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Urs, wie kam es dass du dich damals 
(1998) entschlossen hattest, Werkstoff-
ingenieur zu studieren?

Es war eigentlich von Anfang an 
klar, dass ich ein Ingenieurstudium 
machen wollte. Da sich mein Vater als 
Chirurg viel mit Implantaten von Hüft- 
und Kniegelenken befasste, war mein 
Entscheid, in die Materialwissenschaft 
zu gehen, schnell gefällt. 

Was hattest du nach dem Studium für 
Pläne?

Vor Abschluss des Diploms hatte 
ich mich bei Prof. Gauckler um eine Dis-
sertations-Stelle beworben, da ich in 
der Forschung bleiben wollte. Vor dem 
Doktorat wollte ich allerdings noch Fe-

Keramik ist für viele gleichbedeutend mit altem Geschirr. Nur 
wenige wissen jedoch um deren Bedeutung in der Industrie. 
Urs Gonzenbach, Oberassistent an der Professur für Nichtme-
tallische Werkstoffe, beschäftigt sich mit Keramikschäumen. 
Dazu ist er eher zufällig gekommen, während er mit sehr 
dichten, nicht-porösen Keramiken arbeitete: Für das dama-
lige Forschungsprojekt ein schlechtes Ergebnis, da Poren in 
dichter Keramik unerwünscht sind. Doch man erkannte das 
Potenzial des Zufallsprodukts.

Interview

Urs Gonzenbach – Student, Doktorand, 
Oberassistent und Geschäftsführer

rien machen und ging für zwei Monate 
nach Seattle. Dort habe ich mit einem 
Freund Highschool Kids im Basketball 
unterrichtet. In den USA wird extrem 
viel über den Sport defi niert und gu-
ten Sportlern gebührt Anerkennung 
und Ehre. Zudem erhoffen sich diese 
Jugendlichen und deren Eltern, durch 
gute Leistungen im Sport ein Stipen-
dium für ein renommiertes College zu 
bekommen. 

Nach meiner Dissertation auf dem 
Gebiet partikelstabilisierter Keramik-
schäume blieb ich weitere drei Jahre 
als PostDoc in der Gruppe von Prof. 
Gauckler und habe aktiv meine For-
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Auszug aus der Sendung 
Einstein

von Wärmedämmmaterialien, die zum 
Beispiel Ofenhersteller im Bereich der 
Stahl-, Zement- oder Glasproduktion 
beliefern. Zusätzlich entwickeln wir 
im Bereich von neuartigen Knochen-
ersatzmaterialien und Materialen für 
Hochsicherheitsanwendungen. Unab-
hängig vom Anwendungsschwerpunkt 
entwickelt de Cavis die Produkte und 
Prozesse und begleitet den Kunden auf 
dem Weg von der Machbarkeitsstudie 
zum Prototypen bis hin zum Produkt. 
Dabei bewegen wir uns hauptsächlich 
auf dem europäischen Markt, unsere 
Kunden stammen aus Deutschland, 
Frankreich, Österreich und der Schweiz. 
Wir arbeiten oder arbeiteten zum Bei-
spiel mit Firmen wie Alstom, Ciba, Hol-
cim oder BASF. 

Wie viele Personen arbeiten denn mitt-
lerweile bei dir auf dem Gebiet der kera-
mischen Schäume?

Nachdem an der ETH bereits sechs 
Doktorarbeiten auf dem Gebiet parti-
kelstabilisierter Systeme durchgeführt 
wurden, arbeiten zur Zeit noch sechs 
Mitarbeiter auf dem Gebiet der kera-
mischen Schäume und wir beschäfti-
gen regelmässig drei bis vier Studen-
ten im Rahmen von Bachelor- oder 
Masterarbeiten.

Wie sehen deine weiteren Pläne aus in 
der Forschung? Gibt es noch Forschungs-
felder, wo du Potenzial siehst?

Ja, natürlich. Zum Beispiel arbeiten 
wir daran, unseren Schaum in Zukunft 
als Knochenersatz bei schweren Krank-
heiten oder als Stütze für den Kno-
chenaufbau zu nutzen. Da wird zur Zeit 
im Rahmen eines Nationalfondspro-
jektes ein Teilaspekt dieses grossen 
Forschungsgebiets untersucht. Das ist 
aber noch ein langer Weg bis hin zur 
industriellen Umsetzung.

