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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Ja, das Jahr 2011 war ein ereignisreiches Jahr - der arabische Frühling, die EHEC-
Affäre mit den Salatgurken, das Tohoku-Erdbeben, welches den verheerenden Tsu-
nami und die Atomkatastrophe in Japan auslöste, die Schuldenkrise in Europa! 
Aber nicht nur in der weiten Welt, sondern auch im Departement Materialwissen-
schaft war das Jahr äusserst ereignisreich – zum Glück im positiven Sinne. Einige 
gute Projekte gerieten dabei jedoch aufs Abstellgleis, so leider auch das MatBlatt. 
Da wir euch die Ereignisse des vergangenen Jahres nicht vorenthalten wollen, ha-
ben wir das MatBlatt doch noch abgeholt und schicken euch hiermit die Jahres-
ausgabe 2011.

Wir hoffen, dass 2011 für euch viel positive Bewegung mitgebracht hat und wün-
schen euch fürs 2012 viel Elan!

Mit besten Grüssen,
die MatBlatt Redaktion
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weilig wurde es nie, denn schon bald 
entwickelte sich ein ganz eigener 
Rhythmus, die Weite des Raumes wur-
de buchstäblich er-fahrbar. All die Ge-
genden, Flüsse und Städte, die mich 
früher im Geografie-Unterricht hatten 
träumen lassen, erhielten plötzlich 
ein Gesicht: Jekaterinburg, der Ural, 
Sibirien, endlose frühlingsgrüne Bir-

te. Die Portionen waren so reichlich be-
messen, dass meistens noch genug für 
das Mittagessen im Büro übrigblieb. 
Dort staunten dann die Schweizer Kol-
leginnen über seltsame Zutaten und 
ungewohnte Geeschmacksrichtungen 
während die chinesischen Arbeitskol-
leginnen in Kindheitserinnerungen 
schwelgten. 

Mir wurde bald einmal klar, dass 
sich mein rudimentäres Chinesisch 
trotz Sprachunterricht kaum verbes-
sern würde. In Shanghai sprechen die 
Leute nämlich einen Wu-Dialekt, der 
mit Mandarinchinesisch etwa so viel zu 
tun hat wie Wallisertiitsch mit Hoch-
deutsch. Nur gut, dass wenigstens die 
chinesischen Schriftzeichen tatsächlich 
fast überall in China dieselbe Bedeu-
tung haben. So konnten wir uns auch 
einmal schriftlich verständigen – je-
denfalls solange das handschriftliche 
Gekritzel eine gewisse Ähnlichkeit mit 
dem gedruckten Zeichen behielt…

Transsibirische Eisenbahn
Ich fliege gerne, doch ebenso ger-

ne geniesse ich das Zugfahren. Was lag 
also näher als sich gemächlich auf dem 
Landweg von Europa nach Asien zu be-
wegen?

Meine Reise von Zürich nach 
Shanghai dauerte zwölf Tage, davon 
verbrachte ich 180 Stunden in der 
(Transsibirischen) Eisenbahn. Lang-

Mein Sabbatical in Shanghai
Unvergessliche Erinnerungen, neue Freundschaften und ein erweiterter Horizont.

Vergangenen Sommer erlebte ich 
dank eines grosszügigen Arbeitgebers 
und eines gastfreundlichen Swissnex-
Teams eine unvergessliche Sabbatical-
Auszeit in China. Vor meiner Abreise 
sprach ich mit einer Reihe von Leuten, 
die Shanghai gut kennen. Ihre einstim-
mige Prophezeiung – You’re going to 
love it! – sollte sich bald bewahrheiten.

Familienanschluss
Da dies mein erster Asien-Aufent-

halt war, wollte ich möglichst viel von 
Land und Leuten kennenlernen und 
suchte deshalb via Sprachschule nach 
einer Gastfamilie. ‚Meine‘ Familie in-
tegrierte mich von Anfang an ganz 
selbstverständlich in ihren Alltag und 
ermöglichte mir so unzählige span-
nende Einblicke und Begegnungen. 
Die 20jährige Tochter sprach fliessend 
Englisch und war eine unschätzbare 
Übersetzerin sowohl in sprachlicher als 
auch in kultureller Hinsicht.

Kaum 10 Minuten zu Fuss von 
meinem Arbeitsplatz im 22. Stock des 
Far East International Plaza Turmes 
entfernt bewohnte ich eine Einzim-
merwohnung mit separater Dusche. 
Die Küche und den Eingangsbereich 
dagegen teilte ich mit den Grosseltern, 
einem über achtzigjährigen Ehepaar, 
das in der Wohnung nebenan lebte 
und mich allmorgendlich mit einem ty-
pisch chinesischen Frühstück beglück-

Irgendwo im nirgendwo: Zugshalt in der Wüste Gobi. Die Aussicht von meinem Büroarbeitsplatz aus.

Chinesisches Sonntagsfrühstück und 
Zürcher Geschnetzeltes.
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Arbeit bei Swissnex
In Shanghai erwartete mich dann 

Anfang Juni nicht nur ein tipptopp ein-
gerichteter Arbeitsplatz sondern auch 
ein aufgestelltes, bunt zusammen-
gewürfeltes Team aus Chinesen und 
Schweizern bei Swissnex China, einer 
der fünf Aussenstationen der Schweiz 
für Wissenschaft, Technologie und Kul-
tur. Da reist man beinahe um die halbe 
Welt und trifft in einer 25-Millionen-
Metropole auf Arbeitskolleginnen, die 
im gleichen Dorf aufgewachsen sind...

Neben den unzähligen kulinari-
schen, kulturellen, sprachlichen und 
sportlichen Erlebnissen beschäftigte 
mich in Shanghai die Frage wie Qua-
lität im Hochschulwesen definiert, 
gemessen, gefördert, finanziert, und 
sichergestellt werden kann. Da sind 
im Reich der Mitte ganz andere Zahlen 
und Dimensionen anzutreffen als bei 
uns in der kleinen Schweiz! So machen 
in China jedes Jahr etwa sechs Millio-
nen Studierende ihren Uni-Abschluss. 
Und das Projekt 211 zur kräftigen finan-

kenwälder, der Bajkalsee, Ulaanbaatar, 
farbenprächtige Mondlandschaften in 
der Wüste Gobi zogen an meinem Zug-
fenster vorbei.

Der Zug war nur halb voll, so früh 
im Jahr hatte es noch kaum andere 
Touristen. Die meisten Mitreisenden 
waren Einheimische, die die Bahn ganz 
einfach als Transportmittel von A nach 
B benutzen. Doch selbst auf kurzen Di-
stanzen war stets Proviant für mehrere 
Tage mit dabei. 

Das mitgebrachte Essen wurde 
selbstverständlich von allen Reisenden 
im Abteil geteilt und dafür, dass sich 
geräucherter Bajkal-Omul und Schwei-
zer Schoggi im Magen gut vertragen, 
sorgte der Schnaps, der ebenfalls reich-
lich vorhanden war. So klappte die von 
viel Gelächter begleitete Völkerver-
ständigung auch ohne ein einziges 
Wort Russisch meinerseits, dafür mit 
Hilfe von Händen und Füssen und ei-
nem mitgebrachten Fotoalbum mit Bil-
dern der Stadt Zürich und der eigenen 
Familie.

Kommunikation: Entweder mit Händen und Füssen, oder dann eben schriftlich.

Posieren fürs Swissnex-Fotoalbum. Besuch aus der Schweiz.

„Sabbatical for Staff“

Seit gut zwei Jahren gibt es für 
administrativ tätige Mitarbeitende 
der ETH Zürich die Möglichkeit, ein 
„Sabbatical vor Staff“ im In- oder 
Ausland zu absolvieren. Vermit-
telt werden Stellen innerhalb des 
Schweizerischen Wissenschafts-
Aussennetzes (swissnex, Botschaf-
ten) oder an einer ausländischen 
Partner-Universität. Die Erfahrun-
gen sind durchwegs positiv und be-
reichernd, wie auch unsere beiden 
Beispiele zeigen.

ziellen Förderung der hundert besten 
Universitäten Chinas betrifft gerade 
einmal rund 3% aller chinesischen 
Hochschulen.

