
rufen wird, bleibt weiter sein Geheim-
nis... Markus Müller ist gelernter Ma-
schinenschlosser und arbeitet seit
1989 in unserer Werkstatt. «Bio» ist
Vater von 4 Kindern, von denen 2 noch
zu Hause wohnen. Er bevorzugt den

classes to begin with. I had to copy up
all these things.

Yang: I had wished to come here
a little earlier to get prepared. Now I
have problems with the Registration
Office. They sent a letter to my old
address asking me to bring original
copies of my diploma. But since my
family moved during the summer I
never received that letter. And as long
as I don’t present my original diploma
I cannot register to be a student.
Which means that I cannot register
for classes...

Also, they don’t have internet ac-
cess in my student house. It was very
difficult for me to find the right
phone card and phone back home to
let them know that I’m safe. Maybe
my status of being only child plays a
role but my family was extremely
worried the first couple of days.

Prathima: I do not even have a
public phone downstairs. I really have
to take the bus and go to the next
stop and pick up a phone and that’s
pretty expensive. So I call like once in
a week or once in a fortnight.

Yang: I think in general life was
very convenient back home... When I
came I felt very isolated. I brought my
laptop from America and of course
the plugin didn’t fit. So I had to wait
about 2 weeks to get the right plugin.
How tight is the schedule in the 
Master’s program?

Prathima: Ideally, you’re sup-
posed to take 5 courses per semester.
But we didn’t know that they offer
much more courses in winter. It’s really

Die Werkstatt des D-MATL steht allen Departementsangehörigen zur
Verfügung. Sie befindet sich neben der Chemiewerkstatt im 1. Finger des
HCI-Gebäudes in den Räumen D 176 und D 182.2 und darunter. Claudia
Sigel stellt die Werkstattmitarbeiter vor.

Im gleichen Boot:
Niklaus Koch,
Markus Müller,
Christian Roth,
Martin Elsener
(von links 
nach rechts)

Werner Blattmann
prüft die Eisdicke
im Hof...

Aussicht aus der
Werkstatt

Der Maschinen-
park der Werkstatt

öffentlichen Verkehr und fährt ab und
zu Velo. Sein Hund Truby ist ein lusti-
ger, frecher Jack Russel Terrier, und Tru-
by’s Lieblingsbeschäftigung ist Fische
und Enten jagen. Vor einigen Jahren,
an einem heissen Sommertag, ent-
deckten Bio und seine jüngste Tochter
Rowena den Schanzengraben. Seit
dieser Zeit gehen sie jeden Sommer
im Schanzengraben schnorcheln.
«Bio» isst gerne griechischen Salat
und trinkt dazu ein Weizenbier.
Martin Elsener Der Jüngste in der
Gruppe ist Martin Elsener. Er wohnt in
Bonstetten und kommt fast täglich –
auch im Winter! – mit dem Bike zur Ar-
beit. Sein Lieblingsessen ist Riz Casi-
mir, und einer Coupe Dänemark kann
er nicht wiederstehen. In seiner Frei-
zeit ist er aktiv in der Kirche tätig und
liest gerne Fach- und Sachbücher (so-
fern ihn seine 3 Kinder lesen lassen).
Martin ist in Zürich-Affoltern aufge-
wachsen und hat bei Oerlikon-Bührle
die Ausbildung als Maschinenmecha-
niker mit Fachrichtung Fertigungs-
technik abgeschlossen. Seit Septem-
ber 1996 gehört er zum Team.
Christian Roth «Chrigel» ist in Zürich
im Kreis 4 aufgewachsen und bis zu
seiner Volljährigkeit auch dort geblie-
ben. Die vierjährige Ausbildung als
Maschinenmechaniker schloss er bei
der Firma Emhart SA ab. Neben Snow-
boarden und Biken spielt er profimäs-
sig Golf und Curling: Beim Curling ge-
wann er mit seiner Mannschaft Bron-
ze an den Seniorenweltmeisterschaf-