Urs, wir wünschen dir weiterhin viel 
Glück und Erfolg und herzlichen Dank 
für das spannende Gespräch!

Claudia Sigel

schungsgruppe aufgebaut und Indust-
riezusammenarbeiten etabliert. Dieser 
Austausch mit der Industrie hat mich 
schon früh fasziniert.

Nun, in der Zwischenzeit bist du Oberas-
sistent, Forscher und Geschäftsführer 
des Spinoffs de Cavis AG . Hast du noch 
ein wenig Freizeit?

Ehrlich gesagt, viel Freizeit bleibt 
schon nicht. Ich arbeite aber aktiv dar-
an, mir meine Freizeit zu nehmen. Ent-
spannung und Erholung ist für mich 
sehr wichtig, um die notwendige Leis-
tungsfähigkeit abzurufen. Glücklicher-
weise hat meine Frau als Physikerin, die 
in der technischen Beratung arbeitet, 
viel Verständis für meine Aktivitäten. 
Da haben sich die zwei richtigen gefun-
den...grinst.... Ich arbeite und forsche ja 
mit Leidenschaft, da fällt einem alles 
leichter.

Wie viele Stunden arbeitest du denn in 
etwa pro Woche?

Ich schätze das sind ca. 50 Stun-
den, mal mehr, mal weniger. Häufig 
sind die Stunden jedoch aufgeteilt auf 
sieben Tage, wobei wir schon bemüht 
sind, die Wochenenden mindestens 
teilweise frei zu halten. Dies ist jedoch 
nicht immer möglich, speziell wenn 
Konferenzen oder wichtige Meetings 
anstehen.

Wie kommt das Produkt von euch ei-
gentlich auf den Markt? Und wo überall 
verkauft ihr euren Schaum?

Im Moment besteht unser Produkt 
aus einer Technologie zur Herstellung 
keramischer Schäume. Diese Techno-
logie haben wir an der ETH entwickelt 
und de Cavis besitzt die exklusiven 
Rechte zur Weiterentwicklung und Ver-
marktung. Bei letzterem spielen die in-
ternationalen keramischen Konferen-
zen eine wichtige Rolle. Viele unserer 
laufenden Zusammenarbeiten resul-
tieren aus Konferenzvorträgen. Des-
weiteren kommt es aber auch vor, dass 
persönliche Kontakte zum Beispiel zu 
Materials Alumni den Anstoss für Ent-
wicklungszusammenarbeiten gegeben 
haben. Unsere meisten Entwicklungen 
befassen sich mit dem Thema Tem-
peraturisolation von Raumtempera-
tur bis über 1700 °C. Da stammen die 
meisten Anfragen von Produzenten 
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Wie so oft in der Forschung war die 
Entdeckung ein Zufall. Eigentlich 
hatten wir an einer Verbesserung 
von keramischem Material gearbei-
tet. Aus dem Grund hatte ich eine 
Suspension hergestellt und über 
Nacht homogenisieren lassen, und 
als ich am nächsten Morgen zurück 
kam, war alles voll Schaum. Für das 
damalige Forschungsprojekt ein 
schlechtes Ergebnis, da Poren in 
dichter Keramik unerwünscht sind. 
Ich bekam die Luft einfach nicht 
mehr aus dem Schaum. Da kam uns 
die Idee, einen neuen keramischen 
Schaum zu entwickeln.
Vier Jahre lang haben wir geforscht, 
intensiv nachgedacht und viele 
Experimente brachten uns schluss-
endlich dazu, den Schaum so stabil 
zu haben, wie wir es wollten. Um 
eine gute mechanische Festigkeit 
zu erlangen, wird der Schaum bei 
1200 °C im Ofen gebrannt. Der 
gebrannt Schaum ist so leicht, 
dass er auf Wasser schwimmt, und 
trotzdem hat er hervorragende 
mechanische Eigenschaften. Im 
Vergleich zu normalen Keramiken 
ist der Schaum fast unzerbrechlich! 
Brauchen kann man den Schaum 
vor allem als Isolationsmaterial 
für Hochtemperaturöfen, für die 
Raumfahrt, zur Stahlherstellung, 
zur Zementherstellung und zur 
Gebäudeisolation.
Bei der Arbeit bin ich nicht alleine, 
sondern wir sind ein Team von 
mittlerweile neun Personen, welche 
entwickeln, diskutieren und Lösun-
gen suchen. Im Rasterelektronen-
mikroskop (REM) schauen wir z. B. 
die Mikrostrukturen von Schäumen 
an und suchen nach Verbesserungs-
möglichkeiten.
Meine Vision ist, dass ich in 10 
Jahren eine eigene Firma habe, in 
der wir etwas von dem, was wir hier 
haben, vermarkten und weiterent-
wickeln können.
http://www.videoportal.sf.tv/

A scanning electron microscope pho-
tograph of a porous ceramic foam. 
Thousands of micro-particles form walls 
for air inclusions (courtesy of de Cavis 
AG, www.decavis.com).