Annemarie Kallen
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fan die Fahrt mit High Speed zurück 
nach Shanghai. Mit 300 Sachen durch 
die Gegend pünktlich auf die Minute, 
einfach super!

Zum Schluss meines Aufenthaltes 
in Shanghai stand auch ein Besuch bei 
Swissnex, eine Aussenstelle für den 
wissenschaftlichen Austausch Schweiz 
- China, an. Dort wollte ich mich ein 
bisschen mit Annemarie, die an dieser 
Stelle auf Sabbatical weilte, austau-
schen. Dies haben wir auch gemütlich 
bei einem Kaffee getan.

Den nächsten Abschnitt meines 
Sabbaticals verbrachte ich, so zu sagen 
an einem Ort der Stille, in Lovere am 
Lago d‘Iseo in Italien. Welch ein Kont-
rast zum Leben in Shanghai! Und end-
lich gab es wieder Insalata, Pasta, Pizza 
und Vino. Und Baden im See war ohne 
Bedenken möglich. Bei herrlichen Aus-
flügen in die Berge konnte man sich 
den Kopf auslüften und neue Ideen ho-
len. Das Stahlwerk von LucchiniRS ist 
das Geburtshaus der Eisenbahnräder 
für die Hochgeschwindigkeitszüge in 
China. Es erstaunt deshalb nicht, dass 
ich mich genau mit diesem Thema in 
Lovere beschäftigt habe. Das Produkt 
der Arbeit sollte im Herbst als Buch 
in einer technischen Reihe an der In-
noTrans 2012, einer Fachmesse für Ver-
kehrstechnik, vorgestellt werden. Bis 

Für den Sommer und Herbst 2011 
erhielt ich vom Departement grünes 
Licht für ein Sabbatical. Damit begann 
für mich ein etwas anderes Leben, zum 
Teil weit weg von der gewohnten Um-
gebung und den täglichen Aufgaben 
und Pflichten. Gerne nehme ich die Ge-
legenheit wahr und berichte von mei-
ner Zeit ausserhalb der ETH, des Depar-
tementes und des Laboratoriums.

Einen ersten Teil meines Sab-
baticals verbrachte ich in Shanghai 
im Forschungszentrum für rostfreie 
Stähle von Bao Steel, dem grössten 
chinesischen Stahlhersteller. Das 
Hauptgebäude erinnert mich an un-
sere Arbeitsplätze im HCI. Das Gross-
raumbüro war gewöhnungsbedürftig, 
aber zum Glück hatte ich meinen per-
sönlichen Betreuer Ji Dengping gleich 
nebenan. Ji war anfangs Jahr für drei 
Monate bei uns für ein gemeinsames 
Forschungsvorhaben. Damit hatte 
ich eine gute Bezugsperson, was Vie-
les sehr vereinfachte. Das heisse und 
feuchte Klima konnte er aber auch 
nicht beeinflussen. Seine Worte waren 
immer: don‘t worry, we have air condi-
tion. Gleich neben dem Hauptgebäude 
ist die Mensa, wo ich mit Stäbchen aus 
rostfreien Schüsselchen und mit vielen, 
vielen Chinesen mein Essen einnahm. 5 
RMB, 60 Rappen, kostet ein Menu und 

ist in der Qualität denke ich mit un-
serem Mensaessen vergleichbar. Zum 
Glück wartete dann im Büro ein von Ji 
extra organisierter Nescafé bevor ein 
kollektiver „power nap“ angesagt war.

Neben der Wissenschaft gab es na-
türlich viele andere unvergessliche Er-
eignisse. So durfte ich an einer chinesi-
schen Doppelhochzeit teilnehmen (als 
VIP!), wo ein professioneller Zeremoni-
enmeister genau nach Programm und 
auf die Minute durch die Feier führt 
(im Freien bei über 35°C!). Anschlies-
send startete ein grosses Fest bis zum 
nächsten Tag. Zusammen mit Ji habe 
ich auch viele Touren in dieser faszinie-
renden Grossstadt unternommen und 
so Manches gesehen. Eine grössere 
Reise führte mich nach Beijing. An der 
University of Science and Technology 
Beijing habe ich einen Vortrag gehal-
ten sowie die Peking University, die Nr. 
1 in China, besucht. 50‘000 Studenten, 
alle wohlsortiert, studieren hier und 
sind in einem Campus so gross wie 
eine mittlere Schweizer Stadt unter-
gebracht! Da bleibt dir einfach nur das 
Staunen... Ebenfalls ganz eindrücklich 
war das Vogelnest und zwar bei Nacht! 
Und dann die Grosse Mauer, the Great 
Wall: ich weiss jetzt, wieso diese Mau-
er wirklich „great“ ist!!! Und als letztes 
Highlight kam für mich als Eisenbahn-

Ein Sabbatical – viele (Stahl)welten
Forschungszentrum von Bao Steel, Shanghai. Henrichshütte: Industriemuseum für Eisen und Stahl.

Markus Diener unterwegs in China, Italien und Deutschland.
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Partymeile statt Bergmannskneipe. 
Der monumentale Strukturwandel 
von der Montanregion zur kreativen 
europäischen Metropole des 21. Jahr-
hunderts ist in vollem Gange. Ich kann  
allen Lesern dieser Zeilen einen Besuch 
dieser Region wärmstens empfehlen.

Markus Diener 

dahin gibt es noch einiges zu tun.
Den Abschluss meines Sabbati-

cals bildete ein zweiwöchiger Aufent-
halt im Ruhrgebiet mit Hauptstandort 
Bochum. Stahl und Eisen standen im 
Zentrum von vielen Besuchen und Ge-
sprächen und zwar im Rahmen einer 
Entdeckungsreise vom vorletzten ins 
heutige Jahrhundert. Die Metropole 
Ruhr ist mit mehr als fünf Millionen 
Einwohnern der drittgrößte Ballungs-
raum Europas. Zeugen der ganz be-
sonderen Geschichte der Region sind 

Hochöfen, Fördertürme oder Gaso-
meter, die auf der sogenannten Route 
der Industriekultur besucht werden 
können. Hier stehen alle wichtigen 
Zeitzeugen und Industriedenkmäler, 
die Zeche Zollverein in Essen sogar als 
Unesco-Weltkulturerbe. Dazu gehören 
Museen und Ausstellungen, die die in-
dustriellen Entwicklungen der zurück-
liegenden Jahrhunderte darstellen. 
Heute ist das Ruhrgebiet die neue Me-
tropole Ruhr. Hightech statt Hochöfen, 
Zechen als neue Orte für Kulturevents, 

Chinesischer Hochgeschwindigkeitszug. Lovere am Lago d‘Iseo.

2011 – Das internationale Jahr der 
Chemie IYC

Am 30. Dezember 2008 beschloss 
die 39. UN-Generalversammlung in 
New York, das Jahr 2011 als „Internatio-
nales Jahr der Chemie“ zu nominieren. 
Mit der Koordinierung aller Aktivitäten 
wurden UNESCO und die IUPAC (Inter-
national Union of  Pure and Applied 
Chemistry) beauftragt. Schwerpunkt-
themen werden die Beiträge der Che-
mie zu nachhaltiger Entwicklung sowie 
neuartige Energiequellen sein, auch 
soll an die Errungenschaften der Che-
mie erinnert und über ihre Chancen 
und Risiken informiert werden.