ten! Er ist in seiner Freizeit Ranger in
der Golfanlage am Greifensee (HCP
17). Er liebt die italienische Küche, dazu
ein gutes Glas Rioja. Von Klassisch bis
Pop hört er alles (ausser Volksmusik).
Werner Blattmann ist mit 5 Ge-
schwistern auf einem Bauernhof auf-
gewachsen. Er ist verheiratet und
wohnt zusammen mit seiner Frau in
Egg. Seine 3 erwachsenen Kinder sind
schon längst ausgeflogen. Die Lehre
als Maschinenmechaniker hat er bei
der Firma Städelin (Skilifte und Sessel-
bahnen) absolviert. Er ist der perfekte
Praktiker, und macht möglichst alles
selber. Ausserdem hegt er eine grosse
Vorliebe für den PC. «Werni» liebt Na-
tur und Berge, fährt Ski und ist manch-
mal mit Schneeschuhen unterwegs.
Seit einiger Zeit begeistert ihn zudem
das Nordic Walking. Er hört gerne alten
Blues und fährt eine Kawasaki EN 500.

Beating nature at its own game - aqueous lubrication 
with nanosponges
Nature lubricates with water, achiev-
ing coefficients of friction as low as
0.001. Water has many advantages
over traditional lubricants – it is bio-
logically safe, non-polluting, and
non-flammable, therefore suited for

many biological and industrial appli-
cations. However, water alone, hav-
ing a constant viscosity with pres-
sure, is a poor lubricant, in contrast
with oils that become increasingly
viscous with pressure, allowing oils
to remain between surfaces under
high loads. Nature solves this by us-
ing brush-like molecules, which, like
nanoscopic sponges, adsorb water
and keep it near the surface.

We can imitate nature by syn-
thesizing brush-like polymer mole-
cules, one of which is polyallylamine-
g-polyethylene glycol (PAAM-g-PEG).
In the figure, the molecule consists of

polyethylene glycol side chains,
which absorb water, attached to a
polyallylamine backbone, which con-
trols the spacing of the side chains
and anchors the molecule to many
surfaces of technological interest,
such as oxides. We are currently eval-
uating how PAAM-g-PEG adsorbs on-
to surfaces and how it performs un-
der sliding and rolling conditions.
Coefficients of rolling friction as low
as 0.001 have been measured so far.

Whitney Hartung, PhD student

>> www.surface.mat.ethz.ch

Der Maschinenpark der Werkstatt
umfasst unter anderem folgende
Maschinen
Fräsmaschinen
- gesteuerte: Wert ca. 1’000’000.—
- manuelle: Wert ca. 300’000.—
Drehbänke
- gesteuerte: Wert ca. 130’000.—
- manuelle: Wert ca. 470’000.— 
2 Bohr- und Fräsmaschinen
Wert ca. 120’000.—
Spezialmaschinen
Wert ca. 340’000.—
Computerraum
Konstruktions- und Programmierarbeitsplätze
In Mitbenützung
Plattensäge, Eloxierband, Kreissäge für Aluminium

Schematic of a brush-
like molecule, with a
positively charged
backbone adsorbing
onto a negatively-
charged oxide sur-
face, with the brushes 
absorbing water.
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Editorial
Liebe Leserinnen und 
Leser des MatBlatts
Liebe Alumni

Wenn ihr diese Ausgabe
des MatBlatts in den Hän-
den haltet, wird gerade
die Reunion und General-
versammlung der Materi-
als Alumni stattgefunden
haben. Deshalb können
wir in dieser Nummer
noch nicht darüber be-
richten. Es ist aber wohl
keine zu gewagte Progno-
se, wenn ich hier bereits
schreibe, dass es im Vor-
stand einige Veränderun-

gen geben wird. Vorgesehen sind Fabi-
an Eckermann als neuer Präsident und
Stephan Schlumpf als Vizepräsident.
Die meisten anderen Mitglieder ver-
bleiben im Vorstand, wechseln aber
teilweise ihre Ämter. Wir werden euch
natürlich genauer informieren, wenn
sich der neue Vorstand endgültig kon-
stituiert hat. Wir freuen uns, den bishe-
rigen Weg erfolgreich weiterzuführen,
und aber auch neue Akzente zu setzen.
Die Ziele für 2006/07 werdet ihr eben-
falls im nächsten MatBlatt lesen kön-
nen.