ETH Transfer
Die ETH Zürich unterstützt seit den 
neunziger Jahren die Gründung von 
Firmen auf Basis von Forschungser-
gebnissen, um die Umsetzung solcher 
Ergebnisse in marktreife Produkte 
und damit die Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen voran zu treiben. ETH 
Transfer bietet Unterstützung, wenn 
eine eigene Firma gegründet werden 
soll, welche auf Ideen oder Technologi-
en basiert, die an der ETH Zürich entwi-
ckelt wurden. Die Beratung umfasst die 
ersten Schritte einer Firmengründung 
und Hilfe beim Mieten von Geräten und 
Räumen an der ETH Zürich (möglich in 
den ersten Jahren). Ausserdem werden 
regelmässig Anlässe angeboten, an 
welchen andere Gründer, Kapitalgeber 
und weitere Berater getroffen werden 
können (z.B. Gründer-Sprechstunde). 
Ganz neu gibt es das Young Entrepre-
neur Programm (YEP): Als Mitglied oder 
Studierender der ETH Zürich kann ein 
Termin zur unverbindlichen Beratung 
zum Thema Unternehmensgründung 
vereinbart werden.
>>> www.transfer.ethz.ch

venture
Seit 1998 organisiert die ETH Zürich 
gemeinsam mit McKinsey & Company 
Schweiz den Businessplanwettbewerb 
Venture. Die Wettbewerbsteilnehmer 
werden durch Coaching bei der Ent-
wicklung ihrer Businessidee und Erstel-
lung ihres Businessplanes sowie bei 
der Suche nach geeigneten Partnern 
und notwendigem Kapital unterstützt. 
Darüber hinaus erhalten sie qualifizier-
tes Feedback von einem Jurorenteam. 
Die Jury (ca. 80 Personen) besteht aus 
zwei Gruppen: Unternehmer beurtei-
len den formalen und betriebswirt-
schaftlichen Inhalt, Investoren bewer-
ten die finanzielle Attraktivität. Das 
Preisgeld für prämierte Geschäftsideen 
und Businesspläne beträgt insgesamt 
über 150’000 Franken.
>>> www.venture.ch
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Andere Spin-off Firmen mit 
Bezug zum D-MATL

Qvanteq GmbH (2009)
>>> www.qvanteq.com
Forschung, Entwicklung und Bera-
tung in der Medizinaltechnik.

SuSoS AG (2004)
>>> www.susos.com
Entwicklung von innovativen 
Lösungen zur Modifikation von 
Oberflächen aller Art in diversen 
Industriesektoren, wie Uhren, Ma-
schinen, Medizin oder Adhesive.

Degradable Solutions AG (2000)
>>> www.degradable.ch
Entwicklung und Herstellung von 
abbaubaren Implantaten.

Kuros Therapeutics AG (2000)
>>> www.kuros.ch
Forschung, Entwicklung, Herstel-
lung und Vertrieb von medizini-
schen Verfahren und Produkten, na-
mentlich im Bereich chirurgischer 
und pharmakologischer Therapien.

MedTech Composites GmbH (2000)
>>> www.medtechcomposites.ch
Entwicklung, Design und Produkti-
on von medizinischen Implantaten 
und chirurgischen Instrumenten 
aus CF/PEEK.

MatSim GmbH (1998)
>>> www.matsim.ch
Entwicklung von Programmen und 
Programmpaketen zur Simulation 
von Verbundmaterialien, respektive 
ihren Strukturen und Eigenschaf-
ten.

