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Kompostierbare Brücken, Beton, der Risse 
selbstständig heilt, Implantate, die sich, 
wenn sie nicht mehr gebraucht werden, im 
Körper auflösen, dehnbare und biegsame 
Batterien – die aktuelle Materialforschung 
bringt Dinge in den Bereich des Mög
lichen, von denen wir bis vor Kurzem nur 
träumen konnten. Nicht nur, dass sie 
Materialien mit Eigenschaften ausstattet, 
die sie von Natur aus nicht haben, wie die 
Multifer roika von Nicola Spaldin. Sie 
erlaubt es ausserdem auch, Materialien 
sparsamer und ökologiefreundlicher zu 
gestalten und einzusetzen. 

Möglich wird dies einerseits durch die 
Zusammenarbeit von ganz unterschied
lichen Disziplinen, andererseits durch die 
neuen Methoden der additiven Fertigung 
wie den 3DDruck. Ich bin überzeugt,  

Joël Mesot, Präsident der ETH Zürich

dass wir hier am Beginn einer äusserst 
fruchtbaren Entwicklung stehen. Die  
ETH Zürich ist mit ihrem inter  diszi pli
nären Kompetenzzentrum für Materialien 
und Prozesse gut gerüstet, um Wesent
liches dazu beizutragen.

Mich fasziniert immer wieder, wie aus dem 
Zusammentreffen von klugen Köpfen mit 
ganz unterschiedlichem Hintergrund neue 
Ideen entstehen können. Etwa, wenn sich 
eine Bauingenieurin und ein Forscher, der 
selbstheilende Materialien für medizini
sche Anwendungen entwickelt, Gedanken 
über Baustoffe der Zukunft machen.  
Oder wenn ein Forscher, der auf weiche 
Materialien spezialisiert ist, und eine 
Wissenschaftlerin, die magnetische Nano 
strukturen erforscht, ein Material mit 
Formgedächtnis entwickeln. Lesen Sie 
mehr darüber in dieser aktuellen Ausgabe 
von Globe.
 
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre!
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Biologie

RESISTENZEN OHNE 
ANTIBIOTIKA-EINSATZ

Antibiotikaresistenzen verbreiten 
sich nicht nur dort, wo oft Antibio-
tika eingesetzt werden. Das schlies-
sen Forschende der ETH Zürich und 
der Universität Basel aus Laborexpe-
rimenten. Um Resistenzen einzu-
dämmen, reicht es demnach nicht, 
den Antibiotika-Einsatz zu reduzie-
ren. Man sollte auch die Verbreitung 
resistenter Keime blockieren.

Medizin

KI VERBESSERT 
BILDGEBUNG

Wissenschaftler der ETH Zürich und 
der Universität Zürich haben Metho-
den des maschinellen Lernens ein-
gesetzt, um die optoakustische Bild-
gebung zu verbessern. Mit diesem 
Verfahren können zum Beispiel Blut-
gefässe im Körperinnern sichtbar 
 gemacht, die Gehirnaktivität unter-
sucht oder Brustkrebs und Haut-
krankheiten diagnostiziert werden.

Die Bildqualität, die ein Gerät lie-
fert, hängt stark von seiner Anzahl 
Sensoren ab: je mehr davon, desto bes-
ser. Die Forschenden unter der Lei-
tung von Daniel Razansky, Professor 
für biomedizinische Bildgebung an 
der Universität Zürich und der ETH 
Zürich, suchten nach einer Möglich-
keit, die Bildqualität von kostengüns-
tigen Optoakustik-Geräten, die nur 

wenige Ultraschallsensoren besitzen, 
zu erhöhen. Sie nutzten dazu zunächst 
ein von ihnen entwickeltes hochwerti-
ges Optoakustik-Gerät mit 512 Senso-
ren, das qualitativ hochstehende Bil-
der lieferte. Diese liessen sie von einem 
sogenannten künstlichen neuronalen 
Netzwerk analysieren. Dabei lernte 
das Netzwerk die Merkmale der hoch-
wertigen Bilder.

Anschliessend schalteten die For-
schenden einen Grossteil der Sensoren 
aus, sodass nur noch 128 beziehungs-
weise 32 Sensoren übrigblieben, mit 
entsprechend negativen Auswirkun-
gen auf die Bildqualität: Weil es an Da-
ten mangelte, durchzogen streifenarti-
ge Störsignale das Bild. Wie sich jedoch 
herausstellte, war das zuvor trainierte 
Machine-Learning-System mit seinem 
Algorithmus in der Lage, diese Verzer-
rungen zu korrigieren. Dadurch er-
höhte sich die Bildqualität deutlich 
und war vergleichbar mit der Qualität 
einer Messung mit 512 Sensoren.

Internationale Handelsschiffe und grosse Frachter sind massgeblich  
für den erheblichen CO2-Ausstoss im Schifffahrtssektor verantwortlich.

Nachhaltigkeit

EMISSIONSFREIE 
SCHIFFFAHRT

Der Schifffahrtssektor macht drei 
Prozent des weltweiten CO2-Ausstos-
ses aus. Experten für Nachhaltigkeit 
in der Wirtschaft des Sustainability  
in Business Lab (sus.lab) der ETH 
 Zürich haben deshalb nun mögliche 
Wege zu einer emissionsfreien Schiff-
fahrt ausgearbeitet. Das Team um  
Petrissa Eckle sieht das grösste Poten-
zial in naher Zukunft in «Null-Emis-
sionen»-Antrieben wie elektrischen 
Motoren, Brennstoffzellen oder mit 
Ammoniak betriebenen Verbren-
nungsmotoren.

Antibiotikaresistente Salmonellen sind 
ein besonderes Problem.
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Seit zehn Jahren liefert ein  

Drahtlos-Sensornetzwerk auf dem 

Hörnligrat am Matterhorn  

Messdaten in bisher unerreichter 

Menge und Qualität.

10 Jahre Permafrostforschung

EIN BERG AN DATEN 
1500 Kubikmeter Fels brachen im Hitzesom-
mer 2003 am Hörnligrat des Matterhorns ab. 
Der gewaltige Felssturz war der Auftakt für 
ein ungewöhnliches Forschungsprojekt der 
ETH Zürich und weiterer Institutionen: Mit 
dem Projekt «PermaSense» wollen Geo- und 
Ingenieurwissenschaftler ergründen, wie sich 
der Klimawandel auf den Permafrost in steilen 
Felsgebieten im Hochgebirge auswirkt. Denn 
wenn das Eis schmilzt, fehlt der Kitt, der die 
Gesteinsmassen zusammenhält – es drohen 
Felsstürze und Steinschlag.

Mit thermischen, kinematischen und seis-
mischen Messungen können die Forschenden 
die Veränderungen im Fels nun genau abbil-
den. Herzstück der Untersuchungen ist ein 
drahtloses Sensornetzwerk am Hörnligrat, 
das bislang über 115 Millionen einzelne Da-
tenpunkte lieferte, die in Echtzeit ins Internet 
gespeist wurden. In den letzten zehn Jahren 
entstand so ein umfassender Datensatz, der 
wohl zu den grössten in der Geschichte der 
Permafrostforschung zählt. Das erworbene 
Wissen kann künftig für die Entwicklung von 
Frühwarnsystemen genutzt werden.

Die Aufnahme aus dem Jahr 2012 zeigt 
ETH-Forschungsgruppenleiter Jan Beutel und 
Projektpartner Samuel Weber bei Wartungs-
arbeiten in der Abbruchzone am Hörnligrat 
auf über 3500 m ü. M.

→ www.permasense.ch



8 9

ETH GLOBE 4/2019ETH GLOBE 4/2019

NEW AND NOTEDNEW AND NOTED

Bild: VBS / ZEM

In einer modernen Armee immer wichtiger:  
besser mit Stresssituationen umgehen können

A ls Kuscheldozent sei er schon 
bezeichnet worden, meint  
Hubert Annen schmunzelnd. 

Doch der Dozent für Militärpsycholo-
gie und Militärpädagogik an der Mili-
tärakademie (MILAK) an der ETH Zü-
rich nimmt das gelassen. «Mit solchen 
Vorurteilen muss man in unserem Me-
tier leben», erklärt er. «Wichtig ist ein-
fach, dass wir allfälligen Vorurteilen 
mit harten Fakten begegnen.» Tat-
sächlich hat Annen gute Argumente 
zur Hand, um den Kuschelvorwurf zu 
widerlegen. Als im Projekt «Progress» 
der Ablauf einer Rekrutenschule so an-
gepasst wurde, dass den jungen Män-
nern und Frauen der Einstieg in den 
Militäralltag leichter fiel und diese erst 
nach und nach höheren Belastungen 
ausgesetzt wurden, hatte dies – wie 
von Annen erwartet – positive Folgen. 
«Es gab weniger Verletzungen und we-
niger Abbrüche. Die Rekruten waren 
motivierter und nach elf Wochen 
 Rekrutenschule doch gleich leistungs-
fähig wie alle anderen Rekruten», fasst 
er die wichtigsten Punkte zusammen.

Drill allein reicht nicht
Eine moderne Armee muss psycholo-
gischen Aspekten Rechnung tragen, ist 
Annen überzeugt, auch wenn hartes 
physisches Training natürlich nach wie 
vor wichtig ist. Gerade die US-Army 
nimmt in diesem Bereich eine Vorrei-
terrolle ein. Als aufgrund der Kriege in 
Afghanistan und Irak immer offen-
sichtlicher wurde, dass viele Soldaten 
psychische Probleme haben, beschloss 
das Pen tagon, Gegensteuer zu geben. 

Resi lienz lautet der psychologische 
Schlüsselbegriff dazu, also die Fähig-
keit, angemessen mit emotional belas-
tenden Situationen und Rückschlägen 
umzugehen. Die Grundidee: Die Sol-
daten sollen nicht nur physisch fit ge-
macht werden, sondern auch psychisch 
stabiler werden, bevor sie in den Kampf 
 ziehen. 

Als die US-Army 2009 das «Com-
prehensive Soldier Fitness Program» 
einführte, interessierte sich auch An-
nen für das neue Konzept. Während 
eines Forschungsaufenthalts an der 
Militärakademie West Point absol-
vierte er das Master Resilience Trai-
ning und erfuhr so aus erster Hand, 

welche Erfahrungen die Amerikaner 
mit ihrem Resilienztraining machen. 
«Natürlich kann man nicht verhin-
dern, dass ein Teil der Soldaten nach 
einem Kriegseinsatz unter schweren 
psychischen Problemen leidet», relati-
viert Annen. «Doch wenn das Gros 
besser mit der Situation an der Front 
klarkommt, ist viel gewonnen.»

Kriegseinsätze kennt die Schweiz 
zum Glück nicht. Dennoch ist Annen 
überzeugt, dass Resilienz auch für die 
Schweizer Armee ein Thema sein soll-
te. «Es ist wichtig, dass beispielsweise 
junge Offiziere lernen, besser mit 
Stresssituationen umzugehen.» Eine 
gewisse Gelassenheit in kritischen Si-

Militärpsychologie

Physisch und psychisch fitter
Soldaten müssen fit sein, wenn sie ihren Auftrag erfolgreich erfüllen 
sollen. Dazu gehört nicht nur die körperliche Verfassung,  
sondern auch die mentale Belastbarkeit in schwierigen Momenten. 

tuationen; die Fähigkeit, den Fokus zu 
behalten und unter Druck Wichtiges 
von Unwichtigem zu trennen, sowie 
eine positive, zuversichtliche Grund-
haltung – das alles sind Elemente der 
psychischen Fitness, die zur Führungs-
qualität beitragen. «Es geht nicht da-
rum, wie ein Fels in der Brandung jeg-
lichen Stress an sich abprallen zu las-
sen», meint Annen, «sondern darum, 
flexibel auf Anforderungen und auch 
Rückschläge reagieren zu können.»

Praxisnahe Übungen
Das von Annen und seinen Mitarbeite-
rinnen entwickelte Ausbildungspro-
gramm wird gegenwärtig in einer  
Offiziersschule angewendet. Zehn bis 
zwölf Ausbildner trainieren die rund 
40 Aspiranten regelmässig mit praxis-
nahen Übungen. Sie vermitteln bei-
spielsweise Elemente, die auch in der 
Sportpsychologie zur Anwendung 
kommen. Die künftigen Offiziere wer-
den geschult, wie sie in heiklen 
Situatio nen ihre Emotionen und Ge-
danken besser kontrollieren können. 
Dazu ist es wichtig, dass sie ihre eige-
nen Schwachstellen kennen und wis-
sen, in welchen Situationen sie zu 
Überreaktionen neigen.

In Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl von Ulrike Ehlert, Professo-
rin für klinische Psychologie an der 
Universität Zürich, untersuchen die 
MILAK-Forschenden in Längsschnitt-
studien, ob das Programm wirklich 
nützt. «Mit diesen Studien wollen wir 
uns in der internationalen Resilienz-
forschung etablieren», hält Annen fest. 
Der Wahl der geeigneten Evaluations-
verfahren kommt dabei grosse Bedeu-
tung zu. Das MILAK-Team setzt des-
halb unter anderem auf Methoden, die 
nachweislich objektive Rückschlüsse 
zulassen, beispielsweise Stresstests 
unter Laborbedingungen, bei denen 
auch die biologische Reaktion gemes-
sen wird. Dass den Versuchsteilneh-

mern während der Prüfung der Puls 
hochgeht, gehört zur normalen Stress-
reaktion. Interessant ist jedoch die 
Frage, ob sie unter der Belastung noch 
genügend Reserven haben, um die 
Aufgabe zu meistern, und wie schnell 
sie sich von der Herausforderung er-
holen.

Auch ausserhalb der Armee gefragt 
Die Resultate stimmen Annen zuver-
sichtlich: «In unseren Studien konnten 
wir zeigen, dass unser Training tat-
sächlich wirkt und Offiziere danach 
gelassener mit Stress umgehen.» Die 
Erkenntnisse werden auch ausserhalb 
der Armee registriert. Annen be-
kommt viele Anfrage von Blaulicht-
organisationen und sogar von psychia-
trischen Kliniken. Und auch in die  
Ausbildungsgänge des Kompetenz-
zentrums SWISSINT in Stans, das 
sämtliche friedensfördernde Ausland-
einsätze der Schweiz koordiniert, sind 
die Erkenntnisse eingeflossen. Für An-
nen ist dabei klar: Es geht nicht primär 
um das generelle Wohlbefinden der 
Betroffenen, sondern um die Frage, 
wie vor allem die Führungskräfte men-
tal noch gezielter ausgebildet werden 
können, damit sie ihre Aufgaben mög-
lichst souverän und glaubwürdig wahr-
nehmen können. — Felix Würsten

Informationen zur MILAK:
→  www.vtg.admin.ch/de/organisation/ 

kdo-ausb/hka/milak.html

Aktuell im  

   ETH-Podcast

Master in Quantum  
Engineering 
Ab diesem Semester ist es möglich, 
einen Master-Abschluss in Quantum 
Engineering an der ETH Zürich  
zu machen. Doch was ist eigentlich 
Quantum Engineering? Und wer 
studiert dieses neue Fach? In dieser 
Episode des ETH-Podcasts begleiten 
wir eine Studentin, sprechen mit 
einem Professor über die Lehrpläne 
und fragen auch die Industrie,  
was sie sich von einem Abschluss  
in Quantum Engineering an der  
ETH Zürich erhoffen.

Autos mit Gedanken steuern
Samuel Kunz ist seit einem Bade-
unfall Tetraplegiker und braucht einen 
Rollstuhl. Derzeit bereitet er sich  
auf den Cybathlon vor, eine Meister-
schaft für körperbehinderte Men-
schen. Zusammen mit der Neurowis-
senschaftlerin Rea Lehner und einem 
Team der ETH Zürich trainiert er,  
ein Auto in einem Computerspiel mit 
seinen Gedanken zu navigieren. 

Mehr Informationen:
→ www.ethz.ch/podcast

Bilder: Yves Salathé; Nicola Pitaro
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Klimaforschung

SCHLECHTE 
AUSSICHTEN FÜR DEN 
ALETSCHGLETSCHER

Das zunehmend warme Klima setzt 
den Schweizer Gletschern zu. Die 
Zunge des Aletschgletschers hat sich 
seit dem Jahr 2000 um rund einen 
 Kilometer zurückgezogen. ETH-For-
schende der Versuchsanstalt für Was-
serbau, Hydrologie und Glaziologie 
haben in einer detaillierten Simulation 
untersucht, wie sich der Aletschglet-
scher bis ins Jahr 2100 verändern wird.

Der günstigste Fall für den Glet-
schertourismus im Wallis wäre, wenn 
die globale Erwärmung, so wie im Kli-
maabkommen von Paris vorgesehen, 
unter 2 Grad Celsius gehalten werden 
könnte. Dies setzt allerdings voraus, 
dass die Treibhausgasemissionen welt-
weit in naher Zeit massiv gesenkt wer-
den, sodass das Klima ab etwa 2040 

stabilisiert werden kann. Doch selbst 
in diesem Fall muss damit gerechnet 
werden, dass sich der Rückgang des 
Aletschgletschers bis Ende Jahrhun-
dert fortsetzen wird, sagen die For-
schenden. Sowohl beim Eisvolumen 
als auch bei der Länge müsse in diesem 
Fall mit einer Abnahme von mehr als 
50 Prozent im Vergleich zu heute ge-
rechnet werden. Dass sich der Glet-
scher selbst bei einer baldigen Stabili-
sierung des Klimas weiter zurückzie-
hen wird, hängt damit zusammen, dass 
grosse Gletscher sehr träge sind und 
erst mit einer gewissen Verzögerung 
auf Klimaveränderungen reagieren.