Die Universität Zürich mit dem 

Fachbereich Chemie-Biochemie (FCB) 
sowie die ETH Zürich mit dem Depar-
tement Chemie und Angewandte Bio-
wissenschaften (D-CHAB) und dem 
Departement Materialwissenschaft 
(D-MATL) hatten sich entschieden, im 
IYC 2011 gemeinsame Anlässe durch-
zuführen. Dabei sollen möglichst alle 
Bevölkerungsgruppen im Raum Zürich 
angesprochen werden, insbesondere 
Familien, Schüler, Lehrer, sowie auch 
Medien, Politik oder Behörden.

Die ETH Zürich zeigte am Sams-
tag, 18. Juni 2011 unter der Thematik 
„Werkstoffe, Wirkstoffe, Naturstoffe“ 

ein abwechslungsreiches Programm. In 
populärwissenschaftlichen Vorträgen 
wurde Wissenswertes zu Dopingtests 
beim Ausatmen, neuen metallischen 
Werkstoffen, Impfstoffen, freien Radi-
kalen und Nanopartikeln berichtet.
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schaft anstecken. An drei Tagen zeigten 
250 Forschende der Universität Zürich 
und der ETH Zürich, was die Welt an-
treibt.

Neue Doktorierende im Departement seit Januar 2011

Becher, Carsten ......................................................................................
Cerqua, Simon Timothy .......................................................................
Cheng, Wei ..................................................................................
Fernandez, Nicolas ............................................................................
Füreder, Ingo ..........................................................................
Griffin, Sinead Majella ...........................................................................
Häufel, Martin Johannes ...........................................................
Herzog, Florian ..............................................................................................
Hilaire, Sandra Vanessa ............................................................
Hofstetter, Joëlle Anne ....................................................................
Ilari, Gabriele Marino ...............................................................
Jones, Gabriel .................................................................................................
Kory, Max Jonathan ..............................................................................
Küchler, Andreas ..........................................................................................
Leo, Naëmi Riccarda .............................................................................
Lilienblum, Martin ................................................................................
Lovchik, Robert Dean ...................................................................................
Maiti, Soumyadipta ...............................................................................
Martiel, Timothée Pierre Henri .........................................
Muff, Daniel ...........................................................................................
Nelson, Adrienne ...............................................................................
Niebel, Tobias Paul ..................................................................................
Osmanov, Maksym ...............................................................
Özkaraca, Ayse Cagil ............................................................................
Payamyar, Payam ...................................................................................
Pecnik, Christina Martina ...................................................................
Rosini, Pierfrancesco ..............................................................................
Sax, Cédric Raphael ............................................................................
Schweizer, Marco ..................................................................
Smeets, Stef .............................................................................................
Sreekumari, Aparna .............................................................
Thurnheer, Peter ...........................................................................................
Vüllers, Franz Thomas Nikolaus ........................................................
Zemp, Jérôme  ................................................................................................
Zeng, Guobo ...............................................................................
Zinner, Carl Philipp ...............................................................
Zou, Yu .....................................................................................................
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Prof. Manfred Fiebig
Prof. Dieter Schlüter

Prof. Markus Niederberger
Prof. Nicholas Spencer

Prof. Hans Christian Öttinger
Prof. Nicola Spaldin

Prof. Joost VandeVondele
Prof. Viola Vogel

Prof. Markus Niederberger
Prof. Peter Uggowitzer

Prof. Markus Niederberger
Prof. Viola Vogel

Prof. Dieter Schlüter
Prof. Peter Walde

Prof. Manfred Fiebig
Prof. Manfred Fiebig

Prof. Viola Vogel
Prof. Walter Steurer

Prof. Hans Christian Öttinger
Prof. Ralph Spolenak

Prof. Nicholas Spencer
Prof. André Studart

Prof. Hans Christian Öttinger
Prof. Ralph Spolenak
Prof. Dieter Schlüter
Prof. Ralph Spolenak

Prof. Nicola Spaldin
Prof. Bernd Schönfeld

Prof. Hans Christian Öttinger
Prof. Walter Steurer

Prof. Hans Christian Öttinger
Prof. Jörg Löffler

Prof. Ralph Spolenak
Prof. Jörg Löffler

Prof. Markus Niederberger
Prof. Hans Christian Öttinger

Prof. Ralph Spolenak

Willkommen im D-MATL!
Prof. Manfred Fiebig

Ordentliche Professur für Multifunktio-
nale Ferroische Materialien.

Prof. Joost VandeVondele

Assistenzprofessur für Nanoscale 
Simulations (ERC Starting Grant).

Über 15‘000 Besucherinnen und Besu-
cher strömten am Wochenende vom 
26. bis 28. August 2011 in die Haupt-
gebäude der Hochschulen und liessen 
sich von der Faszination für Wissen-

Wissenschaft bewegt – 
Scientifica 2011
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im Hallenstadion mein Fähigkeitszeug-
nis erhalten. Ich bin nun offiziell eine 
ausgelernte kaufmännische Angestell-
te im Bereich Dienstleistung und Admi-
nistration :-). Ich würde die kaufmän-
nische Lehre nochmals machen, denn 
sie bietet eine gute Grundausbildung 
mit viel Wissenswertem. Es verschlägt 
mich jedoch ab September 2011 in eine 
total andere Richtung. Ich werde ein 
Praktikum zur Sozialpädagogin in ei-
nem Behindertenheim beginnen. In 5 
Jahren habe ich dann hoffentlich mein 
Ziel erreicht: Heilpädagogisches Reiten 
für Menschen mit einer geistigen oder 
körperlichen Behinderung. In diesen 
3 Jahren Berufslehre habe ich so viele 
Einblicke in die verschiedenen Berei-
che der ETH Zürich bekommen, so viele 
verschiedene Menschen kennen lernen 
dürfen und ganz viel Tolles erlebt. Ich 
darf auf eine gute Zeit und eine super 
Erfahrung zurück blicken und bedan-
ke mich vor allem ganz herzlich beim 
Departements- und Studiensekreta-
riat  D-MATL. Herzlichen Dank an alle, 
welche mich immer wieder unterstützt 
und begleitet haben!
Sabrina von Burg

Meine kaufmännische Lehre an 
der ETH Zürich neigt sich dem Ende zu 
und wenn ich so zurück blicke, sind die-
se 3 Jahre hier in Zürich ruck zuck vor-
bei gegangen. Erst noch kam ich von 
der Westschweiz mit erheblicher Ver-
spätung an das Vorstellungsgespräch 
mit Claudia Sigel und Olivia Zsifkovits 
und nun bin ich nicht einmal mehr 3 
Wochen da. Im ersten Jahr war ich im 
Departements- und Studiensekretariat 
D-MATL. Es kam viel Neues auf mich zu 
und vor allem die englische Sprache 
bereitete mir teilweise ziemlich Mühe. 
Hier lernte ich bei Claudia Sigel viel 
über Organisatorisches Arbeiten und 
Kreativität. Die Berufsschule war im 
ersten Lehrjahr nicht wirklich schwierig 
– wenn man vergleicht, was ich die bei-
den Jahre danach hatte.  2 Tage Schule 
pro Woche und 3 Tage im Sekretariat 
waren für mich eine gute Mischung, 
denn ich war immer gern in die Schu-
le gegangen. Dann durfte ich in die 
Finanzabteilung wechseln und zwar 
für das komplette 2. Lehrjahr. Zahlen, 
Zahlen, Zahlen und nochmals Zahlen 
wo man auch nur hinsah. Hier vertiefte 
ich mein Wissen für das Programm SAP 
und die damit verbundenen Aufgaben 
wie kontieren und buchen, Rechnun-