Quelle: www.spinoff.ethz.ch

venturelab 
venturelab ist ein Teil des nationalen 
KTI Programms zur Förderung des Un-
ternehmertums, das am Anfang von 
mehreren Schritten steht. Über die drei 
KTI Organisationen hinweg entsteht so 
ein Prozess von der ersten Motivation 
über Training und Coaching bis hin zur 
Finanzierung von jungen Unterneh-
men.
>>> www.venturelab.ch

venturekick
Ziel der privaten Förderinitiative ven-
ture kick ist es, die Firmengründungen 
an Schweizer Hochschulen und Univer-
sitäten mittelfristig zu verdoppeln und 
die Qualität der Startups, gemessen 
an der Attraktivität für professionelle 
Investoren, zu steigern. Dazu schüttet 
venture kick ein Startkapital von bis zu 
CHF 130‘000 aus.
>>>www.venturekick.ch

Weiterbildung und sonstige Links:

• www.btools.ch – kompakte und 
praxisorientierte Kurse rund um die 
Selbständigkeit

• www.ctistartup.ch – unterstützt die 
Gründung von Unternehmen im 
high-tech Umfeld

• www.ifj.ch – Tipps & Tricks für den 
Erfolg

• www.technopark.ch – Beratungs- 
und Coachingangeboten und infra-
strukturelle und Facility-Services

• www.ventureincubator.ch – ist eine 
Schweizer Venture-Capital-Gesell-
schaft

• www.gruenden.ch oder   
www.startzentrum.ch – weitere 
Informationen 

Spin-off Gründung an der ETH Zürich
Wer interessiert ist, seine Forschungsergebnisse zu kommer-
zialisieren oder Ideen für eine Firmengründung umzusetzen, 
findet an der ETH Zürich verschiedene Angebote.



Seite 4Departement

Angehörige des Lehrstuhls „Multifunktionale Ferroische Materialien“ nach dem ersten halben Jahr an der ETH (Von links: Manfred 
Fiebig, Thomas Lottermoser, Masakazu Matsubara, Naëmi Leo, Martin Lilienblum, Carsten Becher, Ursula Schmidt, Josef Hecht).

Alles war sehr intensiv dort: die Arbeit, 
das Leben ausserhalb der Universität, 
die ständige kulturelle Herausforde-
rung, aber auch die Natur. Meine viel-
leicht wertvollste Erfahrung dort war 
die Relativierung der eigenen, westlich 
geprägten Sicht auf die Dinge.“

Nach seiner Rückkehr aus Japan 
habilitierte Manfred Fiebig sich in 
Dortmund und ging 2002 mit einem 
Heisenberg-Stipendium an das Max-
Born-Institut für nichtlineare Optik 
und Kurzzeit-Spektroskopie in Berlin, 
von wo aus er 2006 den Ruf auf eine 
Professur an die Universität Bonn er-
hielt.

2011 ist Manfred Fiebig nun von 
Bonn an die ETH Zürich gewechselt, wo 
er den Ruf auf eine Professur für Mul-
tifunktionale Ferroische Materialien 
annahm. „Es war noch einmal Zeit für 
einen beruflichen und persönlichen 
Neustart, und in beidem bieten sich 
hier die besten denkbaren Vorausset-
zungen“, erklärte er. Zum 1. April 2012 
hat die Arbeitsgruppe den Experimen-
tierbetrieb aufgenommen. „Jetzt wol-
len wir erst einmal die ganzen Ideen 
verarbeiten, die sich während der Um-
zugs- und Aufbauphase ergeben ha-
ben. Da ist für jeden etwas dabei: von 
verrostetem Eisen bis zur Entstehung 
des Universums“ sagt Manfred Fiebig 
augenzwinkernd.

Wie ein Weltuntergang kam es dem 
dreijährigen Manfred Fiebig vor, als er 
mitten in der Nacht aus dem Schlaf 
gerissen wurde, um dann im Wohn-
zimmer auf verschwommene Schwarz-
weissbilder zu starren. Nun stellt die 
erste Mondlandung seine früheste 
Kindheitserinnerung dar und markiert 
damit den Beginn einer lebenslangen 
Begeisterung für die Natur und ihre 
geheimnisvollen Mechanismen. Diese 
Begeisterung wurde durch zahlreiche 
Wanderungen mit der Familie im hei-
mischen Sauerland und den Ingeni-
eurberuf des Vaters weiter geschürt. 
„Als dann die Wahl eines Studienfachs 
anstand, entschied ich mich sofort für 
Physik als Hauptfach, obwohl Mathe-
matik stets mein Lieblingsfach in der 
Schule gewesen war. Eine Entschei-
dung, mit der ich mich eigentlich selbst 
überraschte“, erklärt Manfred Fiebig. 