Geht man von einem ungünstigen, 
aber durchaus realistischen Szenario 
aus, bei dem sich das Klima in der 
Schweiz bis Ende Jahrhundert um vier 
bis acht Grad Celsius im Vergleich zur 
Referenzperiode 1960–1990 erwär-
men wird, werden vom ehemals gröss-
ten Alpengletscher im Jahr 2100 nur 
noch ein paar mickrige Eisfelder übrig-
bleiben.

ETH-Spin-off

MIT INDUSTRIEMÜLL 
ISOLIEREN

Wer ein Haus baut, steht bei der Wahl 
der richtigen Isolation vor einem Di-
lemma: Entweder er entscheidet sich 
für einen künstlichen Dämmstoff wie 
zum Beispiel Styropor oder Steinwol-
le. Diese sind zwar günstig und effi-
zient, dafür aber wenig ökologisch. 
Oder aber die Wahl fällt auf natürliche 
Alternativen wie Holzfasern oder 
Flachs, was zwar nachhaltig, dafür 
aber teurer und manchmal auch weni-
ger effizient ist. Kommt hinzu, dass 
manche der heute gängigen Dämm-
materialien leicht brennbar sind. Der 
ETH-Spin-off FenX hat sich daran 
gemacht, dieses Dilemma zu lösen. 
FenX verwandelt Industrieabfall in 
einen porösen Schaum, der sich zur 
Gebäudeisolation eignet. Im Gegen-
satz zu anderen nachhaltigen Dämm-
stoffen ist dieser nicht brennbar und 
ausserdem günstig herzustellen.

Nun sucht die Jungfirma nach ei-
nem Partner für die Produktion. Bis-
lang finanzieren sich die Jungunter-
nehmer über Mittel aus einem ETH 
Pioneer Fellowship sowie über natio-
nale und europäische Zuschüsse. Ziel 
ist, bis im April 2020 rund 1,5 Millio-
nen Franken einzusammeln und ab 
2021 mit den Schaumplatten auf dem 
Markt zu sein. 

→ www.fenx.ch

Blick auf den Grossen Aletschgletscher von der Moosfluh oberhalb der Bettmeralp. 
Selbst im günstigsten Fall ist um 2100 von hier aus kein Gletschereis mehr zu sehen.

Mehr Informationen zu diesen und  
weiteren Forschungsnachrichten  
aus der ETH Zürich finden Sie unter:
→ www.ethz.ch/news

NEW AND NOTEDNEW AND NOTED

Nachhaltigkeit

ZUM SCHUTZ DES 
REGENWALDES 

Die Brände im Amazonasgebiet sind 
menschgemacht, und der Mensch 
kann sie auch stoppen – durch Koope-
rationen, Investitionen in Waldschutz 
und nachhaltige Landwirtschaft, 
meint Rachael Garrett.

→ www.ethz.ch/zukunftsblog-garrett

Digitalisierung

ZEIT FÜR NEUEN 
SOZIALEN VERTRAG

Neue Technologien verändern nicht 
nur die Arbeitswelt grundlegend, son-
dern auch die Beziehung zwischen 
Beschäftigten, Unternehmen und Ge-
werkschaften, zeigt Gudela Grote auf.

→ www.ethz.ch/zukunftsblog-grote

Gesundheit

DIE TÜCKEN DER 
SCHNITTSTELLEN

Bis man mit Gehirn-Computer- 
Schnittstellen Gedanken lesen kann, 
ist es noch ein weiter Weg. Und auch 
sonst hat die Technik ihre Grenzen, 
stellt Roger Gassert klar.

→ www.ethz.ch/zukunftsblog-gassert

Zukunftsblog

Rachael Garrett, 
Assistenzprofessorin  
für Umweltpolitik  
am Departement  
Geistes-, Sozial- und  
Staats wissenschaften

Gudela Grote, Professorin 
für Arbeits- und  
Organi sationspsychologie  
am Departement  
Management, Technologie 
und Ökonomie

Roger Gassert, Professor 
für Rehabilitationstechnik 
am Departement  
Gesundheitswissen-
schaften und Technologie

Diese und weitere Blogbeiträge in voller Länge unter:
→ www.ethz.ch/zukunftsblog

Physik

KLEIN, ABER PRÄZIS
ETH-Forschende um Rachel Grange 
haben ein kompaktes Infrarot-Spekt-
rometer entwickelt, das sich auf ei-
nem rund zwei Quadratzentimeter 
grossen Chip unterbringen lässt. Da-
mit ist das neu entwickelte Messgerät 
deutlich kleiner als herkömmliche. 
Durch die Kompaktheit ergeben  
sich interessante Anwendungsmög-
lichkeiten – im Weltall und im Alltag. 
Das einfallende Licht wird nicht wie 
in herkömmlichen Infrarot-Spektro-
metern mit Hilfe von beweglichen 
Spiegeln analysiert, sondern mit spe-
ziellen Lichtleitern.

Das Wellenspektrum von Infrarotlicht lässt sich mit diesem  
nur zwei Zentimeter langen Chip präzis aufschlüsseln. 
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Robotergreifarme, die sich ohne Mechanik 
zusammenziehen können. Schrauben, die 
gebrochene Knochen zusammenhalten und  
sich später im Körper auflösen. Bau ma te-
rialien, die Alarm schlagen, bevor sie brüchig  
werden. Viele neue Materialien sind nicht 
statisch, sondern dynamische Werkstoffe,  
die mit ihrer Funktion ver schmelzen.
TEXT  Fabio Bergamin

Einer, der an solchen neuen Materialien 
forscht, ist Ralph Spolenak. Jüngst hat der 
ETH-Professor einen Ansatz entwickelt, mit 
dem sich Risse in beweglichen Elektronik-
bauteilen einfach reparieren lassen. «Leiter 
und Halbleiter in der Mikroelektronik sind in 
der Regel wenig dehnbare Materialien. Wenn 
man sie mit etwas Biegsamem kombiniert, 
sind die Dehnungen oft grösser, als es die Me-
talle aushalten können. Deswegen kann es zu 
Rissen kommen», erklärt Spolenak. Er denkt 
dabei unter anderem an bewegliche Bild-
schirme von Smartphones oder an Elektro-
nikbauteile, die in Textilfäden für tragbare 
Elektronik integriert sind.

Solange ein Riss in einer solchen Elektro-
nik nicht zu breit ist, kann man das Bauteil 
lokal erwärmen und das leitende Metall 
punktgenau zum Schmelzen bringen, wo-
durch sich der Riss wieder füllt. Spolenak und 
seine Mitarbeitenden entwickelten dazu eine 
präzise ansteuerbare Wärmequelle in Form 
eines Films, der sich unter einem elektro-

V 
 
on A bis Z aus demselben Material 
gefertigt, fest und unveränderbar 
während Generationen. Das trifft 

auf eine lange Reihe von Gegenständen oder 
Baumaterialien zu, die wir kennen: auf die 
Tasse, aus der wir unseren Kaffee trinken, auf 
die Legosteine unserer Kindheit oder die  
Ziegelsteine, aus denen unsere Häuser ge-
baut sind. 

Viele der modernen Materialien, die der-
zeit an der ETH erforscht werden, unter-
scheiden sich davon grundlegend: Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen stellen 
heute Materialien her, deren innere Zusam-
mensetzung und Eigenschaften sich auf der 
Nanoskala von Punkt zu Punkt unterschei-
den. Manche Materialien können ihre Form 
oder Farbe verändern, auf Knopfdruck, als 
Reaktion auf äussere Bedingungen oder 
wenn sich in ihrem Innern Anzeichen von Al-
terung zeigen. Und wieder andere Materia-
lien sind so konstruiert, dass sich innere Risse 
ganz einfach von aussen kitten lassen.

NEUE
MATE-

RIALIEN

Flexibel,  
dynamisch, 
wandelbar

13

Illustrationen: Vasjen Katro
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metallische Objekte herzustellen, de-
ren chemische Zusammensetzung und 
deren innere Struktur sich Voxel für 
Voxel ändern kann. Ein Voxel ist die 
dreidimensionale Entsprechung eines 
Pixels, und in diesem Fall sind die ge-
druckten Voxel winzig: 200 Nanome-
ter im Durchmesser.

Metallbauteile müssen also nicht 
mehr zwingend durchwegs aus ein und 
derselben Legierung bestehen. «Selte-
ne und teure chemische Elemente 
liessen sich einsparen, indem man sie 
innerhalb eines Bauteils nur dort ver-
wendet, wo sie für die Funktion des 
Bauteils unerlässlich sind», sagt Spo-
lenak. Gleiches gilt für toxische Legie-
rungselemente. «Zum Beispiel ist es 
bei einigen Anwendungen wie dem Lö-
ten schwierig, ganz auf das giftige Blei 
zu verzichten.» Die neue Technologie 
könnte in Zukunft aber die Möglich-
keit bieten, Blei nur noch dort einzu-
setzen, wo es dringend nötig ist. Mit 
solchen weniger toxischen Bauteilen 
liesse sich die Zeit überbrücken, bis die 
Materialwissenschaft komplett blei-
freie Alternativen entwickelt hat.

Möglich ist dieser Nano-3D-
Druck von Metallen, weil sich die 
3D-Druck-Verfahren in den vergange-
nen Jahren enorm weiterentwickelt 
haben. «Die additive Fertigung ist heu-
te nahe an der Perfektion, sowohl inge-
nieurtechnisch gesehen als auch was 
Steuerungsalgorithmen angeht», sagt 
Spolenak. Die Materialwissenschaft 
biete jedoch noch viel Raum für Wei-
terentwicklungen. «Noch vor wenigen 
Jahren haben Forschende in diesem 
Bereich vor allem sehr viel auspro-
biert. Heute sind wir einen Schritt wei-

nischen Schaltkreis platzieren lässt – 
beziehungsweise: auf den sich ein 
Schaltkreis drucken lässt. Der Film 
besteht aus mehreren dünnen Nickel- 
und Aluminiumlagen, die sandwich-
artig angeordnet sind. Werden diese 
beiden Metalle lokal mit einem Fun-
ken angeregt oder lässt man ein kleines 
Gewicht darauf fallen, kommt es zu 
einer chemischen Reaktion, die Wär-
me freisetzt und eine Leiterbahn an 
dieser Stelle zum Schmelzen bringt.

«Heilung ‹on demand›» nennt  
das Spolenak. Fernziel wären sogar 
selbstheilende Elektronikbauteile. 
«Dazu müsste ein entstehender Riss 
die Wärmereaktion gleich selbst auslö-
sen», erklärt der ETH-Professor. Er ist 
davon überzeugt, dass dies dereinst 
möglich sein wird. Denn bei einem 
Riss handle es sich um eine plastische 
Verformung, die zu einem geringen 
Mass immer auch Wärme erzeuge. 
 Zusammen mit seinen Mitarbeitenden 
ist er deshalb daran, ein System zu 
 ent wickeln, bei dem diese geringe 
 Anfangswärme ausreicht, um die 
Schmelzreaktion zu zünden.

Warnfarbe statt Sensor 
Ein weiteres Beispiel für ein dynami-
sches Material aus Spolenaks Labor  
ist eine metallische, sehr harte Oberflä-
chenbeschichtung, die mit einer Farb-
änderung auf hohe Temperaturen 
 reagiert. Sie hat also eine quasi im  
Material eingebaute Temperatursen-
sorfunktion. Die Beschichtung fusst 
auf Spolenaks Arbeit mit Titan-
Aluminium -Stickstoff-Verbindungen, 
die wegen ihrer Härte verwendet wer-
den, um etwa mechanisch stark bean-

spruchte Schneidwerkzeuge und Boh-
rer zu beschichten. Wie Forschende in 
seiner Gruppe zeigen konnten, lassen 
sich durch die geschickte Kombination 
von nur wenige Nanometer dünnen 
Schichten verschiedener Titan-
Stickstoff- Legierungen farbige Be-
schichtungen herstellen. Die Farbe 
hängt dabei von der Dicke – im Nano-
meterbereich – der äusseren Schicht 
und der inneren Anordnung der Atome 
ab: Grün, Blau oder Purpur.

Damit nicht genug: Wie die For-
schenden zeigen konnten, führt eine 
starke Temperaturerhöhung auf 500 
Grad Celsius und höher zu einer 
irrever siblen Umordnung der Atome 
und somit zu einer Farbänderung. Eine 
purpurne Beschichtung zum Beispiel 
wird gelb. «Eine solche Beschichtung 
mit Temperatursensorfunktion könn-
te für Maschinenteile verwendet wer-
den, die bei hohen Temperaturen 
Schaden nehmen und deshalb über-
wacht werden müssen», sagt Spolenak. 
«Es müssen dazu keine elektronischen 
Sensoren eingebaut werden, sondern 
man kann jederzeit sehr einfach op-
tisch überprüfen, ob das Maschinenteil 
in der Vergangenheit einmal zu hoch 
erhitzt worden ist.» 

 
Innen fest, aussen verformbar
Die aktuelle Materialforschung be-
schäftigt sich auch intensiv mit der 
3D-Drucktechnologie und der ad-
ditiven Fertigung. Weiterentwicklun-
gen eines interdisziplinären ETH-
Teams aus den Bereichen Maschinen-
bau, Elektrotechnik, Chemie und 
Mate rialwissenschaften – in dem auch 
Spole nak dabei ist – erlauben es nun, 

«Die additive Fertigung ist ingenieurtechnisch 
schon nahe an der Perfektion, aber die Material-
entwicklung bietet noch viele Möglichkeiten.»
Ralph Spolenak

ter und versuchen gezielt zu verstehen, 
welche Änderungen im Prozess welche 
Auswirkungen darauf haben, wie ein 
Material lokal aufgebaut ist.»

So lassen sich beispielsweise beim 
Drucken von Metall Festigkeit und Zä-
higkeit über die Temperatur verän-
dern und somit Gegenstände fertigen, 
bei denen diese lokal variieren. Ein 
Beispiel wären Bauteile, die im Innern 
hohe Spannungen aushalten und dort 
sehr fest sein müssen, sich andernorts 
aber verformen dürfen, um Stösse von 
aussen aufnehmen zu können. 

3D-Druck auf Nanoebene
Knowhow zu den gedruckten Mate-
rialien ist jedoch nicht der einzige Bei-
trag der Materialwissenschaften zum  
Nano-3D-Drucken, sondern auch die 
Verbesserung der Prozesskontrolle: 
Wenn man so hochpräzise drucken 
möchte, wie das die ETH-Forschenden 
derzeit tun, braucht man dazu entspre-
chend präzise steuerbare Positionier-
tische. Denn beim 3D-Drucken bleibt 
die Druckdüse in der Regel an Ort, 
während sich die Unterlage darunter 
bewegt. «Um solche Positioniertische 
in den drei Raumdimensionen hoch-

präzise zu bewegen, werden normaler-
weise piezoelektrische Materialien 
eingesetzt», erklärt Spolenak. Das sind 
solche, die sich unter dem Einfluss ei-
nes elektrischen Felds ausdehnen. 
Häufig geht es da um sehr kleine Ver-
formungen, was aber ein Vorteil ist, 
weil sich so eine hohe Stellgenauigkeit 
erreichen lässt.

Das Ziel von Ralph Spolenak und 
seinen Kollegen, mit denen er im Na-
no-3D-Druck-Projekt zusammenar-
beitet, ist, das Drucken noch präziser 
zu machen: «Letztlich streben wir an, 
die Auflösung so weit zu erhöhen, dass 
wir damit Mikroelektronik-Bauteile 
drucken können. Damit wäre es mög-
lich, mit der Mikroelektronik die drit-
te Dimension zu erschliessen und die 
Bauteile kleiner zu gestalten.» Dazu 
bräuchte es laut den Forschenden ein 
Feedbacksystem, damit der Drucker 
mit Echtzeitinformationen versorgt 
und gesteuert werden kann. Jetzt wird 
der Druckauftrag, einmal gestartet, 
quasi im Blindflug ausgeführt.

Weil der 3D-Druck sehr gut geeig-
net ist für die Fertigung von indivi-
duellen Bauteilen und kleinen Serien, 
sieht der ETH-Professor auch Poten-

Mittels Nano-3D-Druck lassen  
sich Objekte herstellen, in denen sich 
unterschiedliche Metalle – hier  
Silber (blau) und Kupfer (rot) – auf 
engstem Raum abwechseln.

zial in der personalisierten Medizinal-
technologie. Man könnte so eine  
patientenspezifische Kombination von 
Bio sensoren auf einem Bauteil kom  -
binieren. Eine solche 3D-gedruckte 
Sensoranordnung wäre sehr viel klei-
ner als eine Kombination einzelner  
serienmässig hergestellter Sensoren 
und damit einfacher implantierbar. 

Und vielleicht wird es in Zukunft 
sogar möglich sein, solche Mikro -
elektronikbauteile mit selbstheilen- 
den  Eigenschaften auszustatten. «Der 
3D-Druck und die additive Fertigung 
geben uns Materialwissenschaftlern 
neue Möglichkeiten, und umgekehrt 
bringen die Materialwissenschaften 
diese Technologien entschieden wei-
ter», sagt Spolenak. «Letztlich geht es 
in der Materialwissenschaft immer  
darum, Prozesse, Materialien und Ei-
genschaften zusammenzuführen. Und 
anpassungsfähige und dynamische 
Materialien und Ansätze ermöglichen 
uns, Materialien mit ganz neuen Ei-
genschaften und Funktionen zu ent-
wickeln.» 

Forschungsgruppe von Ralph Spolenak:
→ www.met.mat.ethz.ch

Eine dünne Schicht aus Nickel- und Aluminium-
lagen bringt leitendes Metall punktgenau  
zum Schmelzen. So könnten Risse in Elektronik-
bauteilen geheilt werden.