Berufslehre am D-MATL
gen erstellen und Telefonanfragen. Vor 
allem über die Datensicherheit und 
den Datenschutz durfte ich viel erfah-
ren. Am Anfang spielte ich noch mit 
dem Gedanken, dass ich die Finanzab-
teilung für das Fach Rechnungswesen 
gut gebrauchen könnte und ich mich in 
diesem Teil noch etwas festigen würde, 
jedoch gab ich dies schnell auf – denn 
Theoretisches und Praktisches ist auch 
hier nicht das Gleiche. Für das 3. Lehr-
jahr wechselte ich dann für das 1. Halb-
jahr in den ETH Rat. Es war spannend, 
denn hier werden alle Fäden für den 
gesamten ETH Bereich gezogen. Ich 
lernte viel über Menschenkenntnis und 
das Arbeitsumfeld war im Gegensatz 
zur Finanzabteilung und dem Sekre-
tariat komplett anders. Und zu guter 
Letzt kam ich wieder an den Anfangs-
ort zurück – das D-MATL. Wieder im 
Departements- und Studiensekretariat 
konnte ich alles was die kaufmänni-
sche Ausbildung beinhaltet noch ein-
mal repetieren. Branchenspezifische 
Aufgaben und Methoden durfte ich 
bei Claudia Sigel noch vertiefen. Und 
dann ging es ab an die Lehrabschluss-
prüfung (neu QV – Qualifikationsver-
fahren).  Schlussendlich ist alles gut 
verlaufen und ich habe an der LAP Feier 

Zum Abschluss als Dr. sc. ETH Zürich

Chabria, Mamta .....................................................................................
Dietiker, Marianne ........................................................................
Fornera, Sara .........................................................................................
Hakanson, Maria .............................................................................
Klotzsch, Enrico ..............................................................................
Krauss Juillerat, Franziska ........................................................
Kuster, Simon ..................................................................................
Mangolini, Filippo ......................................................................
Rodenstein, Mathias .................................................................
Ryll, Thomas Michael .................................................................
Spori, Doris Madeleine .............................................................
Sturzenegger, Philip Noah ........................................................
Wolfer, Pascal ..........................................................................................
Yang, Zhen ....................................................................................
Zink, Christian ............................................................................

Herzliche Gratulation und alles Gute für die Zukunft!

 bei Prof. Viola Vogel
bei Prof. Ralph Spolenak

bei Prof. Peter Walde
bei Prof. Marcus Textor

bei Prof. Manfred Fiebig
bei Prof. Ludwig Gauckler

bei Prof. Dieter Schlüter
bei Prof. Nicholas Spencer
bei Prof. Nicholas Spencer
bei Prof. Ludwig Gauckler
bei Prof. Nicholas Spencer
bei Prof. Ludwig Gauckler

bei Prof. Paul Smith
bei Prof. Ludwig Gauckler
bei Prof. Nicholas Spencer

Das D-MATL gratuliert



essen anschliessend an die Preisver-
leihung offerieren die Gelegenheit, 
ungezwungen Kontakt zu den Firmen-
vertretern oder anderen Forschern der 
ETH zu knüpfen. 
Wir haben gehört, dass die Veranstal-
tung auch für deine Jobsuche hilfreich 
war und du nur 10 Tage nach der Preis-
verleihung einen Arbeitsvertrag in der 
Industrie unterschrieben hast. Kannst 
du uns da ein paar Details erzählen?

Ja, gern. Ich habe im Januar be-
gonnen, eine Stelle in der Industrie zu 
suchen. Eine Kollegin hat mich darauf 
aufmerksam gemacht, dass Oerlikon 
Balzers einen Projektleiter im Bereich 
Schichtentwicklung für Forming Tools 
sucht. Das Stellenprofil hat mich gleich 
angesprochen und ich habe mich be-
worben. Beim ersten Interview musste 
ich einen Vortrag über meine Doktor-
arbeit halten und hatte ein Gespräch 
mit dem Leiter der Forschung & Ent-
wicklung (Herrn Rudigier) und dem HR. 
Mein Gefühl nach dem Interview war 
sehr gut, denn die Chemie stimmte 
und ich konnte mich in dem vorgestell-

Hallo Doris, du warst eine der fünf Fi-
nalistInnen für den Materials Research 
Prize 2011. Was hat dir die Nomination 
bedeutet?

Ich habe mich sehr gefreut, als ich 
von der Nomination erfahren habe! 
Gleichzeitig war ich auch überrascht, 
weil ich wusste, dass eines der Kriteri-
en für die Preisverleihung die Industrie-
Relevanz der Arbeit ist und ich meine 
Erkenntnisse bisher nicht als beson-
ders angewandt eingeschätzt habe; 
ich habe eher Grundlagenforschung 
betrieben. Das Thema an sich, super-
hydrophobe Oberflächen, ist allerdings 
immer, bei Industrie und Forschung, 
auf grosses Interesse gestossen, voral-
lem auch wegen seinem potentiellen 
wirtschaftlichen Erfolg. 

Ausserdem, so eine Nominierung 
macht sich sehr gut im Lebenslauf, und 
da ich mich noch am Bewerben war, 
habe ich sie gleich aufgenommen. Und 
schlussendlich habe ich natürlich auch 
gedacht, dass es cool wäre die „Materi-
al-Kugel“ zu gewinnen (lacht). 
Du warst leider nicht die Gewinnerin 
des Preises. Was bedeutet es „Runner-
up“ zu sein? Bist du trotzdem zufrieden?

Ja, natürlich bin ich trotzdem zu-
frieden! Die Konkurrenz war hart, alle 
Arbeiten waren ausgezeichnet. Und es 
gab wohl auch einige Projekte, bei de-
nen die Industrie-Relevanz noch ausge-
prägter war.
Wie hat dir die Veranstaltung allgemein 
gefallen?

Am besten gefallen hat mir die 
Idee, dass die fünf Finalisten „live“ ge-
geneinander antreten sollen. Das ist 
wie ein Boardercross-Rennen der Wis-
senschaft! 

Zudem gefällt mir, dass die Jury 
sowohl aus Vertretern der Akademie 
wie auch der Industrie besteht, was 
die Auszeichnung von anderen abhebt. 
Das Industrie-Apéro und das Abend-

ten Arbeitsprofil vorstellen. Nur, drei 
bis vier Wochen später erhielt ich aller-
dings den Anruf, dass sie sich leider für 
einen anderen Kandidaten entschie-
den hätten... 

Knapp drei Monate und einige In-
terviews später, am Tag des MRC Prize 
Events habe ich bei der Registrierung 
Herrn Rudigier wieder getroffen, der 
als Zuhörer dabei war. Er hat mich wie-
dererkannt und meinte: „Frau Spori, ich 
frage mich manchmal, ob ich vielleicht 
einen Fehler gemacht habe, Sie nicht 
einzustellen.“ Schon mit dem Adre-
nalin für den Vortrag im Blut habe ich 
etwas frech gemeint, dass ich die Ant-
wort auf diese Frage wisse (lacht). Er 
meinte darauf, dass er eine Idee habe 
und sich gerne später mit mir darüber 
unterhalten möchte. Beim Apéro und 
danach beim Abendessen hat er mir 
vorgestellt, welche Stelle man mög-
licherweise mit mir besetzen könnte, 
falls ich interessiert wäre.

Ich war interessiert, hatte aber in-
nerhalb der nächsten 10 Tage noch zwei 
weitere, zweite Interviews und hoffte, 

Interview

Von der Hochschule in die Industrie
Das Materials Research Center (MRC) verleiht jährlich den Materials Research Prize für exzel-
lente Doktorarbeiten im Bereich Materialforschung an der ETH Zürich. Doris Fopp-Spori, eine 
der fünf FinalistInnen 2011, berichtet, welche Rolle die Nomination bei ihrer Jobsuche gespielt 
hat, und welche spannende Aufgaben sie bei Oerlikon Balzers übernimmt. 

Die fünf FinalistInnen für den Materials Research Prize 2011: (v.l.n.r.) Doris Fopp-Spori, 
Lorenz Bonderer, Esther Amstad (Gewinnerin), Björn Schimmöller und Idalia Bilecka.