Er studierte Physik in Dortmund 
an einer der jungen Ruhr-Universitäten 
und promovierte in der Gruppe von 
Prof. Dietmar Fröhlich. Während dieser 
Zeit entwickelte sich auch die Fotogra-
fie zu seinem Hobby. „Ich fand immer, 
dass die Fotografie einen lehrt, die 
Dinge genauer und aus neuen Blick-
winkeln zu betrachten – etwas, dass 
mir aus der Physik durchaus bekannt 
vorkam.“ Fast von selbst wurde die Op-
tik dann zu seinem Spezialgebiet, und 
es ist sicher kein Zufall, dass einige sei-

Portrait – 
Prof. Manfred Fiebig

ner wichtigsten Arbeiten auf Daten in 
Form von Fotos beruhen. Motive sind 
hierbei die Proben, die allerdings durch 
einen Laser anstelle von Tagslicht be-
leuchtet werden. Ausserdem wird für 
die Aufnahmen nur Licht benutzt, des-
sen Farbe von der Probe verändert wur-
de. Aufgrund dieser Wechselwirkung 
trägt dieses Licht die Struktur der Pro-
be gewissermassen in sich und erlaubt 
es so, Probeneigenschaften sichtbar zu 
machen, die anderen Untersuchungs-
techniken unzugänglich bleiben. Dabei 
handelt es sich zum Beispiel um spezi-
elle Formen magnetischer oder elektri-
scher Ordnung, die für die Entwicklung 
neuartiger Formen von Speicherbau-
steinen interessant sind.

Nach seiner Promotion ging Man-
fred Fiebig dann als Postdoktorand 
nach Japan an die University of Tokyo 
(Todai). Dort arbeite er in der Gruppe 
von Prof. Kenjiro Miyano und unter-
suchte Materialien, die durch einen 
intensiven Lichtpuls vom isolierenden 
in den leitenden Zustand überführt 
werden können. Entscheidend war 
die Frage, wie schnell so ein optischer 
Schaltprozess ablaufen würde, und es 
zeigte sich dass nicht einmal eine Piko-
sekunde benötigt wird – viel weniger 
als man noch wenige Jahre zuvor ge-
dacht hatte. Rückblickend fasst Man-
fred Fiebig die Zeit in Tokyo  zusammen 
als „eine der besten meines Lebens. 

Prof. Manfred Fiebig wurde Mitte 2011 ans Departement Mate-
rialwissenschaft der ETH Zürich berufen. Er leitet die Professur 
für Multifunktionale Ferroische Materialien. 

Ein entspannter Augenblick im Postdoc-
Leben: mit der deutschen Tageszeitung 
in einer japanischen heissen Quelle.
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Folgende Doktorandinnen/Doktoranden der Materialwissenschaft erhalten an der 
Promotionsfeier der ETH vom 11. Mai den Doktortitel:

• Crobu, Maura – Synthesis, Characterization and Tribochemical Behavior of 
Polyphosphate Glasses

• Galinski, Henning – Metals on Ceramics: Agglomeration, Nano-corrosion, 
Growth and Oxidation

• Hefti, Thomas – Bone Remodeling in the Vicinity of Implant Surfaces
• Kissel, Patrick – A synthetic two-dimensional polymer
• Mornaghini, Flavio – Synthesis and Mechanical Properties of Nanoporous 

Materials
• Nalam, Prathima Chandra – Polymer Brushes in Aqueous Solvent Mixtures: 

Impact of Polymer Conformation  on Tribological Properties
• Pei, Jia – Design and Application of Surface-Chemical Gradients for Biological 

Investigations
• Sadati, Monirosadat – Complex Flow of Linear and Branched Polymer Melts 

in a Cross-Slot Channel: Birefringence, Particle tracking, Data Analysis, and 
Rheological Modeling

Herzliche Gratulation und alles Gute für die Zukunft!