Beschädigt Geheilt

Bilder: Stefano Danzi und Alain Reiser, Laboratory for Nanometallurgy
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Was ETH-Professor Dennis Koch-
mann gemeinsam mit Kolleginnen und 
Kollegen vom California Institute of 
Technology in Pasadena entwickelt 
hat, ist ein Metamaterial. Solche De-
sign-Materialien haben Eigenschaften, 
die in der Natur nicht vorkommen. An-
gelegt sind diese Eigenschaften in der 
mikroskopischen Struktur.

Elastische Keramiken sind dabei 
ein vergleichsweise unspektakuläres 
Beispiel. Bekannt sind Metamateria-
lien dafür, dass sich damit die Ausbrei-
tung von Wellen kontrollieren lässt. 
Forschern ist es etwa gelungen, ein 
Metamaterial mit negativem Bre-
chungsindex herzustellen. Ein solches 
bricht Licht oder andere Wellen in die 
«verkehrte Richtung». Anwendungen 
sind komplett flache Linsen und theo-
retisch sogar optische und akustische 
Tarnkappen. Metamaterialien bergen 
also auch das Potenzial, Dinge unsicht-
bar werden zu lassen.

I  
 
n dem Keramikwürfel unter dem 
Mikroskop stecken Superkräfte: 
Eine Presse quetscht ihn von oben 

um fast ein Drittel seiner Höhe zusam-
men. Aber nichts bröselt, bricht oder 
reisst. Dann lässt sie nach, und der 
Würfel nimmt seine Ausgangsform 
wieder an, fast wie ein Schwamm. Die 
Presse wiederholt das Spiel, der Wür-
fel bleibt intakt. Derart elastisch ist der 
0,1 Millimeter kleine Keramikwürfel 
dank seiner inneren Struktur: Er ist 
durchzogen von geschwungenen Fur-
chen und Höhlen. Diese sind so ange-
legt, dass sich die Zugkräfte in keinem 
Bereich des Würfels konzentrieren 
können, wenn er gequetscht wird. 
Denn solche Konzentrationen der 
Zugkräfte an defekten Stellen, Dellen 
oder scharfen Ecken der Struktur ma-
chen das Material brüchig. Durch die 
spezielle Höhlenstruktur wird das ver-
hindert, die Keramik wird plötzlich 
elastisch.

DER INNEREN 

DIE

STRUKTUR
MACHT 

In Metamaterialien ist nichts wie  
sonst: Hartes ist plötzlich elastisch,  
Weiches leitet Signale, und Schall  
und Licht verhalten sich sonderbar.
TEXT  Michael Walther

ETH GLOBE 4/2019
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Eigenschaft nachgewiesen: Ist das 
Meta material verformt (also aufgela-
den), können sich darin Wellen in be-
stimmten Frequenzbereichen nicht 
ausbreiten. Indem mehr oder weniger 
Spannung angelegt wird, lassen sich 
diese Frequenzbereiche verändern. 
Solche regelbaren Wellenbarrieren 
könnten auch interessant sein, um 
Schwingungen in sehr kleinen Bautei-
len – wie sie etwa in der Mikroelektro-
nik vorkommen – zu dämpfen, wie 
Kochmann sagt. 

Kreative Suche nach der Struktur
Mit der richtigen Struktur lassen sich 
Eigenschaften von Materialien also 
kontrolliert verändern. Bleibt die Fra-
ge, wie man aus unzähligen Kombina-
tionen von geometrischen Formen, 
architektonischen Prinzipien und Ba-
sismaterialien das Design findet, das 
zur gewünschten Eigenschaft führt. 
Man arbeite daran, Algorithmen und 
künstliche Intelligenz dafür einzuset-
zen, den Gestaltungsraum systema-
tisch abzugrasen. Solche Methoden 
seien aber noch in den Kinderschuhen, 
sagt Kochmann. «Zurzeit steckt da 
noch viel Brainstorming dahinter. Wir 
treffen uns gerne an der Wandtafel und 
kombinieren aus dem gemeinsamen 
Repertoire», also aus bekannten Form-
elementen und ihren Eigenschaften.

Die Basis dafür bildet Kochmanns 
Spezialgebiet: Simulationen. Ausge-
hend von der chemischen Zusammen-
setzung und der Mikrostruktur eines 
Materials erforscht er deren Eigen-
schaften, wenn sie bestimmten Einflüs-

Das Feld der Metamaterialien ist noch 
relativ jung und eine wissenschaftliche 
Goldgrube. Denn in der Theorie lassen 
sich Metamaterialien auf fast beliebig 
viele Eigenschaften hin massschnei-
dern. Wer das Spiel aus geometrischen 
Formen, Elementen und Materialien 
beherrscht, dem öffnet sich eine Spiel-
wiese.

Weich und leitfähig
Kochmann und seine Gruppe leisten 
dabei Grundlagenforschung. Sie loten 
die Spielwiese aus und verschieben die 
Grenze dessen, wozu Materialien fähig 
sind. Vor wenigen Jahren haben sie ge-
zeigt, dass auch weiche Materialien – 
genauer: Polymere – Wellen transpor-

Schaltbares Metamaterial
Dieses silizium beschichtete Metamaterial  
kann elektrochemisch aufgeladen werden.  
Dabei verändert sich die Strukur. Aus geraden 
Gitter querstreben werden bogenförmige.

sen ausgesetzt werden. Zum Beispiel, 
wenn sie erhitzt, unter Strom gestellt 
oder wie beim Keramikwürfel kompri-
miert werden. Das so gewonnene Wis-
sen über Materialien setzt er ein, wenn 
er neue Metamaterialien entwickelt.

Werkzeug theoretische Physik
Unterstützung erhält Kochmann auch 
von Kollegen anderer Disziplinen. 
Zum Beispiel vom theoretischen Phy-
siker Sebastian Huber. Dieser hat sich 
unter anderem darauf spezialisiert, 
Strukturen und Systeme zu entwickeln 
und zu bauen, die sich verhalten, wie  
es abstrakte theoretische Konzepte 
 vo raussagen.

Zum Beispiel ist es ihm gelungen, 
einen sogenannten topologischen Iso-
lator zu bauen: ein System, bei dem 
sich Wellen nur auf der Oberfläche und 
nur in eine Richtung ausbreiten kön-
nen. Den Effekt, den man vorher nur 
aus der Quantenphysik kannte, de-
monstrierte Huber erstmals 2015 mit 
einem Modell aus 270 quadratisch an-
geordneten Pendeln. Was Huber mit 
den Pendeln gelungen ist, macht er 
auch mit Metamaterialien: Er entwi-
ckelt und baut Strukturen, die Effekte 
zeigen, wie man sie sonst nur in auf-
wändigen Experimenten beobachten 
kann. Bei seinen Forschungsarbeiten 
gehe es immer um die ultimative Kon-
trolle der Ausbreitung von Schwingun-
gen, sagt Huber.

Mit seinen Metamaterialien über-
setzt er die Konzepte der theoretischen 
Physik in die Welt der Mechanik. Da-
durch gibt er Materialforschern wie 

tieren können. Möglich machte dies 
eine clevere Anordnung des weichen 
Materials. Die Wissenschaftler ver-
wendeten dafür sogenannt bistabile 
Elemente: Jedes von ihnen kann zwei 
Positionen einnehmen, eine gespannte 
und eine entspannte. Diese Elemente 
haben sie wie Dominosteine in Serie 
hintereinander angeordnet und mitei-
nander verbunden. Wird die Struktur 
an einem Ende angestossen, bewegt 
sich eine Welle bis ans andere Ende – 
eben wie bei Dominosteinen. 

Damit war eine simple Lösung für 
die Signalübertragung in weichen 
 Materialien gelegt. Die Forschenden 
hatten eine weiche Alternative zu her-
kömmlichen Kabeln gefunden. Bedeu-

tend ist dies etwa für die Entwicklung 
von weichen Robotern.

Aktuell arbeitet Kochmanns Team 
daran, dasselbe Prinzip nicht nur in ei-
ner, sondern in zwei und drei Dimen-
sionen anzuwenden. Damit werden 
Materialien möglich, die auf einen be-
stimmten Stimulus ihre Form in zwei 
oder drei Dimensionen verändern 
können, ohne auf Antriebe oder Moto-
ren angewiesen zu sein. Allein anhand 
der Struktur könnten die Forscher den 
Anfangs- und den Endzustand einer 
verwandelbaren Form programmie-
ren, darüber hinaus auch Geschwin-
digkeit und Abfolge der Verwandlung.

Verwandlung auf Knopfdruck
Während diese Materialien mecha-
nisch – im Labor von Hand – angeregt 
werden, damit sie sich verwandeln, ge-
schieht dies bei anderen bereits elek-
tronisch auf Knopfdruck. Kochmann 
war an der Entwicklung eines silizium-
beschichteten Metamaterials beteiligt, 
das elektrochemisch aufgeladen wer-
den kann und dadurch seine Struktur 
verändert. Im Ausgangszustand sieht 
es aus wie ein dreidimensionales Git-
ter, wobei dünne horizontale Stränge 
dickere vertikale Pfosten verbinden, 
ähnlich wie in einem Boxring. Wird  
die Struktur elektrisch aufgeladen, 
schwellen die horizontalen Stränge an 
und verbiegen sich zu einem symmet-
rischen Muster aus entgegengesetz-
ten, sinusähnlichen Bögen. Die For-
schenden nutzen dabei einen Effekt, 
der bei Batterien sonst zu Problemen 
führen kann: Beim Laden und Ent-
laden schwellen und schrumpfen die 
Elek troden. Im neuen Metamaterial 
führt die Schwellung der horizontalen 
Stränge dazu, dass sich die Struktur 
grundlegend verändert – und so ver-
harrt, bis die Struktur wieder entladen 
wird. Den Forschenden ist es damit 
gelungen, ein schaltbares Metamate-
rial zu kreieren. Weil es funktioniert 
wie eine aufladbare Batterie, könnten 
damit in Zukunft auch mikrometer-
kleine implantierbare Energiespeicher 
entwickelt werden. 

Darüber hinaus hat Kochmann mit 
Simulationen eine weitere spannende 

«Mit der richtigen Struktur lassen sich  
Eigenschaften von Materialien kontrolliert  
verändern.»
Dennis Kochmann

Dennis Kochmann Werkzeuge an die 
Hand. Huber macht so neue Denkwei-
sen und Designkonzepte für Material-
strukturen verfügbar. Zugleich – und 
darüber freut er sich als Physiker fast 
noch mehr – kann er anhand von Mes-
sungen in Experimenten mit seinen 
Metamaterialien gewisse physikali-
sche Modelle sogar noch verfeinern. 
Die inneren Strukturen von Metama-
terialien sind also der Schlüssel für vie-
les: vom Verständnis von Zusammen-
hängen in der Physik bis zur Kreation 
von neuartigen Materialien mit bisher 
nicht bekannten Eigenschaften. 

Zur Forschung von Dennis Kochmann:
→ www.mm.ethz.ch

Zur Forschung von Sebastian Huber:
→ www.cmt-qo.phys.ethz.ch

Bilder: Gruppe Dennis Kochmann
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F  
 
rau Spaldin, was fasziniert 
Sie an Multiferroika?
NICOLA SPALDIN – Mir fiel 

auf, dass es keine ferroelektrischen 
Materialien zu geben schien, die auch 
ferromagnetisch waren. Ich fand es 
spannend, zu ergründen, warum diese 
beiden Phänomene nicht gleichzeitig 
auftreten. Dann versuchten wir, diese 
Einschränkungen zu umgehen, um 
Materialien herzustellen, die beide Ei-
genschaften vereinen. 

Warum haben Ferromagnetismus und 
Ferroelektrizität solche Schwierigkeiten 
zu koexistieren?
Am Ende ist es gar kein tiefgründiges 
physikalisches Gesetz – Atome, die 
leicht magnetische Dipole erzeugen, 
sitzen einfach an anderen Stellen des 
Periodensystems als diejenigen, die 
gut elektrische Dipole machen. 

Wie haben Sie dieses Hindernis  
überwunden?
Der einfache Weg war, Materialien 
herzustellen, die beide Arten von Ato-

men enthalten. Meistens machen wir 
das heute noch so. Es gibt auch clevere 
Entwicklungen, bei denen man Atome 
benutzt, die für gewöhnlich keine elek-
trischen Dipole ausbilden, und sie 
dann dazu zwingt, dies durch unkon-
ventionelle Mechanismen doch zu tun. 
Aber ich denke, die vielversprechends-
ten Materialien für technologische An-
wendungen sind die einfachen, wo wir 
die beiden Atomtypen kombinieren. 

Gibt es schon Anwendungen für diese 
Materialien?
Es gibt Prototypen, ja, aber noch keine 
weitverbreiteten Anwendungen. Für 
die Zukunft gibt es zwei Richtungen. 
Die erste Anwendung, die wir im Sinn 
hatten, war die Kontrolle des Magne-
tismus mit einem elektrischen Feld. 
Für Datenspeicherung und Datenver-
arbeitung ist das sehr spannend, da 
magnetische Geräte, etwa in einer 
Computerfestplatte, mit magneti-
schen Feldern kontrolliert werden. 
Um aber ein magnetisches Feld herzu-
stellen, muss man Strom durch eine 

EIGENTLICH

UNMÖGLICH
Die Materialwissenschaftlerin  
Nicola Spaldin über ihre  
Faszination für Multiferroika,  
die perfekte Ordnung und  
Materialien mit exotischen 
Eigenschaften. 
TEXT Oliver Morsch

ein winziges multiferroisches Teilchen, 
das man, weil es magnetisch ist, mit ei-
nem Magnetfeld zu einem bestimmten 
Ort im Körper lotsen kann, etwa zu ei-
nem Tumor. Da die magnetischen und 
elektrischen Dipole gekoppelt sind, 
kann man dann mit einem oszillieren-
den Magnetfeld das Teilchen schütteln, 
wodurch die Moleküle des von ihm 
transportierten Medikaments freige-
lassen werden. Der Vorteil eines Ma-
gnetfelds ist, dass man es aus der Ferne 
einsetzen kann, genauso wie bei einer 
Kernspintomografie.

Werden Multiferroika moderne  
Technologien revolutionieren?
Ich denke, unsere Rolle in der Grund-
lagenforschung zu Materialien besteht 
darin, eine breite Palette an Möglich-
keiten zu schaffen, so dass Geräteent-
wickler oder Medizintechniker daraus 
eine auswählen können. Es ist schwie-
rig zu sagen, ob ein bestimmtes Mate-
rial für ein bestimmtes Gerät revolu-
tionär sein wird – dazu gibt es zu viele 
wirtschaftliche und praktische Überle-
gungen. Mit den Multiferroika haben 
wir eine Klasse von Materialien ge-
schaffen, die sehr vielfältig und multi-
funktional sind, und das erhöht die 
Möglichkeiten dessen, was wir von ei-
nem Material erwarten können. 

Sie meinen, Sie tun Dinge, die Sie sich 
gar nicht vorstellen können?
In gewisser Weise ja. Ich erinnere mich 
an einen Anruf von einem Kollegen am 
Anfang unserer Arbeit an Multiferroi-
ka, der sagte, er organisiere gerade ei-
nen Workshop über unmögliche Mate-

rialien und wolle mich gerne dazu ein-
laden (lacht).

An welchen neuen Ideen arbeiten  
Sie zurzeit?
Mein jüngstes Steckenpferd ist die so-
genannte versteckte Ordnung. Ein his-
torisches Beispiel dafür ist der Anti-
ferromagnetismus, bei dem die ma-
gnetischen Dipole der Atome im 
Material so angeordnet sind, dass sie 
abwechselnd nach oben und unten zei-
gen. Insgesamt ist das Material da-
durch nicht magnetisch – und dennoch 
ist da diese perfekte Ordnung in sei-
nem Inneren. Da fragen wir uns: Wel-
che anderen Arten von Ordnung könn-
ten in Materialien versteckt sein, die 
wir noch nicht entdeckt haben, weil 
man sie von aussen nicht sieht, und  
zu welchen exotischen Eigenschaften 
könnten sie führen? Gemeinsam mit 
Kollegen am Paul Scherrer Institut und 
an der EPFL haben wir kürzlich För-
dermittel des European Research 
Council für ein kollaboratives For-
schungsprojekt gewonnen, um genau 
diese Frage zu beantworten. Insge-
heim versuche ich auch noch, einen 
Raumtemperatur-Supraleiter zu ma-
chen, aber das gehört vielleicht wirk-
lich in die Kategorie «Unmögliche 
 Materialien». 

Professur für Materialtheorie:
→ www.theory.mat.ethz.ch

Hören Sie Nicola Spaldin im ETH-Podcast:
→ www.ethz.ch/podcast

MULTIFERROIKA
Multiferroika sind Materialien, die 
zugleich ferromagnetisch und fer-
roelektrisch sind. In einem Ferro-
magneten zeigen die magnetischen 
Dipole der Atome – ähnlich winzi-
gen Kompassnadeln – alle in die-
selbe Richtung, wodurch das ganze 
Material magnetisch wird. Ebenso 
richten sich in einem Ferro-
elektrikum elektrische Dipole im 
Material, die durch leicht verscho-
bene positive und negative Ladun-
gen entstehen, parallel zueinander 
zu einem grossen elektrischen 
Dipol aus. Multiferroika vereinen 
beide Eigenschaften und koppeln 
sie aneinander. Während man 
magnetische Dipole normalerweise 
mit Magnetfeldern kontrolliert 
(wie eine Kompassnadel, die sich 
am Erdmagnetfeld ausrichtet) und 
elektrische Dipole auf elektrische 
Felder reagieren, können in einem 
Multiferroikum die magnetischen 
Dipole mit elektrischen Feldern 
kontrolliert werden – und entspre-
chend die elektrischen Dipole mit 
magnetischen Feldern. 