Eine erfolgreiche Arbeit bedingt natür-
lich auch, dass wir möglichst gut im
Kontakt mit unseren Mitgliedern blei-
ben können – schliesslich ist "Networ-
king" die oberste Prämisse all unserer
Tätigkeit. Um uns dieses etwas zu er-
leichtern, möchten wir euch aufrufen,
einmal einen Blick auf eure Kontaktda-
ten zu werfen und diese gegebenen-
falls zu aktualisieren. Wie das vor sich
geht, lest ihr im Interview mit Peter
Brunner, dem Leiter der ETH Alumni Ge-
schäftsstelle. Dort findet ihr auch ande-
re interessante Informationen zu unse-
rer Dachorganisation, deren Angebote
ich euch auch nochmals ans Herz legen
möchte.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
Simon Stahel

Impressum
Redaktion
Annemarie Kallen (D-MATL)
Ecaterina Puricel (SMW)
Claudia Sigel (D-MATL)
Simon Stahel (Materials Alumni)
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Gestaltung
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Druck
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Versand

Ergänzender Arbeitsmarkt
der Stadt Zürich

Interview: Armin Schmid

Welche Informationen sind in 
der Datenbank enthalten?

Unsere Alumni Datenbank ent-
hält Personendaten, Ausbildungen
und Mitgliedschaften bei Mitglieds-
vereinen. In der neuen Datenbank
pflegen wir vermehrt auch die per-
sönlichen Profile der Mitglieder, ihre
Wünsche bzgl. Publikation ihrer per-
sönlichen Daten, Information über
Dienstleistungen und den Bezug von
Dienstleistungen der ETH Alumni.
Die Datenbank liefert uns als Admini-
stratoren ausserdem Daten über das
gesamte Rechnungswesen bis hin zu
den Spenden. Alle Briefe und Mai-
lings sowie das E-Mail Forwarding
werden über die Datenbank abge-
wickelt und gesteuert.

Woher kommen die Einträge?
Die Daten sind im Laufe der letz-

ten drei Jahre aus der Datenbank der
GEP, des Alumni Büros der ETH und
Datenstämme aus den Vereinen, die
sich uns angeschlossen haben, zu-
sammengeführt worden. Insgesamt
pflegt unsere studentische Hilfskraft
heute total ca. 26'000 Datensätze,
wovon ca. 12'000 Mitgliederdaten.

Kann ich meine Daten selber 
aufdatieren? Wie geht das?

Die Mitglieder können ihre Daten
auf unserer Website unter www.my-
alumni.ethz.ch selbst pflegen, sofern
sie ihr persönliches Passwort haben.
Falls das Passwort nicht mehr bekannt
ist, kann es per E-Mail bei uns angefor-
dert werden.Wir generieren umgehend

ein neues Passwort und senden es
per E-Mail zurück. Persönliche Pass-
wörter bleiben damit geheim.

Wer macht neben mir selber
auch noch Updates?

In der Geschäftsstelle ist unser
Student Michael Stadelmann dafür zu-
ständig, die Mutationen einzupflegen
für jene Alumni, die uns ihre Ände-
rungen per Mail mitteilen. Mit den
regelmässig stattfindenden Mailings,
z.B. Connect oder ETH Bulletin, be-
kommen wir die nicht zustellbare
Post zurück und können nachforschen
und die Adresse wieder auf den aktu-
ellen Stand bringen. Natürlich ist das
aber eine Massnahme, die vermieden
werden könnte, wenn alle Mitglieder
ihre Daten selber pflegen. Es wird
auch ziemlich schwierig, falls ein Pe-
ter Müller umzieht und wir diese
Adresse aufdatieren möchten.

Ab wann kann ich mich selber 
in die Datenbank eintragen?

Die Alumni erhalten ihr Passwort
üblicherweise bei Austritt aus der ETH.
Ansonsten können alle dies jederzeit
selber nachholen via: info@alumni.
ethz.ch.

Sehe ich alle Studienkolleginnen
und Studienkollegen in dieser 
Datenbank?

Das wäre das Ziel. Leider sind die
Datensätze nicht komplett, doch das
kann mit eurer Hilfe verbessert wer-
den. Sprecht doch Eure Kolleginnen
und Kollegen an, damit Sie sich auch
in die Datenbank eintragen.

Wofür kann ich als User die 
Datenbank am besten gebrauchen?