Neue Doktoranden seit Januar 2012
Loiseau, Eve Sophie Angélique ........................................................... Prof. André Studart
Granata, Davide ........................................................................................... Prof. Jörg Löffl er
Gstrein, Chiara ...................................................................................... Prof. Dieter Schlüter
Servalli, Marco Natale Giuseppe ...................................................... Prof. Dieter Schlüter
Sommer, Marianne Regula .................................................................. Prof. André Studart
Singh, Manjesh Kumar .................................................................... Prof. Nicholas Spencer
Baettig, Julia Ann ................................................................................. Prof. Dieter Schlüter
Röthlisberger André Alfred ............................................................... Prof. Ralph Spolenak
Dalcanale, Federico .................................................................. Prof. Markus Niederberger
Knowler, Rachel ........................................................................... Prof. Manfred Heuberger
Ma, Huan ............................................................................................... Prof. Ralph Spolenak
Erdem, Derya .............................................................................. Prof. Markus Niederberger
Staniuk, Malwina Maria .......................................................... Prof. Markus Niederberger
Dymkowski, Krzysztof Pawel ............................................................... Prof. Nicola Spaldin
Birenbaum-Haligua, Yaël Liliane ........................................................ Prof. Nicola Spaldin

Promotionsfeier vom 11. Mai 2012

Neuer LernenderOpening – Professor for   
Soft Materials

The Department of Materials at 
ETH Zurich (www.mat.ethz.ch) 
invites applications for a faculty 
position (on any professorial level) 
in the area of Soft Materials. Of 
particular interest are polymers, 
colloids, biological systems, com-
posites, or other complex materials 
comprising a “soft” phase. The 
successful candidate should have 
a strong experimental background 
and have an interest in understan-
ding the fundamental interaction 
mechanisms in such materials. His/
her research interests should range 
from nanoscopic to macroscopic 
length scales, and should take into 
account aspects of sustainability in 
the development of new materials. 
Industry experience would be an 
advantage. The closing date for 
applications is 30 April 2012. 

Neu bei uns im Departementssekreta-
riat angefangen hat Elias Kunz. Er wird 
uns bis zum Sommer tatkräftig unter-
stützen, jeweils von Dienstag – Don-
nerstag. 
Seine grosse Leidenschaft gilt dem Eis-
hockey, er spielt in der Mannschaft der 
Junioren TOP bei GCK Lions. 

Elias, herzlich willkommen im Departe-
ment Materialwissenschaft!



Kolumne
Nicht nur im NZZ Druck-
zentrum in Schlieren 
wird täglich tonnenweise 
Papier bedruckt. Auch an 
Hochschulen und in der 
Industrie kommen beacht-
liche Mengen zusammen. 
Es ist kaum verwunderlich, 
dass unserer Natur und 
den Kosten zuliebe immer 
wieder Versuche gestartet 

werden, diese Papierflut einzudäm-
men. 
Wer kennt sie nicht, die E-Mail 
Signaturen, die einen ellenlan-
gen, mehrsprachigen Disclaimer 
enthalten. Direkt darunter ist meist 
in sattem grün ein stilisierter Baum 
gezeichnet mit einer Unterschrift 
wie „Denken Sie an Ihre Umwelt, 
bevor sie diese Mail drucken!“. Wer 
die Mail dann doch druckt, wirft 
meistens die Zusatzseite, die für die 
Signatur benötigt wird, direkt ins 
Altpapier. Den Versuch war’s wert.
Kürzlich erfuhr ich von einem ambi-
tiöseren Projekt, durch das sich eine 
Firma mehrere Zehntausend Fran-
ken Druckkosten pro Jahr sparen 
wollte. Die bestehenden Drucker 
wurden gegen neue, lautere und 
langsamere ersetzt, die dafür mit 
einem Badge-Leser auftrumpfen 
konnten. Gedruckt werden konnte 
nur noch, wer seinen Badge zückte 
und den Druckauftrag freischalte-
te. Freundlicherweise gab es dann 
auch noch einen Hinweis über die 
Druckkosten zu sehen. Was sich hier 
noch ganz vernünftig liest führte 
bald dazu, dass das System unter 
der Last der Druckaufträge kolla-
bierte, was nebenbei dazu führte, 
dass auch keine Seiten eingescannt 
und nicht einmal mehr ein Blatt 
kopiert werden konnte. Dadurch 
stand zwar zeitenweise die Pro-
duktion still, weil keine Fertigungs-
papiere erstellt werden konnten. 
Ob dies der Firma als Ganzes nun 
wirklich einen Vorteil brachte, wage 
ich zu bezweifeln. Schaut man sich 
jedoch die Druckkosten alleine an 
kann man sagen, wo kein Drucker 
funktioniert, fallen auch keine Kos-
ten an. Versuch geglückt?