Nicola Spaldin ist Professorin  
für Materialtheorie an der  
ETH Zürich. Sie hat zahlreiche 
nationale und internationale 
Auszeichnungen in Lehre und 
Forschung erhalten.

«Ein Kollege organisierte einen Workshop über 
unmögliche Mate rialien – und lud mich dazu ein.»
Nicola Spaldin

Spule schicken, doch die ist gross und 
wird heiss. Man braucht also viel 
 Energie, und das Gerät wird sperrig. 
Wenn man Magnetismus mit einem 
elektrischen Feld kontrolliert, umgeht 
man dieses Problem.

Wann haben Sie angefangen, in diese 
Richtung zu forschen?
Im Jahr 2000 habe ich einen Artikel ge-
schrieben, in dem ich versuchte, die 
Frage zu beantworten, warum es so 
wenige magnetische Ferroelektrika 
gibt. Danach fingen Forschungsgrup-
pen, die sehr gut in der Materialher-
stellung sind, an, sich dafür zu interes-
sieren. 2003 fanden wir gemeinsam 
mit meinem langjährigen Mitarbeiter 
Ramamoorthy Ramesh an der Univer-
sität Berkeley ein gutes Multiferroi-
kum, das bei Zimmertemperatur funk-
tionierte – Bismutferrit, das am inten-
sivsten für Anwendungen erforscht 
wird. Um 2008 demonstrierten wir die 
Kontrolle von Magnetismus durch 
elektrische Felder in diesem Material. 
Nochmal zehn Jahre später gibt es nun 
die ersten Geräteprototypen. 

Welche anderen Anwendungen von 
Multiferroika gibt es?
Die andere Hauptklasse von Anwen-
dungen beruht auf der Kontrolle von 
elektrischen Eigenschaften durch Ma-
gnetfelder – genau umgekehrt also. 
Daran hatte ich gar nicht gedacht, als 
ich anfing, mich mit diesen Materialien 
zu beschäftigen, aber heute wird das für 
biotechnologische Anwendungen aktiv 
erforscht, zum Beispiel für gezielten 
Wirkstofftransport. Dabei nimmt man 

Bild: L’Oréal Foundation
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in der Luft- und Raumfahrt, wo es auf 
jedes Gramm ankommt. Es eröffnet 
aber auch neue Möglichkeiten in vielen 
anderen Bereichen.

Treibstoff sparen
Auch ETH-Forschende arbeiten an 
Materialien, die ihre Form anpassen 
können. Einer unter ihnen ist Paolo Er-
manni, Professor für Strukturtechno-
logien und Leiter des Labors für Ver-
bundwerkstoffe und adaptive Struktu-
ren. Er und sein Team entwickeln 
Strukturen für die Luft- und Raum-
fahrt, die drei widersprüchliche Eigen-
schaften in sich vereinen: Sie sollen 
leicht, stabil und gleichzeitig flexibel 
sein. «Das ist eine grosse Herausforde-
rung», sagt Ermanni. Denn die meis-
ten Materialien sind entweder stabil 
und tragfähig wie beispielsweise Stahl, 
elastisch wie Gummi oder leicht wie 
Styropor – aber nicht alles in einem. 
Deshalb kombinieren die Forscher 
verschiedene Materialien miteinan-
der, beispielsweise faserverstärkte 
Kunststoffe, die sehr leicht, extrem 
stabil und steif sind, mit flexiblen Ma-
terialien.

So haben sie beispielsweise Trag-
flächen für Flugzeuge entwickelt, die 
ihre Form den jeweiligen Flugbedin-
gungen anpassen können, ähnlich wie 
Vogelflügel. «Unser Ziel ist, die Aero-
dynamik zu verbessern und die Effi-
zienz zu steigern», sagt Ermanni.  
Herkömmliche Tragflächen sind gröss-
tenteils starr und können ihr Profil nur 
über Steuer- und Bremsklappen verän-
dern. Das ist jedoch aerodynamisch 
ungünstig und führt zu unnötig hohem 
Treibstoffverbrauch. Beim neu entwi-
ckelten Flugzeugflügel ist nur der vor-
dere Teil starr, der aus karbonfaserver-
stärktem Komposit gebaut ist. Der 
hintere Teil besteht hingegen aus einer 
nachgiebigen Struktur. Er kann mit 
Hilfe einer elektrischen Steuerung 
nach oben oder unten gebogen wer-
den, wodurch sich der Auftrieb verän-
dert. «Linienflugzeuge könnten mit 
verformbaren Tragflächen bis zu ei-
nem Drittel Treibstoff einsparen», sagt 
Paolo Ermanni. So weit ausgereift 

E  
 
gal, ob ein Regenschirm, 
eine Autotür oder ein Robo-
terarm: Damit Gegenstände 

beweglich sind und ihre Form verän-
dern können, benötigen sie meist ver-
schiedene Einzelteile, die mit Schar-
nieren, Nieten oder Schrauben ver-
bunden sein müssen – noch. Denn 
weltweit forschen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler an Materia-
lien, die ihre Form nach Bedarf anpas-
sen können, quasi auf Kommando. Der 
Vorteil: Ein Bauteil aus einem form-
adaptiven Material könnte mehrere 
herkömmliche Bauteile ersetzen und 
Scharniere und Schrauben überflüssig 
machen. Das führt nicht nur zu weni-
ger Wartungsaufwand, sondern spart 
auch Gewicht. Das ist besonders für 
Hightech-Anwendungen wichtig, etwa 

FORME
ETH-Forschende entwickeln 
neuartige Materialien, die auf Befehl 
ihre Form verändern. Sie könnten 
flexible Autokarosserien oder neue 
Arten von medizinischen Geräten 
möglich machen. 
TEXT  Claudia Hoffmann

DICH! 
MATERIAL



FOKUS FOKUS
24
25

ETH GLOBE 4/2019ETH GLOBE 4/2019

ist die Technologie zwar noch nicht. 
Dass sie grundsätzlich funktioniert, 
konnte das Team aber bereits mit ei-
nem eigens entwickelten Modellflug-
zeug beweisen. 

Flexible Bauweise
Um die Verbesserung der Aerodyna-
mik geht es auch in einem Projekt, wel-
ches im Rahmen des Forschungspro-
gramms Sustainable Design of 4D 
Printed Active Systems (SD4D) läuft, 
einer Initiative des ETH-Rates. Ziel ist 
die Entwicklung neuer Materialien, 
die mit 3D-Druck hergestellt werden 
und die ihre Form auch noch nach der 
Fabrikation verändern können. Sie 
könnten unter anderem für den Bau 
von Autokarosserien zum Einsatz 
kommen. «Windschnittigkeit ist be-
sonders bei E-Autos ein wichtiger Fak-
tor, um die Effizienz zu steigern und 
somit die Reichweite zu erhöhen», sagt 
Ermanni. Liesse sich die Karosserie-

führt zu der gewünschten Formände-
rung der gesamten Struktur. 

Je nachdem, welche Drähte man 
ansteuert, streckt sich das anfangs fla-
che Paneel in Längs- oder Querrich-
tung, oder es krümmt sich beispiels-
weise zu einer Halbkugel. Erst wenn 
die elektrische Spannung entfernt 
wird, kühlen die Drähte ab und ent-
spannen sich, sodass die ganze Struk-
tur von selbst wieder in ihre ursprüng-
liche Form zurückkehrt. «Dank der 
modularen Bauweise sind sehr viele 
verschiedene Konfigurationen mög-
lich», sagt Ermanni. Hinzu kommt, 
dass sich mittels 3D-Druck die Form 
der Verbindungsstücke schnell und 
einfach variieren lässt, was unter-
schiedliche Ausgangsstrukturen er-
möglicht.

Das Material erinnert sich
Eingesetzt werden könnte das neue 
Verbundmaterial zunächst in Satel-
litenantennen, die durch Verformung 
ihre Sendefrequenz modulieren könn-
ten. An einer solchen Anwendung ar-
beitet bereits Postdoktorandin Maria 
Sakovsky in Ermannis Gruppe.

Der Nickel-Titan-Draht, den die 
Forschenden im neuen Verbundmate-
rial verwendet haben, zählt zu einer 
besonderen Klasse von Stoffen. Diese 
sind nicht nur sehr dehnbar und trotz-
dem stabil, sondern haben auch ein so-
genanntes Formgedächtnis: Auch 
wenn sie stark deformiert werden, 
 «erinnern» sie sich noch an ihre ur-
sprüngliche Form. Auf einen Stimulus 
hin – meist eine Erwärmung – kehren 
sie wieder in ihren Ausgangszustand 
zurück. So kann man beispielsweise 
eine Büroklammer aus Formgedächt-
nis-Draht bis zur Unkenntlichkeit ver-
biegen. Legt man sie jedoch in heisses 

Wasser, faltet sie sich wieder zurück. 
Diese Eigenschaft wird bereits in ver-
schiedenen Anwendungen genutzt, 
etwa in der Medizintechnik oder 
Raumfahrt. Stents aus Formgedächt-
nis-Legierungen können schmal zu-
sammengedrückt durch Blutgefässe 
geschoben werden und entfalten sich 
erst an ihrem Bestimmungsort. Trä-
gerstrukturen, etwa für Solarpanels, 
werden platzsparend zusammenge-
klappt ins All transportiert, wo sie sich 
durch die Hitze der Sonne aufklappen. 

Neben den Metallen gibt es auch 
mehr und mehr Formgedächtnis-Ma-
terialien aus Kunststoffen. Diese ha-
ben den Vorteil, dass sie um ein Vielfa-
ches weicher und flexibler sind. Zudem 
sind einige besser biokompatibel, wes-
halb sie sich besonders für medizini-
sche Anwendungen eignen, etwa für 
Implantate, Prothesen oder künstliche 
Muskeln. Auch für die Robotik bieten 
sie vielversprechende Möglichkeiten, 
insbesondere für den Bau von «wei-
chen» Robotern, die lebenden Orga-
nismen nachempfunden sind. Diese 
können mithilfe einer Formverände-
rung des Materials Bewegungen aus-
führen, beispielsweise einen Gegen-
stand ergreifen und wieder ablegen.

Magnetisch programmierbar 
Ein Nachteil der meisten Formge-
dächtnis-Materialien ist jedoch, dass 
man sie für die Rückkehr in ihre Ur-
sprungsform erhitzen muss. «Das ist 
besonders für den Einsatz in der Medi-
zin ein Problem, weil hohe Temperatu-

eine beliebige Form gegossen und här-
ten dann aus. Durch Beigabe von Hilfs-
stoffen wäre auch ein 3D-Druck mög-
lich. Beides bietet grosses Potenzial für 
die industrielle Fertigung. Für das neu-
artige Polymer sehen die Forschenden 
verschiedene Anwendungsmöglich-
keiten, etwa in der Biomedizin oder im 
Bereich Soft Robotics. «Zum Beispiel 
könnte man damit einen neuartigen 
Stent bauen, der in kompakter Form an 
einen bestimmten Ort geliefert werden 
kann», sagt Dufresne. Nach Ausschal-
ten des Magnetfeldes würde sich der 
Stent ausdehnen – eine Thrombose 
könnte verhindert werden. 

Bei der Entwicklung des Materials 
war eine Prise Zufall dabei. Denn wäh-
rend sich die Gruppe von Eric Du-
fresne vor allem mit der Interaktion 
von weichen Materialien mit ihrer 
Umgebung beschäftigt, forscht Laura 
Heydermans Team zu magnetischen 
Nanostrukturen. «Dank der Kombina-
tion unserer Expertisen ist schliesslich 
ein Material mit völlig neuen Eigen-
schaften entstanden», freut sich Laura 
Heyderman. 

Forschungsgruppe von Paolo Ermanni:
→ www.structures.ethz.ch

Forschungsgruppe von Eric Dufresne:
→ www.softliv.mat.ethz.ch

Forschungsgruppe von Laura Heyderman:
→ www.mesosys.mat.ethz.ch

ren Gewebe schädigen können», sagt 
Eric Dufresne, Professor am Labor für 
weiche und lebende Materialien der 
ETH. Zudem ist es oft schwierig, das 
Material gleichmässig zu erwärmen, 
und der Prozess benötigt viel Energie. 
Deshalb hat Dufresne nun gemeinsam 
mit dem Doktoranden Paolo Testa und 
mit Laura Heyderman, Professorin für 
Mesoskopische Systeme an der ETH 
und am Paul Scherrer  Institut, ein neu-
artiges Polymer- Verbundmaterial ent-
wickelt. Dieses benötigt keine Hitze, 
sondern besitzt stattdessen ein magne-
tisches Formgedächtnis. Verdreht man 
beispielsweise ein bandförmiges Poly-
merstück zu einer Spirale und legt 
dann ein Magnetfeld an, verharrt es in 
dieser Form. Wird das Magnetfeld 
entfernt, entrollt sich die Spirale wie-
der zum Band.

Möglich ist das, weil das Material 
aus zwei Komponenten besteht: Das 
Grundgerüst bildet ein Polymer auf Si-
likonbasis. In diesen sind Tröpfchen 
einer Flüssigkeit eingelagert, in der 
winzige Eisenpartikel schwimmen. 
Hält man einen Magneten daran, rich-
ten sich die Partikel entlang der Feld-
linien aus. Dadurch wird das Material 
schlagartig fest, seine Steifigkeit er-
höht sich um das 30-fache. Beim Ent-
fernen des Magnetfelds verteilen sich 
die Eisenpartikel wieder in der Flüssig-
keit und das Material wird weich.

 «Ein grosser Vorteil ist, dass die 
Herstellung des Materials sehr einfach 
ist», sagt Paolo Testa. Die flüssigen 
Komponenten werden gemischt, in 

«Dank der Kombination unserer Expertisen  
ist ein Material mit völlig neuen Eigen schaften  
entstanden.» 
Laura Heyderman

form je nach Fahrtgeschwindigkeit an-
passen, würde dies den Luftwiderstand 
senken und Energie sparen. 

Deshalb testet Ermanni zusam-
men mit seinem Doktoranden Oleg 
Testoni Bauprinzipien, mit denen sich 
eine möglichst grosse Verformbarkeit 
erreichen lässt. Ein Ansatz ist, Ele-
mente aus verschiedenen Materialien 
modul artig zusammenzusetzen. Als 
Grundbausteine verwendet das Team 
rechteckige Elemente aus Polymilch-
säure und später aus karbonfaserver-
stärktem Kunststoff, die für Stabilität 
sorgen. Zusammengehalten werden 
sie von 3D-gedruckten Verbindungs-
stücken aus Kunststoff, welche die nö-
tige Flexibilität verleihen. Ausserdem 
ist in jedem Verbindungsstück ein 
Draht aus einer Nickel-Titan-Legie-
rung eingespannt. Werden die Drähte 
mit Strom auf zirka 100 Grad Celsius 
erwärmt, verkürzen sie sich und defor-
mieren so die Verbindungsstücke. Das 

Der Verbundstoff bleibt in einer  
bestimmten Form, solange das  
Magnetfeld angelegt ist. Wird es  
entfernt, entspannt sich das  
Material und nimmt wieder seine  
ursprüngliche Form an.

In den Tröpfchen  
aus Wasser und Glyzerin 

schweben winzige  
magnetische Partikel  

aus Carbonyleisen.

Bild: Paolo Testa



FOKUS FOKUS
26
27

ETH GLOBE 4/2019ETH GLOBE 4/2019

W 
 
enn sie nicht Fachlite-
ratur über schwingen-

de Brücken, intelligente Infrastruk-
turen und datengetriebenes En-
gineering liest, vertieft sich Eleni 
Chatzi gerne in Science-Fiction-Ro-
mane. «Ich mag es, über unkonven-
tionelle Ideen nachzudenken und 
mir eine Welt vorzustellen, die es 
noch nicht gibt», sagt die Professo-
rin für Strukturmechanik und Moni-
toring, deren Professur seit 2010 
durch die Albert Lück-Stiftung ge-
fördert wird. Fast wie Science- 
Fiction hört es sich auch an, wenn sie 
darüber spricht, welche Anwendun-
gen ihrer Forschung einst entsprin-
gen könnten. Zum Beispiel Brücken, 
die aus einer Hand voll Samen her-
anwachsen und vollständig aus bio-
logischem Material bestehen. 

Das Fachgebiet der 38-jährigen Bau-
ingenieurin ist das «Structural Health 
Monitoring». Mit Hilfe von Sensoren, 
Algorithmen für die Signalumwand-
lung und -verarbeitung sowie Maschi-
nenlernen diagnostiziert Chatzi die 
Gesundheit von Staumauern, Brü-
cken, Windrädern, Flug- und Fahr-
zeugen. Bisher wurden die dafür not-
wendigen Spannungs-, Deformations-, 
Beschleunigungs-, Wind- und Deh-
nungsmesser entweder nachträglich 
angebracht oder beim Bau gleich mit 
eingeplant. «Das ist jedoch meist ein 
Extraaufwand und gerade auf Baustel-
len ein Störfaktor.» Zum Beispiel müs-
sen unzählige Kabel verlegt werden, 
um die Messsignale zu einem zentra-
len Computer zu führen, wo sie analy-
siert werden. «Wir möchten deshalb 
Infrastrukturen und Maschinen mit 

einer intrinsischen Intelligenz entwi-
ckeln, die sich auch ohne von aussen 
angebrachte Sensoren ihres Zustands 
bewusst sind», sagt Chatzi. 