Typischerweise kannst du das Al-
umni-Verzeichnis zum Suchen nach
Kommilitonen benützen. Jeder Alum-
nus kann sein E-Mail Forwarding über
eine lebenslange Adresse …@alumni.
ethz.ch aktivieren und die Desti-

nationsadresse mutieren. Dieser Ser-
vice ist kostenlos. Wir empfehlen ihn
sehr, denn damit kann ein Alumnus
immer über diese Adresse erreicht
werden. Zudem kannst du dein per-
sönliches Profil pflegen.

Wozu werden die Daten sonst
noch gebraucht? 

Die Datenbank haben wir mit dem
Lieferanten zusammen so entwickelt,
dass sie unsere Geschäftsprozesse
vollständig unterstützen kann. Wie
vorher schon angedeutet, wickeln wir
alle unsere Prozesse über diese Da-
tenbank ab: Versand von Publikatio-
nen, Druck von Serienbriefen, Inkasso
und Mahnwesen, Event Manage-
ment, Spendenbewirtschaftung und
ab Mai zusätzlich noch das Online
Mentoring und eine Networking Platt-
form der Career Services. Zudem haben
neu auch die Datenverantwortlichen
der Vereine die Möglichkeit, mit einem
Editorenrecht die Adressdaten selbst
zu bewirtschaften durch den Export
von Selektionen in ein Excel File.

Wird meine Persönlichkeit
gewahrt? Sind die Daten sicher?
Muss ich mit Spam per E-Mail und
Werbung zuhause im Briefkasten
rechnen?

Die Daten werden absolut sicher
transferiert. Grundsätzlich kann nie-
mand an die Daten kommen, um sie
zu spammen. Wenn aber jemand es
als Spam empfindet, wenn er ein Mail
mit einem interessanten Angebot von
uns erhält, hat er die Möglichkeit,
dies auf seinem persönlichen Profil
zu verhindern. Wir empfehlen dies je-
doch nicht. Unsere Angebote sind
von uns speziell auf Alumni-Tauglich-
keit geprüft. Wenn man diese Infor-
mation grundsätzlich sperrt, erfährt
man nie etwas über unsere Spezial-
angebote wie der Rabatt von 30% auf

Krankenkassenzusatzversicherungen,
Laptops zu Studentenpreisen, getab-
stract, etc.

Was finde ich neben den Infor-
mationen der Datenbank sonst noch
auf der Website der ETH alumni?

Dies Frage habe ich sehr gerne,
denn wir pflegen eine sehr umfang-
reiche Website mit einer Fülle von
Angeboten: Spannende Events, Dienst-
leistungen, Reisen, Karriereunterstüt-
zung durch die Career Services und neu
sogar Konzerte mit unserem Alumni
Sinfonieorchester, etc. Nicht verges-
sen dürfen wir auch die vielen Vereine,
Gruppen und Clubs, die sich auf ihrer
eigenen Seite präsentieren. Es lohnt
sich, uns regelmässig zu besuchen.

Vielen Dank für das Interview

>> www.myalumni.ethz.ch

www.myalumni.ethz.ch

Peter Brunner ist seit September 2002 als
Geschäftsführer der ETH Alumni tätig.
Das Team umfasst 5 Voll- und Teilzeit-Mitarbeiter.
Weitere Fragen zur Datenbank können jederzeit
an info@alumni.ethz.ch gerichtet werden.

GV und 13. Reunion am 
21. April: Materials Alumni
verfolgen gespannt die
Ausführungen von 
Prof. Ueli Suter zum 
Thema «Wie motiviert
man sinnvolle forscheri-
sche Höchstleistungen»