Materials

Besuch in der  NZZ   
Druckerei
Es war eine aussergewöhnliche Zeit für 
eine Firmenbesichtigung. Kurz nach 20 
Uhr wurden wir aus der Eingangshalle 
der NZZ Druckerei in Schlieren abge-
holt und in einen Präsentationsraum 
geführt. Mit etwa 30 Materials Alumni 
war das Publikum erfreulich zahlreich.

Nach ein paar einleitenden Worten 
wurde uns der NZZ Firmenfilm gezeigt. 
Erwähnenswerter als der Film selbst 
war eigentlich das Starten der Wieder-
gabe, begann sich doch auf Knopfdruck 
der ganze Raum zu bewegen: das Licht 
wurde sanft gedimmt, Fensterstoren 
senkten sich, um das nicht vorhande-
ne Tageslicht draussen zu halten, die 
Leinwand brachte sich in Position und 
der Beamer heizte sich auf. Pünktlich 
auf das Verstummen des letzten Elek-
tromotors beendete die Filmmusik das 
mechanische Konzert.

Im Anschluss stellte sich Christi-
an Speicher, Leiter der Wissenschafts-
redaktion, kurz vor und erzählte aus 
seinem Arbeitsalltag. Mit einem Team 
von fünf fest angestellten Journalisten, 
die jeweils auch auf ihr Netz von frei-
en Journalisten zurückgreifen können, 
ist er für den Inhalt der wöchentlich 
erscheinenden Beilage „Forschung und 
Technik“ verantwortlich.  Wo es die Bri-
sanz eines Themas erfordert, werden 
ausserdem tagesaktuelle Artikel ge-
schrieben.

Es entwickelte sich eine angereg-
te und interessante Diskussion über 
die Unabhängigkeit der Berichterstat-
tung, die Zukunft der Printmedien, die 
Schwierigkeit, komplexe Sachverhalte 
verständlich auszudrücken.

Nach mehrmaligen Versuchen 
und mit einiger Verspätung gelang es 
schliesslich der sichtlich nervös wer-
denden Führungsdame, die Diskussion 
zu beenden und uns zum eigentlichen 
Höhepunkt des Abends zu bringen.

Ein erster Rundgang ermöglichte 
uns, bei stehender Druckmaschine ei-
nen tiefen Einblick in die verwendete 
Technik zu gewinnen. So werden die 
Zeitungsseiten über eine eigene Da-
tenleitung von der Redaktion in Zürich 

nach Schlieren geschickt. Daraus wer-
den in der Druckvorstufe spezielle Alu-
miniumplatten belichtet, die anschlies-
send von Hand in die Druckmaschine 
eingespannt werden. Beeindruckend 
war auch das feuchtigkeits- und tem-
peraturgeregelte Papierlager, dessen 
1000 Tonnen Papier ohne kontinuier-
lichen Nachschub innert zwei Wochen 
aufgebraucht wäre. 

Nach einem gemütlichen Imbiss 
in der Kantine durften wir nochmals zu 
einem Rundgang aufbrechen, diesmal 
bei laufenden Maschinen. Das Papier 
lief so schnell durch die Walzen, dass 
man eigentlich nichts erkennen konn-
te. Erst die geschnittenen und gefalz-
ten Zeitungen, die an Tausenden Klem-
men hängend wie eine Achterbahn 
durch das Druckzentrum schwirrten, 
liess erahnen wie schnell wirklich ge-
druckt wurde.

Um etwa 23:30 Uhr verliessen wir 
die Gebäude des Druckzentrums und 
machten uns im Schneegestöber auf 
den Heimweg. Begleitet wurden wir 
vom Wissen, dass alles unternommen 
würde, damit die 130‘000 Zeitungen, 
die diese Nacht vom Band kämen, recht-
zeitig bei ihren Lesern ankämen und 
dem tollen Gefühl, bereits die Informa-
tion von morgen in der Tasche zu haben.
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Seite 7 Exkursion