«Selbstbewusster» Beton
Die Basis für solche «selbstbewussten» 
Infrastrukturen ist eine komplett neue 
Klasse von Materialien, an welcher seit 
einigen Jahren weltweit geforscht 
wird. Zum Beispiel ein Beton, der 
 seinen Zustand selbstständig überwa-
chen kann. Dafür wird der «intrinsic 
self-sensing concrete» mit Karbonfa-
sern, Karbon-Nanoröhren und Nickel-
pulver versetzt. Durch Anlegen einer 
Spannung und durch konstante Mes-
sung des elektrischen Widerstands 
gibt dieses Material Auskunft über 
Risse, Feuchtigkeit oder ungewöhn-
lich hohe Beanspruchungen. 

Ein zweiter Forschungsstrang, der 
in eine ähnliche Richtung weist, sind 
Materialien mit selbstheilenden Ei-
genschaften. US-Forschende haben 
letztes Jahr ein Polymer vorgestellt, 
das sich durch Reaktion mit Kohlen-
dioxid aus der Luft selbst reparieren 
kann. Pate dafür stand die Fotosynthe-
se von Pflanzen. Andere Gruppen ar-
beiten mit Bakterien, die beim Kontakt 
mit Regenwasser und Feuchtigkeit 
Kalk bilden. Dem Beton beigemischt, 
können kleine Risse von alleine wieder 
geschlossen werden. Auch mit mikro-
vaskulären Netzwerken wird experi-
mentiert, die bei einer Verletzung 
«heilende» Flüssigkeiten abgeben, die 
polymerisieren und dadurch die 
Bruchstellen ausfüllen – nicht unähn-
lich der Reaktion unseres Organismus 
nach einer Hautverletzung.

«Wir erleben eine Verschmelzung von 
Materialwissenschaften und Biolo-
gie», sagt Mark Tibbitt, Professor am 
Macromolecular Engineering Labora-
tory der ETH Zürich. Früher hätten 
Chemiker und Ingenieurinnen die na-
türliche Umwelt vor allem als Inspira-
tion genutzt, um Eigenschaften wie die 
Wasserabweisung der Lotusblüte 
nachzubauen. «Heute versuchen wir 
die biologischen Funktionen in die 
Materialien einzubauen.» Vorausset-
zung dafür waren Durchbrüche in den 
Materialwissenschaften und der Bio-
technologie: Mit DNA-Engineering 
und neuen molekularbiologischen Me-
thoden wie der Genschere CRISPR/
Cas können heute gezielt biologische 
Funktionen in Zellen eingebracht wer-
den. Die additive Fertigung mittels 
3D-Drucker wiederum ermöglicht da-
tenbasiertes Materialdesign mit hoher 
Auflösung. Tibbitt verbindet in seiner 
Forschung Konzepte aus der Chemie-
technik, der Polymerchemie, den Ma-
terialwissenschaften und der System-
biologie. Damit entwickelt er weiche, 
gewebeähnliche Polymere für biome-
dizinische Anwendungen. 

«Das faszinierende an lebendigen 
Organismen ist, dass sie ihre Umwelt 
wahrnehmen, auf sie reagieren und 
sich bei Verletzungen sogar selbst hei-
len», sagt Tibbitt. «Mit diesen Qualitä-
ten wollen wir Materialien und Infra-
strukturen ausstatten.» Er gibt Bei-
spiele für zukünftige Anwendungen: 
Zimmerpflanzen, die Luft reinigen 
und deren Qualität durch farbliche 
Veränderung der Blätter anzeigen. 
Oder Gebäude, die sich für ein komfor-
tables Klima im Inneren mit den Jah-
reszeiten verändern.

Tibbitt lernte Eleni Chatzi vor ei-
nem Jahr auf einer Veranstaltung zum 
Ausloten von radikal neuen For-
schungspfaden kennen. Obschon die 
beiden auf komplett unterschiedlichen 
Skalen arbeiten, sprechen sie oft von 
denselben Konzepten. Materialien, die 
sich selbst «heilen», gehören dazu. 
Nun lancierten sie einen ETH-inter-
nen Dialog über lebendige, selbstbe-
wusste und selbstheilende Materialien 
und Infrastrukturen. Daran beteiligt 

sind Materialwissenschaftler, Che-
mie-, Bau- und Elektroingenieurin-
nen, Biologen und Computerwissen-
schaftlerinnen. Ziel ist es, Materialien 
von Beginn an über verschiedene Ska-
len hinweg zu entwickeln. «Die ETH 
ist als Hub dafür prädestiniert, weil sie 
grosse Kompetenzen in allen involvier-
ten Bereichen hat», ist Tibbitt über-
zeugt. Im Frühling 2020 soll ein erster 
Workshop mit Expertengesprächen 
und einem Symposium stattfinden. 
Forschungsfragen sollen definiert und 
erste transdisziplinäre Projekte ge-
startet werden. 

Leben mit lebendigen Umwelten
Das von Chatzi und Tibbitt mitgestal-
tete Forschungsfeld ist noch sehr jung, 
und die Fragen überwiegen derzeit 
noch die Antworten. Wie gewährleis-
tet man zum Beispiel Sicherheit und 
Konstanz, wenn Infrastrukturen ein 
Eigenleben entwickeln? Wie reagieren 
Menschen und Tiere auf ihre gebaute 
Umwelt, wenn diese aus lebendigen 
Organismen besteht? Und was ge-
schieht, wenn ein synthetischer Orga-

BRÜCKEN
KOMPOSTIERBARE

Mit neuen Materialien legen 
Forschende die Basis für  
lebendige Bauten, die auf ihre 
Umwelt reagieren. Geplant  
sind Infrastrukturen, die  
ihren Zustand kontinuierlich  
überwachen und sich sogar  
selbst reparieren können. 
TEXT  Samuel Schlaefli

nismus aus einem neuen Baumaterial 
in umliegende Gewässer gelangt? Für 
Tibbitt steht fest: «Wir müssen von 
Beginn weg bioethische Fragen und Si-
cherheitssysteme mitdenken.» 

Mit den Risiken sind aber auch 
grosse Chancen verbunden: Die Pro-
duktion von Beton verursacht heute 
rund acht Prozent des globalen 
CO2-Ausstosses. Ganze Sandstrände 
wer den für den weltweiten Bauboom 
abgetragen. Und die Deponien für Bau-
schutt sind vielerorts überfüllt. Biolo-
gische Infrastrukturen mit geschlosse-
nen Materialkreisläufen böten eine 
nachhaltige Alternative. Zum Beispiel 
Brücken aus einer ungewöhnlich festen 
Pflanzenfaser. Sie könnten sich bei Be-
schädigungen selbst reparieren und 
nach Ablauf ihrer Lebensdauer in kom-
postierbare Einzelteile zerfallen.  

Strukturmechanik und Monitoring:
→ www.chatzi.ibk.ethz.ch

Labor für Makromolekulares Engineering:
→ www.macro.ethz.ch

Bild: iStockphoto

Lebende Brücken wie diese traditionelle Brücke aus Lianen  
in Indien sind Inspirationsquelle für ganz neue Materialideen.
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KONKRET
Manches klingt wie Science-Fiction, einiges ist 
bereits Realität. Spannende neue Entwicklungen 
aus ETH-Labors auf einen Blick.
ZUSAMMENGESTELLT VON  Fabio Bergamin

Stabile Schäume
Schäume sind im Alltag nicht nur  
als Schaumkrone auf einem Bier an-
zutreffen– auch Brotteig, Glace  
und flüssiger Beton sind physikalisch 
betrachtet Schäume. Doch Schäume  

Flexible Batterien
Die dünne Lithium-Ionen-Batterie, entwickelt von 
ETH-Professor Markus Niederberger in einem von der 
Adrian Weiss Stiftung geförderten Projekt, lässt sich  
verdrehen, biegen und dehnen. Sie eignet sich für den Ein- 
satz in falt- oder rollbaren Elektronikgeräten oder zum 
Betreiben von Sensoren, die in Textilien integriert sind. 
Ähnlich wie existierende Akkus ist auch die neue Dünn-
filmbatterie sandwichartig aufgebaut. Allerdings verwen-
deten die Forschenden erstmals ausschliesslich flexible 
Komponenten sowie ein neuentwickeltes Elektrolyt-Gel.

→ www.ethz.ch/flexible-batterie

Dickflüssige
Schutzwesten
Es gibt Suspensionen, die sich wie 
eine Flüssigkeit verhalten, solange 
man nur schwach auf sie einwirkt, 
die sich jedoch beinahe verfestigen 
können, wenn eine starke Kraft 
schlagartig auf sie wirkt. Wie ETH- 
Professor Lucio Isa gezeigt hat, 
hängt dieses Phänomen auch mit der 
Oberflächenbeschaffenheit der festen 
Partikel in der Suspension zusam-
men: Je rauer deren Oberfläche, des-
to eher lässt sich die plötzliche Ver-
festigung beobachten. Hilfreich ist 
diese Erkenntnis, wenn es um die 

Fliessfähigkeit von noch nicht erhär-
tetem Beton geht, oder auch bei der 
Entwicklung von Schutzwesten aus 
solchen Suspensionen. Sie bieten  
einen hohen Tragekomfort und sind 
trotzdem schuss- und stichfest.

→ www.ethz.ch/viskos-kugelsicher

Sich auflösende  
Implantate 
 
Künftig könnten Schrauben, mit de-
nen Orthopäden Knochenteile fixie-
ren, aus Magnesiumlegierungen be-
stehen. Das Leichtmetall wird vom 
Körper resorbiert, sodass Implantate 
nicht nachträglich entfernt werden 
müssen. Zudem fördert Magnesium 
das Knochenwachstum und unter-
stützt somit die Heilung. Forschende 
unter der Leitung von ETH-Profes-
sor Jörg Löffler haben ein Verfahren 
entwickelt, mit dem sich stabile 
poröse Magnesiumimplantate her-
stellen lassen. Sie fertigten dazu mit-
hilfe von 3D-Druck ein Gitternetz 
aus Salz an, das sie als Gussform für 
das Magnesium verwendeten. Die 
Poren entstanden, indem sie die 
Salzstreben anschliessend daraus lös-
ten. Die Poren ermöglichen es kno-
chenbildenden Zellen, sich auf dem 
Implantat anzusiedeln und in dieses 
einzuwachsen. 

→ www.ethz.ch/bioresorbierend

Selbstformendes 
Holz
In Dampf und mit grossem Druck 
lässt sich Holz verformen. Klassische 
Holzstühle werden so hergestellt.
Forschende der ETH Zürich und der 
Empa unter der Leitung von Markus 
Rüggeberg haben nun ein Verfahren 
entwickelt, mit dem sich Holzbau-
elemente ohne äussere Krafteinwir-
kung selbst in eine vordefinierte 
Form bringen. Sie klebten dazu zwei 
Schichten feuchtes Holz so zusam-
men, dass ihre Faserungen unter-
schiedlich orientiert sind. Weil Holz 
beim Trocknen in Faserrichtung we-
niger stark schwindet als senkrecht 
dazu, krümmt sich das Zweischich-
tenholz, wobei die Forscher die 
Krümmung im Voraus am Computer 
genau berechnen können. Für den 
Bau eines Holzturms im Remstal bei 
Stuttgart kam diese Methode bereits 
zum Einsatz. 

→ www.ethz.ch/selbstformendes-holz

sind in der Regel instabil, was unter 
anderem damit zu tun hat, dass  
kleine Schaumbläschen mit der  
Zeit schrumpfen. Die Gruppe von 
ETH-Professor Jan Vermant hat  
diesen Vorgang im Detail untersucht 
und gezeigt, wie winzige Partikel 
Bläschen ummanteln und dem 
Schrumpfen damit entgegenwirken 
können. Basierend auf dieser Er-
kenntnis ist es nun möglich, für eine 
Reihe von Schäumen in Nahrungs-
mitteln und Baustoffen geeignete 
Stabilisatoren zu entwickeln.

→ www.ethz.ch/stabiler-schaum

Bilder: Gruppe Niederberger; Chiao- Peng Hsu
Bilder: Laboratorium für Metallphysik und Technologie / Komplexe 
Materialien; ICD/ITKE University of Stuttgart; Ravi Patel, unsplash

NEUE MATERIALIEN
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Mixed Reality and AI Zurich Lab

NEUES MICROSOFT-
FORSCHUNGSLABOR

Microsoft hat in Zürich ein Labor  
eröffnet, in dem Mixed-Reality-Tech-
nologien und künstliche Intelligenz 
erforscht werden. Das Softwareunter-
nehmen arbeitet eng mit der ETH 
Zürich zusammen. Leiter des neuen 
Labors ist ETH-Professor Marc Polle-
feys. Im Mittelpunkt der Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit steht die 
Kombination der physischen Welt mit 
Virtual Reality. Das können zum Bei-
spiel virtuelle Objekte sein, die mit ei-
ner smarten Brille dem Sichtfeld des 
Benutzers hinzugefügt werden. Ange-
wendet werden kann dies etwa zur Un-
terstützung von Servicetechnikern. 

Microsoft und die ETH arbeiten 
schon seit elf Jahren in einzelnen Pro-

jekten zusammen. Im neuen Labor 
wird diese Zusammenarbeit nun inten-
siviert. ETH-Doktorierende können 
dort an echten Problemstellungen der 
Industrie arbeiten und haben Zugang 
zu modernster Hardware. Umgekehrt 
profitiert Microsoft von der Forschung 
an der ETH, die langfristig und breit 
angelegt ist, und von hervorragend 
qualifizierten Doktorierenden. 

Derzeit arbeiten im «Mixed Reali-
ty and AI Zurich Lab» zwölf Mitarbei-
tende von Microsoft, vier Doktorie-
rende der ETH Zürich und ein Dokto-
rand der EPFL aus den Bereichen 
Visual Computing und Robotik. 
ETH-Professor Marc Pollefeys ist in 
einer 50-Prozent-Anstellung von 
Microsoft Leiter des Labors. In einer 
weiteren 50-Prozent-Anstellung wird 
er weiterhin in Forschung und Lehre 
an der ETH Zürich tätig sein. Das La-
bor arbeitet projektbezogen auch mit 
anderen Universitäten zusammen.

ETH-Woche 2019

MOBILITÄT IM FOKUS 
An der ETH-Woche im September 
 trafen Studierende aus allen Departe-
menten zusammen, um Ideen für eine 
nachhaltige Mobilität zu entwickeln. 
Die Woche fand in der SBB-«Werk-
stadt Zürich» statt, organisiert von 
ETH Sustainability, dem Kompetenz-
zentrum SCCER Mobility, SparkLabs 
und dem Lehrstuhl für Technologie- 
und Innovationsmanagement am 
D-MTEC, in Zusammenarbeit mit der 
SBB als externem Partner. Die jährlich 
stattfindende ETH-Woche fördert ge-
zielt die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit und gibt den Studierenden die 
Möglichkeit, wichtige gesellschaft-
liche Probleme zu reflektieren.

ERC Synergy Grants

FÖRDERGELDER  
FÜR INTER- 
DISZIPLINARITÄT

Zwei Projekte der ETH Zürich sowie 
eines mit ETH-Beteiligung wurden 
mit einem der begehrten ERC Syner-
gy Grants ausgezeichnet. Damit för-
dert die EU interdisziplinäre Zusam-
menarbeiten in Forschungsprojekten 
mit bis zu 14 Millionen Euro. Mit den 
Forschungsprojekten von Domenico 
Giardini zur Vorhersage von Erd-
beben, von Jacob Corn im Bereich 
 Genom-Editierung sowie von Jeffrey 
Bode zur Entwicklung von Breit-
band-Antivirentherapien ist die Un-
terstützung des Europäischen For-
schungsrats durch die Synergy Grants 
thematisch breit gefächert.

Bild: Alessandro Della Bella

Denklabor mit 200 Studierenden in der SBB-«Werkstadt Zürich»

Ferromagnetische 
Materialien machen 
den Unterschied im 
Gesamtdesign.
Ferromagnetische Teile beeinflussen das Magnetfeld in ihrer 
Umgebung. Beim Entwurf von elektronischen Komponenten 
und elektrischen Maschinen ist dies unbedingt zu beachten. 
Simulationen können Ihr Verständnis dafür vertiefen, wie 
magnetische Materialien die Gesamtleistung eines Geräts oder 
Systems beeinflussen. Ferromagnetische Materialien zeigen 
jedoch nicht alle das gleiche Verhalten. Für genaue Modelle 
benötigen Sie eine Software, die beschreiben kann, was in der 
realen Welt passiert.

Die Software COMSOL Multiphysics® erlaubt Simulationen 
von Designs, Geräten und Prozessen in allen Bereichen des 
Maschinenbaus, der Fertigung und der wissenschaftlichen 
Forschung. Erfahren Sie, wie Sie mit COMSOL effizient 
ferromagnetische Materialien modellieren können. 

comsol.blog/ferromagnetic-materials

Visualisierung 
des Betrags der 
Magnetisierung 
eines AlNiCo-Weich-
Permanentmagneten 
und des umgebenden 
Magnetfeldes.
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50 Jahre AVETH

Brücken bauen  
für den Mittelbau 
Seit 50 Jahren setzt sich die AVETH 
für die Interessen von Doktorierenden, 
Postdoktorierenden und wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden ein. Vertretung in der 
Hochschulpolitik ist dabei genauso wichtig 
wie konkrete Hilfestellungen. 