Seite 9 MRC



auf den Homepages der Arbeitgeber 
von Kollegen die offenen Stellen durch-
zusehen. Mit unserer Ausbildung ist 
es ziemlich schwierig eine Suchma-
schine so zu nutzen, dass man auch 
etwas Passendes findet. Ich war an 
der Polymesse und habe dort mit eini-
gen Firmen gesprochen, von denen ich 
dachte, sie hätten vielleicht Arbeit für 
einen Werkstoff-Ing. Da habe ich einige 
Kandidaten entdeckt, aber auch viele, 
von denen ich dann wusste, das wird 
nichts. Ich habe in den 6 Monaten ca. 
8-10 Bewerbungen verschickt, auf Stel-
len wo ich dachte, dass mein Profil mit 
etwas Goodwill passen würde. 

Mir ist auch geblieben, was mir 
mein jetziger Chef beim Bewerbungs-
gespräch gesagt hat. Man weiss bei der 
Jobwahl nie genau, wie es schlussend-
lich wirklich sein wird. Egal, ob man aus 
2 oder 8 Angeboten auswählt, das An-
gebot, welches man annimmt, ist das 
Beste, denn man hat keine Ahnung wie 
die anderen wären.

Ich denke, ich habe es bei Oerlikon 
Balzers sehr gut getroffen. Die Firmen-
kultur gefällt mir! Das Umfeld ist dyna-
misch und frisch und man hat das Ge-
fühl, dass man etwas verändern kann. 
Ich bin auch froh, dass ich in einem 
Konzern arbeite, der weltweit tätig 
ist. Einerseits habe ich internationale 
Kollegen (hier in Balzers vor allem aus 
dem deutschsprachigen Raum) und 
andererseits kriegen wir auch Analyse-
aufträge aus der ganzen Welt, wie zum 
Beispiel Japan oder der Türkei.
Vielen Dank, Doris, für das Interview. 
Wir wünschen dir weiterhin alles Gute 
bei Oerlikon Balzers und hoffen, dass du 
uns bald wieder an der ETH besuchst, sei 
es für einen D-MATL, MRC oder Alumni 
Event.

ben von der Doktorarbeit sehr gut ein-
setzen kann. Zudem lerne ich auch sehr 
viel Neues! Das geht von werkzeugspe-
zifischen Fachbegriffen, zu Plasmabe-
schichtungstechniken bis hin zu der für 
mich neuen Analysetechnik XRD (X-ray 
diffraction).

Meine Aufgabe wird längerfristig 
die Bestimmung von Spannungszu-
ständen in harten, dünnen Schichten 
mit Hilfe von XRD sein. Das wird zu 
50% Forschung sein, dazu werde ich 
weiterhin Schadensfälle analysieren 
und in der Analytik arbeiten.
Gibt es ein bisheriges Highlight? Oder 
etwas, das dir besonders gut gefällt im 
Vergleich zum PostDoc Dasein?

Ein besonderes Highlight, das al-
les überstrahlt, könnte ich jetzt nicht 
nennen, im Moment ist alles gut. Es ist 
spannend, Neues zu lernen! Was mir im 
Vergleich zu meiner Forschung an der 
ETH besonders gefällt, ist, dass ich mei-
ne Proben wieder in die Hände neh-
men kann. Ich habe am ersten Tag wie 
selbstverständlich nach einer Pinzette 
gefragt, weil ich während den letzten 
Jahren all meine Proben immer nur 
mit Pinzette berührt habe. Das ist aber 
hier nicht nötig, ich kann meine Proben 
mit Papiertuch und Isopropanol putzen 
(keine Piranha-Säure mehr!), sägen, 
einbetten und Schliffe erstellen. Das ist 
ganz anders und gefällt mir gut.
Ganz zum Schluss noch eine allgemei-
ne Frage zur Jobsuche. Wenn du einem 
Neuabgänger einen wichtigen Tipp auf 
den Weg geben könntest, was wäre das?

Wichtig ist sicher, dass man allen 
Kollegen und dem weiteren Bekann-
tenkreis erzählt, dass man eine Stelle 
sucht. So kommt man zu den besten 
Hinweisen für spannende Stellenan-
gebote. Es empfiehlt sich auch, direkt 

dass sich Oerlikon Balzers möglichst 
rasch wieder melden würde. Das haben 
sie dann auch gemacht und alles ging 
„ratz fatz“. Ich hatte ein zweites Inter-
view mit Arnd Müller, meinem jetzigen 
Chef, wurde durch die Analytik geführt 
und habe meine zukünftigen Kollegen 
kennengelernt. Ich war begeistert, alle 
waren sehr sympathisch. Und, die gros-
sen Beschichtungsanlagen und Zerspa-
nungstestmaschinen kommen meiner 
Faszination für grosse Maschinen sehr 
entgegen (lacht). 
Das ist ja super! Welche Rolle hat das 
MRC dabei gespielt?

Ohne die Veranstaltung des MRCs 
hätte ich Herrn Rudigier nicht wieder 
getroffen und so hätte ich wahrschein-
lich eine Stelle in Winterthur ange-
nommen, müsste pendeln und mein 
Leben würde ganz anders aussehen.
Du arbeitest mittlerweile seit fast 3 Mo-
naten bei Oerlikon Balzers. Wie war der 
Einstieg?

Ich bin mich immer noch am einle-
ben und einarbeiten, es gefällt mir aber 
sehr gut. Ich arbeite in der Analytik und 
habe in den ersten Wochen alle Geräte 
kennengelernt. Einige wenige kann-
te ich schon von der ETH her, so zum 
Beispiel das Elektronenmikroskop (das 
gleiche Modell!), mit welchem ich auch 
während der Diss gearbeitet habe. Ich 
habe zwei Einführungsprojekte erhal-
ten, und schon ziemlich bald auch mal 
den einen oder anderen „Schadensfall“ 
übernommen. Man braucht richtiges 
„Werkstoffwissen“, Stahlkunde, Kera-
mik, Kristallographie, Tribologie. Es ist 
eine tolle Stelle, wo ich das Wissen aus 
dem Studium so richtig gebrauchen 
kann und wo ich auch die methodi-
schen und analytischen Fähigkeiten, 
das präzise wissenschaftliche Schrei-

Wie hat Ihnen die Veranstaltung (MRC 
Graduate Symposium & Verleihung 
des MRC Prize) gefallen?
Sehr gut! Da ich selber an der ETH 
studiert habe, lasse ich mich auch 
gerne ab und zu wieder von dem ETH 
– Spirit fangen. Die Diskussionen mit 
Studenten und Bekannten aus dem 
persönlichen Netzwerk haben  mir 
Freude gemacht. 

Wie sehen Sie den Nutzen für Ihre Firma?
Es ist eine gute Gelegenheit mit jungen 
Forschern ins persönliche Gespräch zu 
kommen und die Herausforderungen 
in der Industrie nahezubringen und 
sie für offene Stellen zu interessieren.  
Oft sind die Gesprächspartner dann 
überrascht, welche interessanten tech-
nisch-wissenschaftlichen Aufgaben-
stellungen in der Industrie bearbeitet 

Drei Fragen an Herrn Rudigier
CTO bei Oerlikon Balzers

werden. 
Ich schätze aber auch die Möglichkeit,  
einen kompakten Überblick über Ma-
terial Science-Themen an der ETH zu 
erhalten aus Sicht derjenigen, die die 
Themen bearbeiten. 

Würden Sie nächstes Mal wieder teil-
nehmen?
Ja.
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This clearly shows that ETH Zürich is 
strengthening its competences in the 
field of materials.