Das Laboratorium für Nanometall-
urgie zu Besuch bei BMW
Manchmal braucht es einfach ein biss-
chen Glück und so kam es, dass zwei 
Mädels an einem schönen Sonntag-
nachmittag auf der Münchner Wies’n, 
besser gesagt auf der Oid’n Wies’n, im 
Biergarten bei einem kühlen Bier und 
bayerischen Essen sassen. Für einige 
wäre das wohl schon die grösste Freu-
de, aber wie es der Zufall manchmal 
so will, sollte es noch besser kommen. 
Bekanntlicherweise ist es nicht all zu 
schwer bei einem Bier mit seinen Tisch-
nachbarn ins Gespräch zu kommen, 
was uns dann auch passierte. Die, die 
mich kennen, wissen, dass mein Mund-
werk recht locker sitzt und so auch an 
jenem Tag. Mein Tischnachbar fragte 
mich nämlich über meine momentane 
und gewünschte, zukünftige berufli-
che Laufbahn aus und ich erzählte es 
ihm bereitwillig. Nach einigem Hin 
und Her wurde ich gefragt, ob ich mir 
nicht vorstellen könnte für BMW zu 
arbeiten. Da ich persönlich eher in der 
Forschung arbeiten möchte, habe ich 
darauf natürlich mit einem ganz klaren 
“Nein, auf gar keinen Fall!” geantwor-
tet. Daraufhin fing mein Gesprächs-
partner zu lachen an, was mich ein 
wenig stutzig machte und ich ihn des-
halb vorsichtig fragte, ob er denn für 
BMW arbeiten würde. Na ja, Fazit der 

ganzen Geschichte war, dass dieser be-
sagte Herr nicht nur für BMW arbeitet, 
sondern auch noch eine Führung durch 
das Forschungs- und Innovationszen-
trum (FIZ) von BMW in München für 
uns organisieren konnte. Wie man also 
sieht, Frechsein zahlt sich manchmal 
auch aus. Eines Morgens im Februar 
also brachen wir in aller Herrgottsfrü-
he Richtung München auf, ohne genau 
zu wissen, was uns erwarten würde. 
Nachdem wir in München angekom-
men waren und uns alle versammelt 
hatten, wurden wir von den BMW Mit-
arbeitern herzlich empfangen. Nach 
einer kurzen Begrüssung, nutzten auch 
wir die Möglichkeit uns zu präsentieren 
und stellten einige Projekte des Labora-
toriums für Nanometallurgie und das 
Departement Materialwissenschaft im 
Allgemeinen vor. Anschliessend hörten 
wir interessante Fakten zum Aufbau 
der Forschungseinrichtung von BMW, 
bevor wir durch die heiligen Hallen des 
FIZ geführt wurden. Als Erstes wurde 
uns die Materialforschung gezeigt, 
welche sich aufgrund ihrer herausra-
genden Ausstattung nicht verstecken 
muss. So bekamen wir neben einem 
hervorragend ausgestatteten und ex-
trem sauberen Probenvorbereitungs-
labor, mehrere exzellente Licht- und 

Rasterelektronenmikroskope zu sehen. 
Da bei BMW alle Ingenieuresdiszip-
linen wie beispielsweise Maschinen-
bauer, Materialwissenschaftler und 
Elektrotechniker, Hand in Hand arbei-
ten, endete unsere Führung nicht in 
der Materialforschung. Stattdessen er-
streckte sie sich weiter auf alle übrigen 
Bereiche die notwendig sind, um ein 
für BMW typisches, erstklassiges Auto 
zu entwickeln. So besuchten wir neben 
den verschiedensten Prüfständen zur 
mechanischen Festigkeitsbestimmung 
auch den BMW internen Windkanal 
und die Crashtesthalle. Da auch irgend-
wann mal der schönste Tag zu Ende 
gehen muss, fiel die Besichtigung des 
Akkustiklabors aus Zeitgründen leider 
aus und so wurden wir abschliessend 
nochmals von allen Mitwirkenden, de-
nen an dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön für diesen unvergesslichen Tag 
gebührt, verabschiedet. Nachdem die-
se ganze Geschichte mit bayerischem 
Bier und Essen begann, wollten wir sie 
auch so enden lassen und nahmen da-
für einen kleinen Umweg zum Kloster 
Andechs gerne in Kauf, bevor wir dann 
unsere Rückfahrt nach Zürich antraten. 
In diesem Sinne: Prost!

Susi Köppl
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Terminkalender 2012

April
10. - 13.  vorlesungsfrei
16. Sechseläuten
20. SVMT Student‘s Day

Mai
1. Tag der Arbeit
11. Jubiläumsevent SMW
 ab 17 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 Juni 2012.   
Fragen/Anregungen bitte an 
MatBlatt@mat.ethz.ch
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