W as einst als vage Idee be-
gann, ist in 50 Jahren zu ei-
nem tragenden Pfeiler der 

Hochschule herangewachsen: Die 
«Akademische Vereinigung des Mit-
telbaus der ETH Zürich» (AVETH) 
vereint heute Vertreter und Vertrete-
rinnen aus allen  Departementen sowie 
des Singapore-ETH Centre. Sie ver-
tritt die Interessen von Doktorieren-
den, Postdoktorierenden und wissen-
schaftlichen Mitarbeitenden in der 
Hochschulversammlung und in einer 
Reihe von hochschulinternen Kom-
missionen. Heute zählt die Organisa-
tion 2300 Mitglieder. Das entspricht 
einem Drittel des rund 6000 Mitarbei-
tende umfassenden Mittelbaus, wovon 
der grösste Anteil (rund 4000 Perso-
nen) Doktorierende sind. «Die Mit-
gliederzahl ist im Vergleich zu anderen 
Hochschulen sehr hoch», freut sich 
Martin Roszkowski, seit 2017 Präsi-
dent der AVETH. Die Vereinigung bie-
tet konkrete Hilfestel lungen und enga-
giert sich politisch für den Mittelbau. 
Als Beispiel nennt Roszkowski die vor 
einigen Jahren aufgekommene Praktik 
einzelner Professoren, aufgrund von 
Budgetengpässen Teilzeitstellen auf 
dem Papier für Postdocs einzurichten. 

den besser über ihre Rechte und Pflich-
ten informiert.

Der AVETH-Vorstand sei inzwi-
schen grundsätzlich zufrieden, wie die 
Hochschule auf die seit 2017 bekannt 
gewordenen Betreuungsprobleme rea-
giert hat, sagt Roszkowski. Neben ei-
nem zweitägigen Symposium, an dem 
die Problematik in der Schweiz erst-
mals von Experten und ETH-Angehö-
rigen breit diskutiert wurde, begann 
eine Vernehmlassung über neue Re-
geln und Massnahmen für die Betreu-
ung von Doktorierenden, an der sich 
die AVETH intensiv beteiligte. «Ein 
guter Anfang. Nun müssen wir schau-
en, dass die Massnahmen überall um-
gesetzt und kultiviert werden.»

Neubewertung des Doktorats
In Zukunft werde ein weiteres Thema 
für die AVETH prägend sein, so Rosz-
kowski: «Die Aussichten auf eine Pro-

fessur verringern sich zusehends und 
die Konkurrenz unter Doktorierenden 
und Postdoktorierenden wird weiter 
zunehmen.» Viele würden das Dokto-
rat heute mit unrealistischen Hoffnun-
gen auf eine eigene Professur antreten. 
Er plädiert für eine Neubewertung der 
wissenschaftlichen Laufbahn: «Die 
Dissertation ist nicht nur im Hinblick 
auf eine Professur relevant, sondern 
auch für andere berufliche Tätigkeiten 
und gesellschaftliche Engagements.» 
Roszkowski selbst doktoriert an der 
Professur für Neuroepigenetik zu 
 molekularen Mechanismen epigeneti-
scher Vererbung und wird seine Dis-
sertation voraussichtlich nächstes Jahr 
abschliessen. «Ich weiss, dass ich wei-
terforschen will und ein Team führen 
möchte», sagt er. «Nicht nur die Hoch-
schule, auch die Privatwirtschaft bietet 
dafür spannende Möglichkeiten.» 
— Samuel Schlaefli

Bilder: Gian Marco Castelberg; Eline Keller-Soerensen

Philanthropie

DIE ERNÄHRUNG  
DER ZUKUNFT 

Von Donald Tillman

Die Tage um den Jahreswechsel 
stehen oft im Zeichen von 

 Familie und Freunden. Eine 
wichtige Rolle spielt das  

Essen – traditionelle Gerichte 
und besondere Zutaten stehen 

auf dem Speiseplan. Doch  
nicht an jedem Tag im Jahr muss  

es Altbekanntes sein. 
Forschende und Studierende  
der ETH Zürich arbeiten an 

Alternativen, um unser 
weltweites Ernährungssystem 

nachhaltig sicherzustellen.

So ETH-Alumnus und Pioneer 
Fellow Lukas Böni  

vom ETH-Spin-off Planted. Er 
produziert pflanzenbasiertes 

Poulet aus Erbsenprotein. Oder 
Cyrill Hess und Melanie Binggeli 

von  LemnaPro. Sie wollen die 
Wasserlinse Wolffia auch in 

Europa kultivieren und anbieten. 
Mehr zum Thema nachhaltige 

Ernährung finden Sie im 
beigelegten «Uplift». Lassen Sie 
sich von den vielfältigen Ideen 
und Lösungen begeistern, die 
ETH-Talente nicht zuletzt dank 
Ihnen, liebe Gönnerinnen und 

Gönner, weiterentwickeln 
können. Damit wir durch Bildung 
und Forschung auf Spitzenniveau 

die Ernährung der Zukunft  
für alle sicherstellen können.

→ www.ethz-foundation.ch

«Früher wollte niemand 
über das Thema  

Betreuung sprechen.»

Die AVETH wehrte sich entschieden 
dagegen und bekämpfte auch erfolg-
reich den Vorschlag, anstelle von Teil-
zeitstellen Lohnabstufungen einzu-
führen, um das Budget zu ent lasten. 

Die breite Vertretung und Akzep-
tanz der AVETH an der Hochschule 
basiert auf zigtausend Stunden Frei-
willigenarbeit und konkreten Dienst-
leistungen: Heute werden neu in die 
Hochschule eintretende Doktorieren-

de, Postdoktorierende und wissen-
schaftliche Mit arbeitende an Informa-
tionsevents begrüsst. Sie werden von 
AVETH-Departementsvertretern per-
sönlich kontaktiert und erhalten hilf-
reiche Informationen zum Leben an 
der ETH. Seit 1996 finden Doktorie-
rende auf der Website der AVETH ei-
nen «Survival Guide», der Tipps und 
konkrete Hilfestellungen für die oft 
anspruchsvolle Doktoratszeit bietet. 
Mit dem AVETH-Ableger «Telejob» 

wurde vor 30 Jahren die Grundlage  
für die heutige Online-Jobplattform 
«ETH get hired» gelegt. Und zum 
50-Jahre-Jubiläum organisierte die 
AVETH dieses Jahr eine Reihe von 
Workshops und «Take Away Talks». 

Betreuung als zentrales Thema
Zu den oft genutzten Dienstleistungen 
gehört das «Counselling». Angehörige 
des Mittelbaus können sich mit allen 
Belangen rund um ihre Anstellung und 
bei privaten Schwierigkeiten vertrau-
lich an die Organisation wenden. Mit-
glieder der AVETH beraten dann oder 
vermitteln Experten, zum Beispiel für 
die Deeskalation von Konflikten oder 
die Vorbereitung eines schwierigen 
Gesprächs. Häufigste Ursache, wes-
halb Doktorierende ein Counselling in 
Anspruch nehmen, seien Konflikte mit 
Betreuerinnen oder Betreuern, weiss 
Roszkowski. 

Deshalb initiierte die AVETH 
2017 eine Studie zur Qualität der Be-
treuung von Doktorierenden an der 
ETH. Die Ergebnisse schlugen im 
 April 2018 hohe Wellen. Zwar waren 
62 Prozent der fast 1600 Befragten ge-
nerell zufrieden mit ihrer Betreuung. 
Doch fast ein Viertel gab an, Macht-
missbrauch durch die Betreuungsper-
son erfahren zu haben. «Das Thema 
Betreuung wurde bis zu diesem Zeit-
punkt ähnlich wie das Thema Lohn 
 behandelt: Niemand wollte darüber 
 sprechen; alles drehte sich um die 
 Forschung.» Roszkowski warnt jedoch 
vor zu einseitigen Schuldzuweisungen: 
«Vieles hängt von den Doktorierenden 
selbst ab», ist er überzeugt. «Sie müs-
sen für ihre Rechte einstehen und arti-
kulieren, wie sie sich die Betreuung 
vorstellen.» Deshalb wurde Anfang 
2019 an der ETH ein Programm für 
Neueintretende lanciert, das einerseits 
Führungskompetenzen an Professo-
rinnen und Professoren vermittelt,  
andererseits auch die Doktorieren- 

Martin Roszkowski,  
Präsident der AVETH 
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150 Jahre ETH Alumni

EIN JAHR ZUM FEIERN
1869 als Gesellschaft ehemaliger Poly-
techniker gegründet, konnte die ETH 
Alumni Vereinigung dieses Jahr ihr 
150-jähriges Bestehen feiern. Ver-
schiedenste Anlässe – von informell 
bis offiziell – führten Alumni und 
Alumnae der ETH Zürich aus aller 
Welt zusammen. Den Jahresauftakt 
bildete Ende Februar eine Aktion  
der ETH Alumni Vereinigung für 
ETH-Studierende. Zur Feier des Jubi-
läumsjahrs verteilten Mitarbeitende 
2000 Jubiläums-Cupcakes an die Stu-
dierenden. Am 18. Mai fand im Haupt-
gebäude der ETH der offizielle Fest-
anlass zum 150-Jahre-Jubiläum der 
ETH Alumni Vereinigung statt. Der 
Festakt füllte das Audi Max und später 
die ETH-Haupthalle und bot eine ge-
lungene Mischung aus hochkarätigen 
Vorträgen und Unterhaltung. Eben-

Vor zahlreichem Publikum eröffneten die «Singing Pinguins»,  
eine A-cappella-Gruppe, den offiziellen Jubiläumsanlass. 

falls im Mai lud die ETH Alumni 
 Vereinigung zur «Summerbar» des 
VSETH auf der Polyterrasse. Und im 
Oktober bot ein Stadtrundgang durch 
Zürich Gelegenheit, auf die Suche nach 
Spuren von ETH-Alumni in Zürich zu 
gehen. Daneben veranstalteten zahl-
reiche Fach- und Ortsgruppen wäh-
rend des Jahres eigene Jubiläums-
anlässe – vom Zürcher Oberland bis 
nach Sydney. 

Unter dem Motto «Connecting – 
Engaging – Inspiring» will die ETH 
Alumni Vereinigung ihre Alma Mater 
unterstützen sowie das globale Netz-
werk unter den ETH-Alumni pflegen 
und ausbauen. «Ein weltweites Netz-
werk wird im Zuge der Globalisierung 
immer wichtiger», sagt der Präsi- 
dent der Alumni Vereinigung, Walter 
 Gränicher. Die Vereinigung zählt heu-
te über 30 000 Mitglieder in rund 60 
 verschiedenen, nach Fachrichtungen, 
Wohnorten und Interessen geglieder-
ten Mitglieder organisationen. 

ETH Foundation

VERSTÄRKUNG  
FÜR STIFTUNGSRAT 

Um Lösungen für die grossen Heraus-
forderungen unserer Zeit zu ent-
wickeln, fördert die ETH Foundation 
Talente und Themen an der ETH Zü-
rich und verleiht der ETH so Extra-
zugkraft. Zwei Persönlichkeiten mit 
reichem Erfahrungsschatz und gros-
sem Netzwerk konnten 2019 neu in 
den Stiftungsrat der ETH Foundation 
gewählt werden: die ehemalige 
Schweizer Bundesrätin Doris Leut-
hard sowie Markus Neuhaus, promo-
vierter Jurist und ehemaliger CEO 
sowie Verwaltungsratspräsident von 
PwC Schweiz. 

Verdankt und würdevoll verab-
schiedet wurden im vergangenen Jahr 
der bisherige Stiftungsrat Thomas 
Knecht und die bisherige Stiftungs-
rätin Beatrice Weder di Mauro.

Neu im Stiftungsrat: Doris Leuthard 
und Markus Neuhaus

Das Jubiläum war für viele Alumni ein 

willkommener Anlass, wieder  

einmal ETH-Luft zu schnuppern.

I ch würde von mir behaupten, dass ich es dank 
meinem Mann ziemlich gut schaffe, Beruf  
und Familie unter einen Hut zu bringen. Ich  

gestalte meinen Tag so, dass ich abends für das  
gemeinsame Abendessen zu Hause bin und Zeit mit 
meiner Familie verbringen kann. Dies bedeutet: 
Abmarsch Richtung Bahnhof kurz nach 17 Uhr. 
Das ist ohne Probleme vereinbar mit den elemen-
taren Tätig keiten meiner Arbeit: Vorlesungen  
halten, Doktorierende betreuen, Forschungs-
anträge schreiben etc. Also, Familie und Beruf  
kein Problem?

Dass eine akademische Karriere kaum mit einer 
40-Stunden-Woche einhergeht, ist dank flexiblen  
Arbeitszeiten und teilweise auch flexiblem Arbeits-
ort machbar. Leider ist es jedoch so, dass viele  
interessante und nicht elementare Veranstaltungen 
in die typische Familienzeit von 17 Uhr bis 20 Uhr 
fallen. Dazu gehören wissenschaftliche Vorträge 

und Veranstaltungen wie Antritts- und Abschieds-
vorlesungen, aber auch gesellschaftliche  
Anlässe wie zum Beispiel gemeinsame Abendessen. 
Dazu kommen noch Sitzungen, die aus Termin-
konfliktgründen bis in den Abend hinein angesetzt  
werden. Nach 17 Uhr «haben ja alle Zeit». 

V orträge werden zwar teilweise aufgezeichnet, 
aber was nicht nachzuholen ist, sind die  
gesellschaftlichen Begegnungen. Wissen-

schaftliche Zusammenarbeit ist ein wichtiger Bau-
stein inno vativer Forschung. Häufig entsteht  
dann Neues, wenn Forscherinnen und Forscher 
über den Tellerrand ihres eigenen Spezialgebiets  
hinausschauen und sich mit Forschenden aus  
anderen Gebieten zusammentun. Solche Partner-
schaften entstehen des Öfteren nicht aus gezielter 
Planung, sondern aus zufälligen Gesprächen  
zweier Leute, wie sie während gesellschaftlicher 
Zusammen künfte geschehen. Es bleibt also  
die Qual der Wahl: zu Hause sein, um die Kinder  
ins Bett zu bringen, oder berufliches Networking 
betreiben?

Ich habe kein Patentrezept, um diese Verein-
barkeit zu verbessern, denn häufig bestehen vor  
17 Uhr tatsächlich Terminkonflikte, und auch  
ich veranstalte mit meiner Gruppe einen Annual  
Retreat, der bis in den Abend hineingeht. Vorträge 
und Seminare versuche ich jedoch vor 17 Uhr  
anzusetzen, und in unserem Departement gibt es 
einen monatlichen Faculty Lunch über Mittag  
(und nicht ein Dinner am Abend) für das Net-
working innerhalb des Departements. Dies sind  
kleine Beiträge, um es Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftlern mit Kindern einfacher zu  
machen, gesellschaftlich besser in das universitäre  
Leben eingebunden zu sein. Wenn solche Dinge 
häufiger bedacht würden, wäre es ein Gewinn – 
sowohl für die Universität wie auch für die  
Familien.

Bilder: zVg (2); Giulia Marthaler

Gabriela Hug ist Professorin am Institut 
für Elektrische Energieübertragung.  
In ihrer Kolumne denkt sie darüber nach, 
wie sich hinderliche Rollen- und 
Ver hal tensmuster für Frauen und Männer 
überwinden lassen.

Illustration: Benedikt Rugar; Bild: Giulia Marthaler

17 bis 20 Uhr

Kolumne
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2020 anzutreten. So ähnlich das Ziel 
und die Motivation der beiden Studie-
rendenteams waren, so unterschied-
lich waren die Ausgangslagen.

Varileg enhanced, ein Team aus 15 
Bachelorstudierenden der ETH Zürich 
und der HSR, stellte in nur acht Mona-
ten während eines Fokusprojekts im 
letzten Bachelorjahr ein Exoskelett auf 
die Beine. Das Team aus Maschinen-
bauingenieuren, Gesundheitswissen-
schaftlerinnen und Elektrotechnikern 
investierte viel Zeit in sein Assis-
tenzsystem. Michael Heid, Maschi-
nenbauingenieur, erzählt: «70-Stun-
den-Wochen waren normal, in der  
heissen Phase konnten es auch 90 
sein.» Vorlesungen? «Hätten wir ge-
habt, ja.» Doch das Fokusprojekt war 
für Michael eine Herzensangelegen-
heit – auch weil Menschen in seinem 
Umfeld querschnittgelähmt sind.

Wenn Querschnittgelähmte  
wieder gehen können

E s ist still im Lichthof des For-
schungszentrums an der Hoch-
schule für Technik in Rappers-

wil (HSR), Spannung liegt in der Luft. 
Die Besucherinnen und Besucher auf 
den Galerien halten den Atem an. Ein 
gurgelnder Motor durchbricht die Stil-
le, gefolgt von Applaus. Rolf Schoch, 
30 Jahre alt, querschnittgelähmt, steht 
von einer Holzbank auf und geht. 
Kompakt an seinem Körper ein  
35 Kilogramm schweres Exoskelett – 
eine motorisierte Stützstruktur, die es 
Para plegikern erlaubt, aufrecht zu ste-
hen, zu gehen und Treppen zu steigen.

Wie dies möglich ist, soll an dieser 
sogenannten Cybathlon Experience an 
der HSR von zwei Teams demonstriert 
werden: Von Varileg enhanced mit  
ihrem Piloten Rolf Schoch und von 
Project March mit der Pilotin Sjaan 
Quirijns. Beide Teams werden im Mai 
2020 am Cybathlon teilnehmen, einem 
von der ETH Zürich initiierten Wett-
kampf, bei dem sich Menschen mit 
körperlichen Behinderungen beim Ab-
solvieren alltäglicher Aufgaben mittels 
robotischer Assistenzsysteme messen.

Nun, an der Cybathlon Expe-
rience, präsentieren die beiden Teams 
einem breiten Publikum ihre Exo-
skelette. Exoskelette, die Sjaan und 
Rolf befähigen, auf Augenhöhe mit der 
Bevölkerung zu diskutieren und alltäg-
liche Aufgaben auszuführen – was Rolf 
gerade demonstriert: Er muss Becher 
auf einem Tisch stapeln. Dazu muss 
der Pilot eine seiner beiden Krücken 
loslassen. Die Aufgabe wird zum Ba-
lanceakt.