We are also looking back to ano-
ther very successful MRC Graduate 
Symposium, which took place in June. 
The event was combined for the second 
time with the Awarding of the Materi-
als Research Prize. This prize awards the 
best, completed PhD thesis in the area 
of materials with industrial relevance. 
The competition was open to gradu-
ates who have received a PhD from 
ETH Zurich in 2010. The organization 
committee put together a selection of 
very interesting talks - spanning from 
ultrafast laser physics to the characte-
rization of ancient works of art, or from 
the modeling of quicksand to tailoring 
nanocomposite materials. The poster 
session over lunch gave an even deeper 
insight into materials research carried 
out at ETH Zurich and Empa. The late 
afternoon was dedicated to the awar-
ding of the Materials Research Prize 
2011 (see the interview on the previous 
pages). The five finalists Esther Amstad, 
Idalia Bilecka, Lorenz Bonderer, Doris 
Spori (all D-MATL) and Björn Schimmöl-
ler (D-MAVT) presented the highlights 
of their PhD projects to an enthusiastic 
audience and a jury of experts. After a 
thorough analysis and discussion the 
jury decided to award the Materials 
Research Prize 2011 to Esther Amstad 
for her PhD on Surface Functionalizing 
Superparamagnetic Iron Oxide Nano-
particles Using Nitrocatechol Anchors. 

Sara Morgenthaler

Der Arbeitgeber
Oerlikon Balzers ist der weltweit 
führende Anbieter von Beschich-
tungen, welche die Leistungs-
fähigkeit  und Lebensdauer von 
Präzisionsbauteilen sowie von 
Werkzeugen für die Metall- und 
Kunststoffverarbeitung wesentlich 
verbessern. Diese von Oerlikon 
Balzers entwickelten Schichten mit 
dem Markennamen BALINIT® sind 
extrem dünn, zeichnen sich durch 
hohe Härte aus und reduzieren Rei-
bung und Verschleiß entscheidend. 
Oerlikon Balzers entwickelt zudem 
Verfahren, produziert und verkauft 
Anlagen und Produktionseinrich-
tungen und bietet das Beschichten 
über ein dynamisch wachsendes 
Netz von fast 90 Beschichtungszen-
tren in Europa, Amerika sowie Asien 
als Lohnservice an.
Oerlikon Balzers gehört zum 
Schweizer Oerlikon-Konzern, ein 
weltweit führender Hersteller von 
Produktionssystemen, Komponen-
ten und Dienstleistungen für High-
Tech-Produkte.

Drill point of a BALINIT® HELICA coated drill (courtesy of Oerlikon Balzers).

Other news from the MRC
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Not only the Department of Materials 
is growing continuously, but also the 
MRC. Nine new members have joined 
us in 2011. Besides Prof. Nicola Spaldin 
from the Department of Materials, 
who was presented in the last Mat-
Blatt, the following professors joined.

from the Department of Chemistry and 
Applied Biosciences:
• Prof. Christophe Copéret – Surface & 

Interfacial Chemistry
• Prof. Petra Dittrich – Bioanalytics/

Microfluidics

from the Department of Civil, Environ-
mental and Geomatic Engineering:
• Prof. Emanuela Del Gado –  

Microstructure & Rheology
• Prof. Robert Flatt – Physical Che-

mistry of Building Materials

from the Department of Mechanical 
and Process Engineering:
• Prof. Christoph Müller – Energy 

Science & Engineering
• Prof. David Norris – Optical Materi-

als Engineering
• Prof. Hyung Gyu Park – Nanoscience 

for Energy Technology & Sustaina-
bility

from the Department of Information 
Technology and Electrical Engineering:
• Prof. Vanessa Wood – Nanoelectro-

nics



für die Funktion als Kontaktlinse eben-
so gute Eigenschaften als Nährboden 
für Pilze und andere Mikroben, die mit 
Bestimmtheit niemand in seinem Auge 
kultivieren will, aufwies.

Nach dem Vortrag fiel unter ande-
rem die offensichtliche Frage: Warum 
ist Gregory Hill selbst Brillenträger? Es 
sind keineswegs die kleinen Schauer-
geschichten, die ihn vom Linsen tragen 
anhalten, sondern der Umstand, dass 
er auf bifokale Kontaktlinsen angewie-
sen wäre. Hier kann konzeptbedingt 
nur die Hälfte der optischen Infor-
mation genutzt werden. Die andere 
Hälfte der Information muss vom Hirn 
interpoliert werden. Dies sei doch für 
jemanden, der sich so lange mit Optik 
befasst habe, einfach nicht erträglich.

Yannick Santschi

12. April 2011 – GV & 23. Reunion der 
Materials Alumni

Seit der 23. Reunion der Materials 
Alumni sind bereits wieder vier Mo-
nate vergangen, schon bald steht die 
Herbstreunion an. Wagen wir doch 
trotzdem einen Rückblick.

Nur gut 20 Alumni fanden sich 
an jenem Aprilabend in der ETH ein. 
Die Versuchung, das gute Wetter zu 
nutzen, war für viele wohl einfach zu 
gross. Und wenn man sich den ver-
regneten Juli vor Augen führt, könnte 
man gar an eine weise Vorahnung der 
Abwesenden glauben. Es war trotzdem 
schade, dass die Reihen im Seminar-
Raum nicht besser gefüllt waren, denn 
nach der knackigen GV verstand es Dr. 
Gregory Hill, seine Audienz mit Ge-
schichten rund um die Kontaktlinse zu 
fesseln.

Viele Zuhörer dürfte erstaunt ha-
ben, dass die erste Kontaktlinse bereits 
1888 von Adolf Gaston Eugen Fick in 
Zürich konstruiert wurde. Es handelte 
sich dabei allerdings um eine schwere, 
grosse Glaslinse, die jeweils nur für we-
nige Stunden getragen werden konnte. 
Um die Kontaktlinse zu dem Produkt zu 
machen, das heute von über 100 Millio-
nen Menschen getragen wird, war jede 
Menge Entwicklungsarbeit notwendig. 
Während noch vor einigen Jahren oft 

formstabile Linsen getragen wurden, 
werden heute fast ausschliesslich wei-
che Linsen verwendet. Diese weichen 
Linsen haben zwar nicht die gleiche 
optische Qualität wie formstabile Lin-
sen (formstabile Linsen können bis zu 
einem gewissen Grad Hornhautver-
krümmungen ausgleichen), jedoch 
haben sie deutlich bessere tribologi-
sche Eigenschaften und eine höhere 
Sauerstoffdurchlässigkeit. Wenn man 
bedenkt, dass durch das Zwinkern das 
Augenlid täglich etwa 100 Meter über 
die Linse gleiten muss, fällt es nicht 
schwer nachzuvollziehen, dass eine 
Linse mit geringerem Reibungskoeffizi-
ent wesentlich bequemer zu tragen ist.

Dass der Weg dahin nicht immer 
planmässig verlief, zeigte Gregory Hill 
an ein paar Beispielen auf. So wurde 
einst eine Linse aus reinem PEG entwi-
ckelt, die zum Nonplusultra bezüglich 
Tragekomfort und Sauerstoffdurch-
lässigkeit werden sollte. Leider hatten 
jedoch 100% der Testgruppe nach kur-
zer Zeit Nebenwirkungen zu beklagen, 
da das PEG rasch degradierte und sich 
damit im Prinzip die Linse im Auge zer-
setzte. Es gab Fälle, wo sich herausstell-
te, dass das entwickelte Material ne-
ben nahezu optimalen Eigenschaften 
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gehörte zum Beispiel sprachtechnisch 
deutschsprachiges Umfeld eher zu mei-
den. Genau dies gelang mir aber keine 
halbe Woche und ein Migros-Aufkleber 
auf meiner Unterlagenmappe verriet 
mich bei einer kleinen Einführung be-
züglich Visaaffären. So kam es, dass ich 
die ersten Wochen fast ausschliesslich 
mit einem anderen ETH Studenten ver-
brachte und zusammen mit ihm Phi-
ladelphia und Umgebung erkundete. 
Noch bevor sein sechswöchiger Auf-
enthalt endete gesellte sich ein dritter 
deutschsprachiger Kollege zu uns. Mit 
Englisch lernen war also erstmals nicht 
viel zu wollen. Doch das Entdecken ei-
ner meist durch Kinofilme bekannten 
Kultur machte mächtig Spass und liess 
die vernachlässigte Sprache völlig ver-
gessen. Anfang Mai verliess dann auch 
mein zweiter Kollege die USA und ich 
war gezwungen, vermehrt mit den 
Amerikanern auf Tuchfühlung zu ge-
hen. Die Offenheit und herzliche Gast-
freundschaft der Einheimischen lernte 
ich sehr schnell zu schätzen. Für das tra-
ditionelle 4.Juli Wochenende wurde ich 
sogar in ein Ferienhaus in der Nähe des 
Strandes eingeladen und ich werde die 
super Zeit dort nie vergessen. Die letz-
ten paar Monate sind nun rasant ver-
gangen und ich habe vielen Highlights 
erlebt. So spielte ich Softball in der uni-
versitätseigenen Liga und spielte als 
Materialwissenschaftler gegen Chemi-
ker, Physiker und Krankenschwestern. 
Bezeichnend für Seriosität der Matches 
könnte das Statement unser halben 