Interview mit Peter Brunner, Leiter Geschäftsstelle ETH Alumni Zürich

Seit wenigen Wochen hat die ETH Alumni 
eine völlig überarbeitete Datenbank in Ge-
brauch. Sie wurde basierend auf den bis-
herigen Versionen mit den angepassten und
erweiterten Bedürfnissen entwickelt und un-
terstützt so die Arbeit der Geschäftsstelle,
aber auch der angeschlossenen Vereine erheb-
lich. Dies haben wir zum Anlass genommen,
mit dem Geschäftsführer der ETH Alumni,
Peter Brunner, zu sprechen und mehr über die
Datenbank zu lernen.
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Das Bild von mir bei der Arbeit lässt
mich schmunzeln und an die alt-
ehrwürdige Fernsehsendung «Was
bin ich?» zurückerinnern, wo doch je-
der neue Gast aufgefordert wurde,
eine typische Handbewegung seiner
Tätigkeit auszuführen. Aber seien wir
ehrlich: als Verantwortlicher für die
Qualität und Metallurgie von Alu
Menziken Aerospace bin ich zum voll-
blutigen Manager avanciert und ich
hätte eher meine Finger fotografie-
ren sollen, wie sie auf einer Compu-
tertastatur herumklimpern oder aber
mein Ohr, welches den Ausführun-
gen eines unserer Kunden lauscht.
Denn nur selten sehe ich wirklich das
Material, welches unser Haus verläs-
st und dies meistens nur dann, wenn
es Reklamationen seitens der Kunden
gibt. Das ist zwar selten der Fall (wir
haben eine Reklamationsquote von
0.3% aller versendeten Positionen),
aber wenn doch, dann ist mein me-
tallurgisches Wissen gefragt. Oft sind
die Beanstandungen nämlich metall-
urgischen Ursprungs, und mit doch
eher pragmatischen Versuchen und

Untersuchungen und vor allem mit
viel Bauchgefühl gehe ich dann mit
meinem Team möglichst rasch an die
Lösung des Problems.

Ich bin auch stolz darauf, dass ei-
nes unserer Produkte dauernd mit
Füssen getreten wird. Die Profilschie-
nen nämlich, an denen die Passagier-
sitze in den Flugzeugen befestigt
sind. Diese Aluminiumprofile sind
wahre Kraftprotze und bestehen aus
einer bei uns in den letzten Jahren
entwickelten höchstfesten Alumini-
umlegierung. Gemäss internationa-
len Vorschriften müssen sie das Sech-
zehnfache des Gewichts aushalten,
das normalerweise auf ihnen lastet.
Dank der ebenfalls bei uns eingefrä-
sten Löcher lassen sich die Sitze zu-
dem mühelos verschieben oder neue
Sitzreihen installieren. Das ist gut für
die Fluggesellschaften, die ihre Jets
dadurch rasch an neue Marktbedürf-
nisse anpassen können. Aber das ist
natürlich schlecht für meine langen
Beine. Ich habe eines Abends in einem
englischen Pub versucht, Airbusver-
antwortliche zu überreden, grössere

Lochabstände zu tolerieren, leider oh-
ne Erfolg. Und so quetsche ich mich
halt bei meinen häufigen Flügen zu
unseren Kunden immer noch in die
engen Sitzreihen, denke jedoch dabei
zurück an jenen Abend und vor allem
an das feine englische Pub Ale. Was
für ein Trost… 

Arne Wahlen

Alu Menziken Aerospace – wir
fliegen auf Mehrwert

Bildlegende: Arne Wahlen beim Kontrollieren der Geradheit von Aluminiumprofilen für einen Airbus A320

Zur Person
1997 Diplom als Werkstoff-Ingenieur

ETH Zürich
2001 Dissertation an der ETH Zürich auf

dem Gebiet des Semi-Solid-Proces-
sing von Aluminiumlegierungen

2001-2003 Leichtmetallkompetenzzentrum
Ranshofen, Österreich:
Wissenschaftlicher Assistent
der Geschäftsleitung

2003-2005 Alcan Technology & Management
Ltd., Neuhausen am Rheinfall: Pro-
jektleiter im Bereich Walzprodukte

Seit 2005 Alu Menziken Aerospace, Menziken:
Leiter Qualität & Metallurgie,
Mitglied der Geschäftsleitung