Gleiches Ziel, unterschiedliche  
Ausgangslagen
Der Weg hierhin war nicht leicht. 
 Beide Teams entwickelten unter enor-
mem Zeitdruck und in enger Zusam-
menarbeit mit ihren querschnitt-
gelähmten Piloten ein robotisches 
Exoskelett, um damit am Cybathlon 

Vor dem Start: Gespannt beobachtet das Publikum, wie Rolf aus dem 
Rollstuhl ins Exoskelett gehoben wird.

Der erste Schritt: Rolf Schoch ist gerade mit Hilfe des Exoskeletts von der Bank aufgestanden.

Trotz Querschnittlähmung aufrecht gehen – zwei Teams aus 
Studierenden, Forschenden und Betroffenen demonstrieren 

an einer Veranstaltung des Cybathlon 2020, wie dies  
möglich ist. Eindrücke von der Cybathlon Experience. 

TEXT  Corina Oertli  BILD  Urs Matter 

«70-Stunden- 
Wochen waren 
normal, in der 
heissen Phase 
konnten es  
auch 90 sein.» 
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Knifflig: Um die Becher zu stapeln, muss Rolf eine Krücke loslassen.

Entsprechend hohe Ansprüche hatten 
er und sein Team an ihr Endprodukt. 
Obwohl es schon ein Modell des Exo-
skeletts aus früheren Fokusprojekten 
gab, startete Varileg enhanced mehr 
oder weniger bei Null. «Natürlich spra-
chen wir mit unseren Vorgängern, und 
sie gaben uns wertvolle Tipps, doch 
unser Konzept war nicht vergleich-
bar», erklärt Michael. Nicht nur die 
Motoren wollte Varileg enhanced an-
ders positionieren, auch das Material 
und die Steuerung des Exoskeletts  
waren im Vergleich zum Vorgänger-
modell neu.

Unterbruch des Studiums
Anders sah es beim niederländischen 
Team Project March aus. Die 23 Stu-
dierenden der TU Delft aus sieben ver-

mit der motorisierten Stützstruktur 
auf, die ihn an der Cybathlon Expe-
rience nun gehen lässt. So steht die An-
spannung in sein Gesicht geschrieben, 
als er in langen, gleichmässigen Schrit-
ten einen Slalom um Bartische geht. 
Jeden Schritt löst er per Knopfdruck an 
einer seiner Krücken aus. Schritt für 
Schritt geht er, stets begleitet von me-
chanischen Robotergeräuschen und 
zwei Helfern, die ihn im Falle eines 
Motorenausfalls auffangen können.

Exoskelett wird übergeben
Varileg enhanced besteht inzwischen 
nicht mehr aus den Studierenden der 
ETH und der HSR. Nach dem Rollout 
des Fokusprojekts im Mai 2019 wurde 
das Exoskelett an das Rehabilitation 
Engineering Lab sowie die Gruppe für 
Produktentwicklung der ETH Zürich 
und das Institut für Laborautomation 
und Mechatronik an der HSR über-
geben. Dabei waren die Studierenden 
darauf bedacht, das Exoskelett und das 
Wissen dahinter so zu übergeben, dass 
die Forschenden nahtlos daran weiter-
arbeiten konnten.

Ausserdem konnte sich Teammit-
glied Lukas Granzotto, einer der drei 
HSR-Studierenden, eine befristete 
Festanstellung im Labor der HSR si-
chern. So kann er einen wesentlichen 
Beitrag zum Wissenstransfer leisten 
und gleichzeitig noch etwas länger am 
Projekt arbeiten. Sein Teamkollege 
Michael Heid ist einerseits froh, konn-
te er das Projekt nach acht intensiven 
Monaten abschliessen. «Andererseits 
ist es natürlich schade, ein solches Her-
zensprojekt aus den Händen zu ge-
ben», sagt er.

Seitwärts über den Parcours
Am Ende der Bartischreihe lockern 
sich Rolfs Gesichtszüge, ein zufriede-
nes Lächeln macht sich breit, er hebt 
triumphierend eine Krücke in Luft. 
Die Besucherinnen und Besucher ap-

plaudieren begeistert, die Teammit-
glieder von Varileg enhanced sind 
sichtlich stolz.

Für das Team ist die Demonstra-
tion hier fertig. Die schiefe Ebene und 
die Treppe, die im Hindernisparcours 
noch vor Rolf liegen, bewältigt er nicht. 
Er hatte seit seinem Trainingsstart vor 
erst zwei Monaten noch keine Gele-
genheit, auf diesen Hindernissen zu 
trainieren. Lukas sagt: «Wäre die Ex-
perience nicht gewesen, hätten wir mit 

schiedenen Disziplinen unterbrachen 
ihr Bachelor- oder Masterstudium für 
ein Jahr, um in einem sogenannten 
Dream Team am Exoskelett zu arbei-
ten. Ihr Vorgängerteam hatte ihnen 
das Projekt mit dem gesammelten 
Wissen während eines Monats über-
geben. Anschliessend baute die vierte 
Generation Dream Team mit dem 
Wissen und der punktuellen Unter-
stützung ihrer Vorgänger während ei-
nes Jahres eine neue Version des beste-
henden Exoskeletts, March IV. Immer 
mit dabei: Die Pilotin Sjaan Quirijns, 
die schon im Vorgängerteam und in an-
deren Forschungsprojekten Erfahrun-
gen mit Exoskeletten sammeln und das 
Team so optimal unterstützen konnte.

Rolf, der Pilot von Varileg enhan-
ced, weist wesentlich weniger Praxis 

Rolf wahrscheinlich schon für weitere 
Hindernisse trainiert, gewisse Ände-
rungen durchgeführt und getestet. Im 
Hinblick darauf, dass das Exoskelett 
nun aber so funktionierte, wollten wir 
kurzfristig nichts mehr daran ändern. 
Never change a winning team.»

Während Rolf am Ende seines Par-
cours ein kurzes Interview gibt, macht 
sich das Team Project March für die 
Demonstration bereit. Sjaan sitzt in 
ihrem Rollstuhl. Normalerweise 

Auch der Slalom um die Bartische gehört zum Parcours.

«Natürlich  
sprachen wir  
mit unseren  
Vorgängern, und 
sie gaben uns 
wertvolle Tipps, 
doch unser  
Konzept war 
nicht vergleich-
bar.»
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würde sie sich zu diesem Zeitpunkt in 
das auf einer Bank sitzende, leere 
Exoskelett hieven. Diesmal jedoch 
wird die Demonstration ohne Pilotin 
stattfinden, was keineswegs an ihr, 
sondern vielmehr an der Technik liegt. 
Nachdem March IV wenige Stunden 
zuvor nicht mehr imstande war, gera-
deaus zu gehen, musste das Exoskelett 
repariert werden. Bis zur Demo blieb 
keine Zeit mehr, das System zu testen, 
weshalb das Exoskelett nun aus Sicher-
heitsgründen zunächst leer und in Be-
gleitung dreier Helferinnen und Helfer 
über die Hindernisse schreitet.

Aufstehen, Slalomgehen, über die 
schiefe Ebene balancieren und Trep-
pensteigen – alles kein Problem für 
March IV. Auf der nach rechts abfal-
lenden Ebene präsentiert das Team 
 ausserdem seine neuste Implemen-
tation: Das Exoskelett geht seitwärts. 
Langsam bewegt sich ein Bein nach 
dem anderen durch die Hüftmotoren 
zur Seite. Dieser Seitwärtsschritt wur-
de speziell für die schiefe Ebene entwi-
ckelt, er hilft aber auch, beim Gerade-
ausgehen das Gleichgewicht zu halten.

Nicht alltagstauglich
Die beiden Exoskelette können eini-
ges, alltagstauglich sind sie jedoch 
noch nicht. Das Rennexoskelett von 
Varileg enhanced wurde von Beginn 
weg für die Hindernisse des Cybathlon 
2020 konzipiert. Dafür wurden schon 
die Bewegungsabläufe einer gehenden 
Person auf den Hindernissen aufge-
zeichnet, und anschliessend wurde die 
Software entsprechend programmiert. 
Während Sjaan bei ihrem Exoskelett 
auf einem Display an der Krücke zwi-
schen drei Schrittlängen auswählen 
kann, hat Rolf nur eine Variante zur 
Verfügung. Ausserdem können beim 
Exoskelett von Varileg enhanced – im 
Gegensatz zu March IV – die Fuss-
gelenke nicht bewegt werden. Lukas 
erklärt: «Dies ist für die Cybathlon- 

Hindernisse nicht nötig und würde 
durch zusätzliche Motoren nur mehr 
Gewicht verursachen.»

Project March sieht das anders: 
Für einen natürlichen Gang und die ef-
fiziente Bewältigung der Hindernisse 
sei das bewegliche Fussgelenk sehr 
nützlich. Die Niederländer sind über-
zeugt, dass es ein möglichst alltagstaug-
liches und komfortables Exoskelett 
braucht, um am Cybathlon den Wett-
kampf in der Kategorie «Powered 
Exoskeleton Race» gewinnen zu kön-
nen.

Vorfreude auf den Cybathlon
Bis zum Cybathlon 2020 kommt auf 
die beiden Teams noch einiges zu: Pilo-
tin Sjaan wird mit dem neuen Dream 
Team trainieren, und das Exoskelett 
von Varileg enhanced wird unter der 
Leitung der HSR weiterentwickelt. 
Direkt nach der Cybathlon Experience 
nehmen die Forschenden das Exo-
skelett komplett auseinander, um si-
cherzustellen, dass nach den intensi-
ven Trainings und Demonstrationen 
noch alles intakt ist. Ausserdem möch-
ten sie einige Änderungen am System 
vornehmen. Silvia Rohner, Labormit-
arbeiterin an der HSR, erklärt: «Wir 
werden nun die Dinge in Angriff neh-
men, für welche die Studierenden wäh-
rend des Fokusprojekts schlicht keine 
Zeit hatten.» Dazu gehört zum Bei-
spiel die Optimierung des Codes und 
eine saubere Dokumentation. Ausser-

dem wird auf Wunsch von Rolf für  
eine bessere Balance die Schrittdauer  
verkürzt.

Bereits jetzt in relativ schnellen 
Schritten schreitet Sjaan, die Pilotin 
von Project March, über den Parcours 
der Cybathlon Experience. Nachdem 
das Exoskelett den Parcours bei der 
Demonstration erfolgreich leer bewäl-
tigte, wagt das Team nun einen Durch-
gang mit der Pilotin. Als Sjaan die letz-
ten Stufen der Treppe hinuntersteigt 
und somit das letzte der vier Hinder-
nisse bewältigt, ist die Erleichterung 
beim niederländischen Team gross – 
genauso wie die Vorfreude auf den be-
vorstehenden Cybathlon 2020. 

VariLeg enhanced:
→ www.varileg-enhanced.ch

Project MARCH: 
→ www.projectmarch.nl

«Wir werden nun die Dinge  
in Angriff nehmen, für welche  
die Studierenden während  
des Fokusprojekts schlicht  
keine Zeit hatten.»

CYBATHLON
Der Cybathlon ist ein einzigartiger 
Wettkampf, bei dem sich Menschen 
mit Behinderungen beim Absolvieren 
alltagsrelevanter Aufgaben mittels 
modernster technischer Assistenz-
systeme messen. Der erste von der 
ETH initiierte Cybathlon fand 2016 
statt. Am 2. und 3. Mai 2020 werden 
die Tore der Swiss Arena in Kloten  
für die Fortsetzung des Cybathlon 
geöffnet. Tickets unter:
→ www.cybathlon.com/tickets

Der Cybathlon wird von zahlreichen 
Partnern unterstützt. Zu den  
Förderpartnern gehören maxon, 
Schulthess Klinik, EKZ, Stavros  
Niarchos Foundation, BNP Paribas, 
Ernst Göhner Stiftung, Schweizer 
Paraplegiker-Stiftung, Stadt Kloten, 
Stiftung Cerebral, MBF Foundation, 
Pro Infirmis, PluSport, Hocoma,  
Universitätsklinik Balgrist und  
weitere. Die ETH Foundation sucht 
weitere Förderpartner. Fördern unter:
→ www.ethz-foundation.ch/cybathlon

Pilotin Sjaan Quirijns von 
Project March bringt viel 
Erfahrung mit an den Start.

Mit dem Exoskelett March IV sind sogar 
Seitwärtsschritte möglich.
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lassen, indem einzelne Gene ausge-
schaltet, eingefügt oder umgeschrie-
ben werden.

4 ETH-Tag

FEST MIT 
EHRENDOKTORIN
Am diesjährigen ETH-Tag konnten 
ETH-Rektorin Sarah Springman (l.), 
ETH-Präsident Joël Mesot (2. v. r.) 
und Jérôme Faist (r.), Vorsteher des 
Departements Physik, eine heraus-
ragende Wissenschaftlerin mit der 
Ehrendoktorwürde auszeichnen: Die 
 Physikerin Evelyn Hu  (2. v. l.) erhielt 
die Ehrendoktorwürde für ihre ent-
scheidenden Beiträge zur Halbleiter-
physik und zur Entwicklung von 
Technologieverfahren, die die Grund-
lage für zahlreiche optoelektronische 
Schaltelemente bilden. Nach der 
Doktorarbeit im Bereich der Teil-
chenphysik an der Columbia Univer-
sity arbeitete Evelyn Hu ab 1975 bei 
AT&T’s Bell Laboratories. Ab 1984 
war sie Professorin an der University 
of California in Santa Barbara und seit 
2009 an der Harvard University.

5 ETH an der Olma

MIKROBEN UND 
LANDWIRTSCHAFT
Die Ausstellung der ETH Zürich an 
der diesjährigen Olma führte die Be-
sucherinnen und Besucher in die Welt 
von Bakterien & Co. In Begleitung 
von  ETH-Präsident Joël Mesot  (Mit-
te r.) liess sich auch  Bundesrat Alain   
 Berset  (Mitte l.) von der Bedeutung 
der Mikroben für die Landwirtschaft 
und unsere Gesundheit faszinieren. 
Die Olma ist die grösste Publikums-
messe der Schweiz mit rund 350 000 
Besucherinnen und Besuchern.

1 Scientifica

WISSENSCHAFT  
ZUM ANFASSEN
Die aktuelle Ausgabe der Scientifica 
war ein Erfolg:  Zwischen 20 000 und 
30 000 Besucherinnen und Besucher  
nutzten die Gelegenheit, die For-
schung der ETH und der Universität 
Zürich hautnah zu erleben. Sei es in 
der magischen Physikstunde (kleines 
Bild) oder in Kontakt mit Forschen-
den an den Ausstellungsständen – die 
Zürcher Wissenschaftstage boten 
zahlreiche Highlights rund ums The-
ma «Science Fiction – Science Facts». 

2 Marcel Benoist Preis

«SCHWEIZER 
NOBELPREIS» 
 Nicola Spaldin (r.), Professorin für 
Materialtheorie der ETH Zürich , 
wurde für ihre bahnbrechende For-
schung zu Multiferroika mit dem 
Schweizer Wissenschaftspreis Mar-
cel Benoist ausgezeichnet.  Bundesrat 
Guy Parmelin  (l.) überreichte Nicola 
Spaldin den mit 250 000 Franken do-
tierten Preis.

3 Professur Genombiologie

ANTRITTSVORLESUNG 
MIT DONATOREN
Anfang Oktober hielt Professor Jacob 
Corn (2. v. l.) seine Einführungsvorle-
sung an der ETH Zürich. ETH-Rekto-
rin  Sarah Springman  (3. v. l.) empfing 
Repräsentanten der  Förderpartner   
 Lotte  und  Adolf Hotz-Sprenger Stif-
tung  sowie der  NOMIS Foundation , 
die die Professur für Genombiologie 
unterstützen. Jacob Corn erforscht, 
wie sich Schäden an der DNA-Erb-
substanz erkennen und reparieren 

1 Scientifica 

Spass mit Publikum in der 

magischen Physikstunde

2 Marcel Benoist Preis

Bilder: Alessandro Della Bella (2); © SNF / Daniel Rihs;  
zVg ETH Foundation; Oliver Bartenschlager; Sebastian Wagner

4 ETH-Tag

5 ETH an der Olma

3 Professur Genombiologie
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Stadt Zürich; AdobeStock;
Bilder: Reinhard Berndt, Fungarium; Alessandro Della Bella;  
Artur Pawłowski, Copyright – the cellovoice; Ruby Press

MUSIK
 21. Januar 2020, 19.30 Uhr 
Des Cellos schöne Stimme
Der Gewinner des internationalen  
Wettbewerbs W. Naumburg in New York, 
Lev Sivkov, gibt ein Konzert in der Semper-
aula der ETH mit einem anspruchsvollen 
Programm, das aus Suiten von M. Reger, 
B. Britten, J. S. Bach, L. Berio und  
J. Ibert zusammengestellt ist. Ausserdem 
wird das Stück «Rising» von Eric Tanguy 
für Violoncello solo aufgeführt. Das 
Konzept des Konzerts ist, das Violoncello 
durch verschiedene Stilepochen des  
Solo-Repertoires zu präsentieren. 

 ETH Zürich, Hauptgebäude, Semperaula
→ www.musicaldiscovery.ch/konzerte/4

ERLEBEN 
 14.–17. April 2020, 10 – 15 Uhr 
Happy City für Kids 
Wie bringt man Stadtbewohner zum 
Schmunzeln? Vielleicht mit Abfallkübeln, 
die applaudieren? Die Ideen sollen mit 
elektronischen Bauteilen, Mikrokontrol-
lern und Pflanzen verwirklicht werden. 
«CreativeLabz» ist ein Angebot des Plant 
Science Center.