Masterarbeit in Philadelphia
Es ist kalt. Eiskalt. Der Wind zieht 

mir ins Gesicht während ich von der 
Greyhound Station in Richtung Jugend-
herberge wandere. Die Strassen sind 
grau und kaum bevölkert und ich füh-
le mich alleine und einsam, als ich mir 
vorzustellen versuche, hier die nächs-
ten 7 Monate zu verbringen. Doch viel 
Zeit für diese Gedanken bleiben nicht, 
schliesslich muss ich in den nächsten 
vier Tagen eine Unterkunft finden, be-
vor ich meine Masterarbeit beginne…

Inzwischen ist es heiss. Heiss und 
feucht. Tage mit weniger als 30° C sind 
die Ausnahme und Menschen meiden 
die Strassen nun wegen der drücken-
den Hitze. 

Sieben Monate Masterarbeit lie-
gen zwischen diesen beiden Extremen 
und es hat sich vieles getan in die-
ser Zeit. Ich habe einen Einblick in die 
amerikanische Kultur erhalten, durfte 
miterleben, wie das Leben und die For-
schung auf der anderen Seite des At-
lantiks funktioniert und habe viele in-
teressante und schöne Begegnungen, 
sowohl mit Amerikanern als auch mit 
Menschen von der ganzen Welt genos-
sen. Aber immer der Reihe nach.

Einmal bei einem amerikanischen 
Sportereignis dabei zu sein, war mein 
ganz grosses Ziel und es dauerte nicht 
lange, hat sich dieser Traum bei einem 
Basketball Spiel erfüllt. Da wir als Wis-
senschaftler uns bekanntlich nur sehr 
ungern auf einen einzelnen Messpunkt 
berufen, arbeitete ich an der Statistik: 
Eishockey, Baseball, Fussball, Leicht-

athletik und Lacrosse vervollständig-
ten schon kurz darauf das Gesamtbild. 
Die geographische Lage Philadelphias 
ist zudem äussert reisefreundlich, lie-
gen doch mit Boston, New York und 
Washington gleich drei Grossstädte in 
Busreichweite und bis zum nächsten 
Strand sind es gerade einmal 2 Stunden 
Zugfahrt. Soviel zu den Wochenenden. 

Unter der Woche widmete ich 
mich Nanostäbchen aus metallischem 
Glass und probierte, deren mechani-
sche Eigenschaften zu ermitteln. Die 
kleine und sehr junge Gruppe um Pro-
fessor Daniel Gianola hat mich sehr 
herzlich aufgenommen und mir den 
Einstieg in die Forschung sehr einfach 
gemacht. Verglichen mit meinen For-
schungserfahrungen an der ETH funk-
tionierte die Forschung an der Univer-
sity of Pennsylvania nicht grundlegend 
verschieden und die grössten Hürden 
im Ausland stellen sich ausserhalb des 
Labors. Es kann schon mal gut zwei Wo-
chen dauern, bis man sich durch sämt-
liche Universitätsinstanzen gekämpft 
hat für einen Studentenausweis. 

Wie wahrscheinlich bei jeder Mas-
terarbeit musste ich mich in Geduld 
üben, durchlebte Höhen und Tiefen 
und gegen Ende wurde die Zeit knapp. 
Und da ich das Gefühl habe, dass sich 
eine Masterarbeit im Ausland arbeits-
technisch kaum von der ETH unter-
scheidet, erzähle ich noch ein bisschen 
vom Erlebten neben dem Labor.

Vor meiner Abreise wollte ich mir 
ein paar Grundregeln auferlegen. Dazu 
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platz“. Diese Schlussfolgerung war für 
mich sehr wichtig.

Das Departement zusammen mit 
dem SMW hat diese Unwissenheit und 
Naivität vor dem Studium erkannt. Zu-
sammen werden jetzt Pre Study Events 
veranstaltet bei denen den zukünfti-
gen Studenten gesagt wird auf was sie 
sich einstellen müssen. Sie sollen keine 
Angst davor bekommen, sondern sich 
einfach nur bewusst werden, dass das 
Studium sehr zeitaufwändig und in-
tensiv ist.

Des Weiteren finanziert das De-
partement auch die Organisation eines 
Mathevorbereitungskurses, der den zu-
künftigen Studenten, die die Analysis 
nicht mehr so präsent haben, helfen 
soll. 

Ich finde diese beiden Massnah-
men sehr gut und es zeigt, dass das 
Departement ein offenes Ohr für uns 
Studenten hat. Dafür ein großes DAN-
KESCHÖN. 

Christopher Schmitt

Pre Study Events
Studieren am Departement Ma-

terialwissenschaft ist wie wir alle 
wissen eine feine Sache. Das Verhält-
nis Student zu Professor/Assistent ist 
wirklich fantastisch. Dennoch frägt 
man sich in den ersten 3 – 4 Semester 
des Öfteren, ob man wirklich Material-
wissenschaften studiert. Gequält von 
3 Semestern Analysis, je 2 Semester 
Lineare Algebra, Physik und Chemie 
Serien, muss man sich immer wieder 
selbst sagen, „bald wird es besser“.

Besonders in den ersten bei-
den Semestern, unter anderem auf 
Grund der  Praktikumsberichte die 
durchschnittliche alle 2 Wochen ab-
gegeben werden müssen, ist dieser 
Gedanke sehr wichtig. Gerade wenn 
man bedenkt, dass viele ein so hohes 
Arbeitspensum, wie uns im 1 Semes-
ter erwartet, nicht kennen. Bei einem 
Gespräch mit einem Professor habe 
ich genau diese Punkte angesprochen 
und die gute Antwort des Professors 
war, „Das Studium ist vom Zeitauf-
wand äquivalent zu einem Arbeits-

Mannschaft fünf Minuten vor dem ers-
ten Spiel sein: „Wie funktioniert dieses 
Spiel?“ Kurz vor Ende der vierwöchigen 
Saison habe dann auch ich das Spiel 
noch verstanden und die ganze Sai-
son war eine absolut einmalige Zeit. 
Dank indischen Doktorierenden bin ich 
zudem in den Genuss zu gekommen, 
Cricket zu lernen. Die Internationalität 
insbesondere innerhalb und rund um 
die Universität verleiht dem Campus 
einen ganz eigenen Charme und sorgt 
für ganz viel hervorragendes Essen. 
Von Chinesisch über Indisch, Pakista-
nisch, Äthiopisch, Japanisch, Mexika-
nisch und Karibisch ist alles vorhanden 
und sehr sehr köstlich!

Die Leute in meinem Umfeld sind 
mir sehr stark ans Herz gewachsen und 
ich hoffe sehr, dass mich ein paar davon 
mal in der Schweiz besuchen werden! 
Ansonsten werde ich ganz bestimmt 
wieder mal in Philadelphia vorbei-
schauen…

Es ist schwierig sieben Monate 
eines total anderen Lebensstils in ein 
paar Zeilen zu kondensieren, doch ich 
hoffe, hiermit einen kleinen Einblick in 
meinen Amerikaaufenthalt gewährt zu 
haben.