Alu Menziken 
Aerospace
Alu Menziken Aerospace ist mit ihren 420
Mitarbeitenden eine der Marktführerinnen
bei kleinen und mittleren hochfesten Alumi-
niumprofilen für die Luftfahrtindustrie. Es ist
das einzige Presswerk weltweit, das im eige-
nen Haus die Legierungen giesst, Profile
strangpresst, diese mit einem modernen Ma-
schinenpark mechanisch bearbeitet, kun-
denspezifische Oberflächenbehandlungen
ausführt, Baugruppen vormontiert und dazu
eine wirtschaftliche Logistik anbietet. Zusam-
men mit ihrer amerikanischen Schwesterge-
sellschaft beliefert Alu Menziken Aerospace
weltweit seit über 40 Jahren alle namhaften
Flugzeughersteller und ihre Zulieferanten. Mit
voll integrierten Prozessen und den notwen-
digen Aviatik-Zertifikaten ausgestattet, ist
Alu Menziken Aerospace in der Lage, als «One
Stop Shop» sämtliche kundenspezifischen
Wünsche und Anforderungen zu erfüllen.
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Warum eigentlich den ganzen Winter
in der Kälte verbringen? Meine Di-
plomarbeit habe ich in Australien bei
strahlendem Sonnenschein geschrie-

… kann ich wirklich allen Mobilitäts-
willigen wärmstens empfehlen! So-
bald man sich an die etwas spezielle
Abkürzung für das Departement – MX
für MatériauX – und an das zeitweise
halsbrecherische Sprechtempo der
Romands gewöhnt hat, fühlt man
sich jenseits des (imaginären) Rösti-
grabens sehr wohl. Das Französisch
darf nicht als Ausrede herhalten, mit
Maturniveau kommt man schon sehr
weit! Im Übrigen arbeiten an der EPFL
Menschen aus allen möglichen Län-
dern und es ist völlig normal, auf As-
sistenten, Professoren oder Mitstu-
denten mit schwachen oder gar nicht
vorhandenen Französischkenntnissen
zu treffen. Pas de soucis, alors!
Die Vorlesungen des dritten Studien-
jahres sind denen in Zürich wohl
ziemlich ähnlich. Eine Ausnahme stel-
len aber zum Beispiel die matériaux
de construction und microscopie élec-
tronique dar, die an der ETH nicht ver-
treten sind. Sehr gelungen finde ich,
dass zu vielen Vorlesungen parallel
Praktika durchgeführt werden. Ein
Nachteil ist hingegen, dass die Berich-
te benotet werden (keine zweiten
Chancen…). Die Pausen kann man in
der MX-internen Cafeteria verbringen
- bei schönem Wetter hat man eine
wunderbare Aussicht auf den Lac Lé-

man. Lausanne ist aus meiner Sicht
eine sehr vielseitige Stadt, die für je-
den etwas zu bieten hat. Nicht zu ver-
gessen ist das centre sportif, das di-
rekt am See liegt. Das Sportangebot
ist reichhaltig (inklusive Wasser-
sport!) und zwingt selbst Sportmuffel
aus den Sesseln.
Die Bachelorarbeit ist hier auf zwei
projets de semestre verteilt. Man hat
also die Gelegenheit, zwei verschiede-
ne laboratoires kennen zu lernen. Es

lohnt sich aber auf jeden Fall, auch die
Zeit nach Lausanne im Auge zu behal-
ten und zum Beispiel abzuklären, ob
das Industriepraktikum problemlos
im Sommer Platz findet.
Bref, ich verbringe eine tolle Zeit hier
in Lausanne und habe meine Ent-
scheidung noch nie bereut! 

Alors, venez nombreux! 

Sonja Neuhaus

ben. Der Schweizer Hans Griesser hat
sich in Adelaide am Ian Wark Research
Institute ein kleines, feines Forschungs-
labor im Bereich der Bio-Interfaces

aufgebaut. In einem sehr internatio-
nalen und jungen Team fühlte ich mich
sofort zu Hause und hatte sehr guten
Support. Auch mein praxisnahes Pro-
jekt (Proteinresistente Schichten auf
Kontaktlinsen, eine Kollaboration mit
CibaVision) war ansprechend und
spannend.

Adelaide mag vielleicht neben
Sydney, Melbourne und der ganzen
Australischen Ostküste ein bisschen
ruhig wirken. Das stimmt, doch lang-
weilig wird einem trotzdem bestimmt
nicht. Und: Reisen ist erlaubt.
Fazit: Sehr empfehlenswert (wie ei-
gentlich jedes Austauschprogramm).
Nur Surfen tu ich noch immer wie der
Kerl aus der Lipton-Werbung...

Andreas Binkert

Diplomarbeit in Australien

Une année d’échange
à Lausanne…