Roman Ehrbar
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• Schülerinnen und Schülern einen Einblick in Studium und Wissenschaft geben
• Ein klares Berufsbild von Ingenieuren und Naturwissenschaftlerinnen ver-

mitteln und die Vielfalt der beruflichen Perspektiven der ETH Absolventen 
aufzeigen

• Dialog mit Schulen und Eltern in den besuchten Kantonen aufnehmen

ETH unterwegs 2011/2012 – Weckt die Lust auf 
Naturwissenschaft und Technik

 - Alte Kantonsschule Aarau (AG) – Aktionstag, 26. Okt. 

 - Gymnasium Bern Neufeld (BE) – Aktionstag, 02. Nov. 

 - Kantonsschule Sarnen (OW) – Aktionstag, 24. Nov. 

 - Liceo Cantonale Lugano 1 (TI) – Aktionstag, KW 4, Jan.

 - Gymnasium Liestal (BL) – Aktionstag, KW 11 oder 12

 - Kantonsschule Baden (AG) – Aktionstag, Frühjahr 2012 



druck bei uns Studenten. Der Test geht 
an die Grenze der Belastbarkeit des 
Werkzeugs, was bei genauerer Betrach-
tung im Mikroskop deutlich wurde.

Schließlich führte der Rundgang 
uns zum Ausgangspunkt zurück, zur 
PVD-Anlage, die inzwischen ihren Pro-
zess beendet hatte und geöffnet wer-
den konnte. Endlich ein Blick ins Inne-
re der Kammer. Die Bohr-Einsätze, die 
mit Chrom und Titanaluminiumnitrid 
beschichtet worden waren, um Ver-
schleißfestigkeit und Härte zu erhöhen, 
wurden entnommen. Nach Beurteilung 
des Ergebnisses hinsichtlich Härte und 
Schichtdicke durfte jeder einen Bohr-
Einsatz mit nach Hause nehmen. 

Wir danken Herrn Dr. Morstein für 
die aufschlussreiche und lohnende Ex-
kursion.

Eva Preiss

stimmung, ein ‚Scratch Tester’, mit dem 
die Haftfestigkeit einer Beschichtung 
charakterisiert werden kann, ein AFM 
für Rauhigkeitsmessungen, sowie ein 
‚pin on disk’-Testaufbau zur Bestim-
mung von Reibungs- und Verschleißei-
genschaften. Um Untersuchungen zur 
Oxidationsbeständigkeit vornehmen 
zu können, steht ein Ofen zur Verfü-
gung, an einem weiteren Standort 
befindet sich ein für Strukturuntersu-
chungen unentbehrliches REM. Ginge 
es um andere Charakterisierungsver-
fahren wie z. B. Röntgen-spektroskopie 
würden laut Herrn Dr. Morstein häufig 
auch Zusammenarbeiten mit der ETH 
oder der EMPA durchgeführt. Die An-
wendung der Methoden an sehr dün-
nen Schichten und die Interpretation 
der so gewonnenen Daten seien häufig 
besonders herausfordernd. Heutzuta-
ge ginge es jedoch mehrheitlich um die 
Optimierung der Substrateigenschaf-
ten, weniger um die der Beschichtung, 
bei denen kaum noch Verbesserungs-
potential bestünde.

Anschließend wurde ein Belas-
tungstest für ein fertig beschichtetes 
Werkzeug vorgeführt. Das Abtragen ei-
ner 4 mm dicken Stahlschicht in einem 
Trockenfräsprozess mit enormem Vor-
schub hinterließ nicht nur viele Späne 
in der Fräse, sondern auch reichlich Ein-

Exkursion zur Platit AG
An einem Freitag Anfang Novem-

ber machte sich eine kleine Gruppe 
von Studenten, alle Teilnehmer des 
Masterkurses ‚Functional Surfaces’, auf 
den Weg an den Südfuß des Jura. Ziel 
war der Selzacher Standort der PLA-
TIT AG. Das Unternehmen beschäftigt 
sich mit der Herstellung von Physical 
Vapour Deposition (PVD) –Anlagen. In 
Selzach findet allerdings kein Anlagen-
bau statt, hier ist in erster Linie die For-
schungs- und Entwicklungsabteilung 
untergebracht.

Nach einer kurzen Begrüßung 
durch Herrn Dr. Morstein, der uns die 
theoretischen Grundlagen der PVD be-
reits in der Vorlesung erläutert hatte, 
starteten wir sogleich den Rundgang 
durch die Labors. Zunächst zeigte Mar-
kus Morstein uns beispielhaft eine 100 
L fassende π-Beschichtungsanlage. 
Anlagen dieser Produktreihe, die 2003 
von PLATIT AG eingeführt wurden, 
zeichnen sich durch rotierende zylind-
rische Kathoden aus, wodurch eine gro-
ße Kathodenoberfläche und zugleich 
eine kompakte Bauweise möglich wird. 
Die verschiedenen Komponenten der 
PVD-Anlage, die integrierte Mess- und 
Sicherheitstechnik, die Temperatur-
kontrolle, das Vakuumsystem und der 
Verlauf der Prozessparameter wurden 
erläutert und vermittelten einen ers-
ten Eindruck von der Komplexität des 
Beschichtungs-prozesses.

Bevor jedoch ein Substrat, im Nor-
malfall ein Werkzeug aus Stahl oder 
Hartmetall, beschichtet werden kann, 
muss es vorbehandelt und gereinigt 
werden. Zur Vorbehandlung stehen 
in Selzach verschiedene Nass- und 
Trockenstrahlanlagen zur Verfügung, 
mit deren Hilfe sich Fehlstellen besei-
tigen und Ablagerungen sowie Passi-
vierungsschichten entfernen lassen. 
Die mehrere Ultraschall- und Trock-
nungszyklen umfassende Reinigung 
des Substrats findet in einer eigens 
angefertigten Anlage in einer einzigen 
Kammer statt. Nächste Station unseres 
Rundgangs sollte der Messraum sein, 
in dem sich allerlei Instrumente zur 
Charakterisierung von Substraten und 
Beschichtungen befinden: ein Nanoin-
denter zur Härte- und Steifigkeitsbe-
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www.mat.ethz.chDepartement

Terminkalender

Februar
9. Materials Alumni
 Besuch der NZZ Druckerei
10. Mini-Symposium on Magnetic  
 Materials
 9:30 - 11:20 h, HCI H 2.1
20. Semesterbeginn
22. Notenkonferenz
29. Professorenkonferenz
 SMW Stamm

März
1. Departementskonferenz 
2. Jubiläumsfeier VSETH
9. Antrittsvorlesung 
 Prof. Manfred Fiebig
 17:15 h, Audimax
13. MRC Networking Event
 18:00 h, HIT E 51
 ETH unterwegs KS Oerlikon
25. Zeitumstellung (1 Stunde vor)
28. SMW Stamm

April
6. - 9. Ostern
10. - 13.  vorlesungsfrei
16. Sechseläuten

Mai
1. Tag der Arbeit
11. Jubiläumsevent SMW
 ab 18 Uhr, Hönggerberg
 Promotionsfeier Doktorat
27. - 28.  Pfingsten
30. SMW Stamm

Juni
1. Masterfeier D-MATL
 17:00h
 Semesterende
4. - 6. Studienwochen
7. MRC Graduate Symposium &  
 Awarding of the MRC Prize   
 2012
 HG E 5

Aktuelle Termine
>> www.mat.ethz.ch
>> www.smw.ethz.ch
>> www.matalumni.ethz.ch
>> www.mrc.ethz.ch
>> www.vk.ethz.ch

Die nächste Ausgabe des MatBlatts 
erscheint im April 2012.   
Fragen/Anregungen bitte an 
MatBlatt@mat.ethz.ch

Zu guter Letzt...

... ein Teil des D-MATL ist schon bald wieder unterwegs in ein neues Gebäude.