 ETH Zürich, Hönggerberg,  
Student Project House
→  www.creativelabz.ch/happy- 

city- ferienkurs

FÜHRUNGEN
 28. Januar 2020, 18.15 – 19.15 Uhr 
Korallen, Schwämme, 
 Tintenfische
Diese Führung widmet sich der Formen-
vielfalt der Pilze – ob Korallenpilz oder 
Tintenfischpilz. Lassen Sie sich über-
raschen, was durch meisterhaftes Weben, 
Filzen und Kleben aus Pilzfäden alles 
entstehen kann.

 ETH Zürich, Universitätsstrasse 16, 
Gebäude CHN, Haupteingang 

 17. März 2020, 18.15 – 19.15 Uhr  
Blick hinter die Kulissen
Lernen Sie auf einem Rundgang die 
ETH-Bibliothek damals und heute kennen. 
Vorbei an gedruckten Büchern und Karten 
sehen Sie, wie unsere physischen Doku-
mente organisiert und verschickt werden, 
bevor Sie dann im Computerraum erfahren, 
wie Sie auch von zu Hause auf unsere elek-
tronischen Ressourcen zugreifen können. 

 ETH Zürich, Hauptgebäude,  
ETH-Bibliothek

 
Infos zu Führungen:
→ www.fuehrungen.ethz.ch

AUSSTELLUNGEN
 Bis 31. Januar 2020 
Wie wollen wir wohnen?
Die Ausstellung macht gemeinnütziges 
Wohnen erlebbar und diskutiert Gegen-
wart und Zukunft des genossenschaft-
lichen Lebens. Mit dem Eintrittsticket 
werden Besucherinnen und Besucher  
automatisch Mitglieder der Genossenschaft 
Bellerive. Als Genossenschaftsmitglieder 
bestimmen Sie mit, wie in der Villa  
Bellerive gelebt wird. In der Ausstellung 
geht es daher immer auch um die eigene 
Haltung – diese wird erfragt, inspiriert  
und möglicherweise auf den Kopf gestellt. 

 ZAZ Zentrum Architektur Zürich  
(Villa Bellerive), Höschgasse 3
→ www.zaz-bellerive.ch

 Bis 29. Februar 2020  
Privatsphäre – geschützt,  
geteilt, verkauft

Die Ausstellung wirft Schlaglichter auf 
zentrale Aspekte des Themas Privatsphäre 
– und zeigt Widersprüche in unserem 
Verhältnis zur Privatheit. Beispiele aus der 
Gegenwart und der Vergangenheit erklären, 
wie sich in Diskussionen um Privatsphäre 
der gesellschaftliche Wandel und das  
politische Klima, aber auch die Moralvor-
stellungen der jeweiligen Zeiten spiegeln. 

 Stadthaus Zürich, Stadthausquai 17
→ www.collegium.ethz.ch

Buchtipp

MIRRORING EFFECTS: 
Tales of Territory
Die im Buch «Mirroring Effects: Tales 
of Territory» behandelten Fallstudien 
legen in erzählerischer Form dar, wie 
heutige Urbanisierungsprozesse, ins-
besondere aufgrund der ökonomi-
schen Globalisierung, zur Organisa-
tion des Territoriums beitragen. Die 
beinahe unglaubhaft erscheinenden 
wahren Geschichten tragen zu einem 
Verständnis gegenwärtiger Restruk-
turierungsprozesse sozialer und phy-
sischer Räume bei – in den geogra-
fischen Weltregionen, die allgemein 
unter den Bezeichnungen «Globaler 
Süden» und «Globaler Norden» zu-
sammengefasst werden. 

Während die zwei Teile des Buchs 
diesem politischen und ökonomischen 
Äquator folgen, beginnen die Erzäh-
lungen genau diese Unterscheidung 
zu hinterfragen. Die Erzählungen, die 
den Leser auf eine Reise um den Glo-
bus nehmen, von Addis Abeba über 
Mumbai, Kairo, São Paulo, Dubai, 
Berlin und Paris bis nach Schanghai, 
machen deutlich, wie unterschiedlich 
die scheinbar generischen Kräfte der 
neoliberalen Ökonomie auf lokale Ge-
gebenheiten einwirken. Beleuchtet 
werden sowohl die physischen Merk-
male eines sich derzeit abspielenden 
territorialen Wandels als auch jene 
sozialen Transformationen, die der 
geo-ökonomischen Ordnung – in all 
ihren Facetten – unterliegen.

Autor: Marc Angélil, Cary Siress
Verlag: Ruby Press
ISBN 9783944074290
Sprache: Nur in Englisch verfügbar

Agenda

Alumni-Reise

ZUM DACH DER WELT
 2. – 19. September 2020  
Auf dieser 18-tägigen Reise erfahren 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus erster Hand, was das Mysterium 
Tibets ausmacht. Von Kunming aus 
führt die Reise durch die Minderhei-
tengebiete Yunnans in die Höhen 
Tibets und in die schönen Städte Dali 
und Lijiang. Von der imposanten 

Tigersprung-Schlucht am Yangtse 
geht es anschliessend weiter nach 
Shangri-La. Im tibetischen Hochland 
stehen das Kloster Ganden und 
 Gyantse auf dem Programm. Über die 
Schluchten des Brahmaputra führt die 
Rundreise zurück nach Lhasa. 

Anmeldung und weitere  
Informationen unter:
→ www.alumni.ethz.ch/events

focusTerra

VOR DER HAUSTÜR
 Dauerausstellung  
Ab Januar 2020 erstrahlt das Museum 
focusTerra in neuem Glanz. Die erneu-
erte Dauerausstellung erklärt Aspekte 
im Wechselfeld zwischen den Erdwis-
senschaften und brennenden Zeitpro-
blemen: die Klimaveränderung, akute 
und langfristige Naturgefahren, die 
Nutzung von Energie und anderen 
Ressourcen oder die Rolle der Erdwis-

senschaften bei der Entsorgung von 
Schadstoffen und bei Untergrundbau-
ten. Ausserdem beantwortet die neue 
Dauerausstellung die Frage: Wie hat 
sich die Landschaft in Zürich während 
der letzten zwölf Millionen Jahre ver-
ändert?

 ETH Zürich, focusTerra,  
Sonnegg strasse 5
→  www.focusterra.ethz.ch

In den malerischen tibetischen Bergen befindet sich der berühmte Potala-Palast.

CONNECTED
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Studienjahre gelten als Grundlage für das Be-
rufsleben. «Ja, das war auch bei mir so», sagt 
Martina Hirayama. «Und die ETH war dabei 
eine wichtige Station.» Seit Anfang 2019 
lenkt sie als Staatssekretärin für Bildung, 
Forschung und Innovation die Geschicke des 
Wissensraums Schweiz. Am Anfang stand 
ein Chemiestudium, das sie in Fribourg in 
Angriff nahm und nach dem 2. Semester an 
der ETH fortsetzte: Dort tauchte sie ein in 
die Grundlagenwissenschaften, vor allem in 
die Welt der Polymere. Für die Diplomarbeit 
zog es sie dann an das Imperial College in 
London. Und für die Doktorarbeit kam sie 
zurück in die Schweiz, an die ETH; genauer: 
zu Ulrich W. Suter, Professor für Material-
wissenschaften, der von 2001 bis 2005 auch 
ETH-Vizepräsident für Forschung war. Ab-
gerundet hat Martina Hirayama ihr Bil-
dungsportfolio ebenfalls an der ETH mit ei-
nem Nachdiplomstudium in Betriebswissen-
schaften.

Vom Zufall zum Spin-off
In ihrer Doktorarbeit zu monomolekularen 
Nanobeschichtungen beschäftigte sie sich 
mit der Frage: Warum kleben Klebstoffe? 
Sind physikalische oder chemische Wechsel-
wirkungen dafür verantwortlich? «Die Ant-
wort war, vereinfacht gesagt: Beide Aspekte 
sind wichtig», sagt sie. Ausschlaggebend sei 
die Gesamtheit eines Systems, und das habe 
sie damals in ihrer Arbeit zeigen können.

In diesem Fazit klingt eine Konstante an, 
die das Gespräch mit der Staatssekretärin 
über ihren Werdegang durchzieht: Eine Fra-

gestellung lässt sich dann am überzeugends-
ten lösen, wenn man es schafft, sie in allen 
Facetten zu erfassen. So verhielt es sich auch 
mit einer zufälligen Beobachtung, über die 
Martina Hirayama bei den Experimenten im 
Zuge der Doktorarbeit stolperte. «Wir hat-
ten im Labor eine Reaktion beobachtet, die 
nicht im Fokus des Projekts lag. Sie war aber 
so unerwartet und spannend, dass wir sie 
nicht links liegen lassen wollten.» Das Resul-
tat der Reaktion war eine überraschend feste 
Verbindung zwischen einem bestimmten 
Molekültyp und einer Oberfläche.

Dieser wissenschaftliche «Kollateralge-
winn» war der Moment, der die Neugier der 
damaligen Doktorandin für die Anwendung 
von Forschungsresultaten anstachelte. Er 
führte zur Patentierung einer neuartigen Be-
schichtungsmethode und zur Gründung des 
ETH-Spin-offs «Global Surface». Es folgten 
weitere Patentanmeldungen auf dem Gebiet 
der Beschichtungstechnologie. «In der For-
schung sind verschlungene Wege eher der 
Normalfall als gradlinige», weiss Hirayama. 
«Dann heisst es hartnäckig bleiben. Häufig 
eröffnen sich so neue Optionen», sagt sie. So 
erwarb sie sich in ihrer Laufbahn Schritt für 
Schritt wichtige persönliche Erfahrungen in 
sämtlichen BFI-Sparten.

Flair für die Anwendung
Eine gute Technologie allein reicht aber nicht 
aus, um ein Produkt erfolgreich auf den 
Markt zu bringen. «Zwischen Labor und Pro-
dukt liegen Welten», sagt Hirayama, die 
paral lel zur Dissertation an der ETH ein 

Damit die BFI-Chemie stimmt
Forscherin, Unternehmerin und Leiterin eines grossen Hochschulinstituts: 
Martina Hirayama kennt alle Schlüssel bereiche der Schweizer 
Bildungslandschaft aus dem Effeff – eine ideale Voraussetzung für die 
Staatssekretärin für Bildung, Forschung und Innovation (BFI).
TEXT  Norbert Staub BILD  Daniel Winkler
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MARTINA HIRAYAMA

Als Staatssekretärin 
für Bildung, Forschung 
und Innovation (BFI)
entwickelt und koordiniert 
Martina Hirayama mit 
280 Mitarbeitenden die 
Bildungs-, Forschungs- 
und Innovationspolitik 
der Schweiz. Nach ihrem 
Chemiestudium forschte 
und lehrte sie an der ETH 
Zürich und der ZHAW. 
Martina Hirayama war 
unter anderem Direktorin 
der School of Engineering 
der ZHAW, Präsidentin 
des Institutionsrates des 
Eidgenössischen Instituts 
für Metrologie (Messwe-
sen) und Vizepräsidentin 
von Innosuisse. Mit 
ihrer Familie lebt sie im 
thurgauischen Hüttwilen.

«Mitzugestalten bei dem, 
was der BFI-Bereich für 
seinen Erfolg braucht, finde 
ich enorm spannend.»
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Betriebswirtschaftsstudium absolviert hat. 
«Die enormen Herausforderungen vom La-
borergebnis bis zur grosstechnischen Pro-
duktion, Finanzierung, Risiken, Mengen, 
Energie, benötigte Zeit, Infrastruktur – all 
diese Fragen müssen auf dem Weg vom Expe-
riment zur Grossproduktion gelöst werden.»

Die anwendungsorientierte Forschung 
war es dann auch, über die Martina Hirayama 
2003 zur Zürcher Hochschule Winterthur 
stiess, zu einem Zeitpunkt, als die jungen 
Fachhochschulen viel neue Dynamik ent-
fachten. Aus vier Zürcher Hochschulen ging 
bald danach die Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften hervor; ein starker 
zusätzlicher Player auf dem Wissensplatz 
Zürich. «Mich reizte diese Chance, etwas ge-
stalten zu können», blickt Martina Hirayama 
zurück. Sie übernahm eine Chemieprofessur 
an der ZHAW in Winterthur, baute den 
Fachbereich Polymere Materialien auf, lehr-
te, forschte und brachte zusammen mit In-
dustriepartnern Innovationen auf den Weg 
zur Anwendung. Sie gründete das Institute of 
Materials and Process Engineering mit, des-
sen Leitung sie übernahm, und verantworte-
te bald den gesamten Bereich Technik und 
Informatik der ZHAW. Hier studiert immer-
hin rund ein Fünftel aller Fachhochschulin-
genieurinnen und -ingenieure, welche in der 
Schweiz ausgebildet werden.

Von der Hochschule in die 
Wissenschaftspolitik
Mit der Wahl zur Staatssekretärin hat sie 
quasi den Gipfel in der Schweizer Forschungs- 
und Bildungslandschaft erklommen und ver-
tritt nun das ganze System national und inter-
national. Vermisst sie es dabei nicht, direkt 
am Puls von Forschung und Entwicklung zu 
sein? «Nein. Mitzugestalten bei dem, was der 
BFI-Bereich für seinen Erfolg braucht, finde 
ich enorm spannend.» Zudem habe sie schon 
längere Zeit in gesamtschweizerischen Insti-
tutionen mitgewirkt und so ihren Blick fürs 
Ganze geschärft. So wirkte sie seit 2011 bei 
der Innovationsförderungsagentur KTI so-
wie der Nachfolgeorganisation Innosuisse. 
Hier war sie Vizepräsidentin und verantwort-
lich für Mikro- und Nanotechnologie. Ab 
2016 amtierte sie auch beim Schweizerischen 
Nationalfonds als Stiftungsrätin.

Nicht nur ihr geografischer, auch ihr in-
haltlicher Fächer ist breiter geworden. Das 
BFI-System in sich klug abzustimmen, hält 

die Staatssekretärin für entscheidend. Fakt 
sei: Zwei Drittel der jungen Schweizerinnen 
und Schweizer machen eine Lehre. «Berufs-
ausbildung und Wirtschaft sind in der 
Schweiz zum Glück eng verzahnt. Und davon 
profitiert das ganze Land.» Dieser Bildungs-
weg müsse attraktiv bleiben, etwa mit der 
Anschlussfähigkeit an das Hochschulsystem.

Die Schweiz muss über die Bücher
Darüber hinaus beschäftigen heute Martina 
Hirayama zunehmend internationale Fra-
gen. Aktuell etwa die Vorbereitung der 
Schweizer Teilnahme an «Horizon Europe», 
unabhängig vom Institutionellen Rahmenab-
kommen. «Formal gibt es zwar keinerlei Ver-
bindung zwischen den beiden Dossiers», be-
tont sie. «Doch es kann sein, dass Brüssel 
trotzdem ein Junktim vornimmt. Ich bin auf-
grund der konstruktiven Gespräche mit un-
seren EU-Partnern jedoch optimistisch.»

Auch wenn es verständlich sei, sich vom 
Geschehen in Europa fesseln zu lassen,  
müsse der Blick auf die ganze Welt gerichtet 
werden: «Denn China oder die USA, aber 
auch Frankreich und Deutschland haben den 
strategischen Wert von Forschung und Bil-
dung für ihre Entwicklung erkannt. Was die-
se Länder heute investieren, ist atemberau-
bend.» Mit Geld allein schafft es die Schweiz 
also nicht, ihre Spitzenstellung zu halten, hält 
Martina Hirayama fest. «So müssen wir uns 
ehrlicherweise fragen: Was macht künftig 
Sinn? Wo können wir Kräfte bündeln, und 
was ist eigentlich finanzierbar?» Unser Land 
komme nicht umhin, neue, schlagkräftige 
Ideen und Synergien zu entwickeln: «Nur 
wer sich optimal auf die internationale Kon-
kurrenz einstellt, bleibt im Rennen.» 

«Berufsaus-
bildung und 
Wirtschaft 
sind in der 
Schweiz zum 
Glück eng  
verzahnt.  
Und davon 
profitiert das 
ganze Land.»

PROFIL
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Ein grosser Schritt für 
dich, ein riesiger 

#FeelFreeToTransform 

in die digitale Transformation unserer Kunden.

Cedric Riester, Digital Consultant

Du magst es, Barrieren abzubauen und Neuland zu erkunden? Und mit Kreativität und Können verwandelst du intelligente Ideen in  
wertvolle Lösungen? Dann bist du bei uns genau richtig. Als internationaler Service-Provider für technologiegetriebene zukunftsweisende 
Innovationen bieten wir dir die passenden Herausforderungen – und jede Menge Freiräume.
Feel free to Innovate. zuehlke-careers.com
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Was wollten Sie als kleiner Junge werden?
Astronaut! Als ich klein war, schenkten mir mei-
ne Eltern ein Bilderbuch über die Natur, die Um-
welt und die Erde. In dem Buch kamen auch As-
tronauten vor, und die Erde wurde aus dem Welt-
all gezeigt. Die Vorstellung, dass man als Astronaut 
die Erde von aussen betrachten kann, fand ich 
total faszinierend – und finde dies immer noch.

Sie haben an der Versuchsanstalt für Wasser-
bau, Hydrologie und Glaziologie der ETH dok-
toriert und sind dort heute als Assistenzprofes-
sor tätig: Was macht die VAW so besonders?
Vermutlich sollte ich in meiner Position als Erstes 
die hervorragende Qualität der Arbeit, die hohe 
Professionalität von Forschung und Lehre sowie 
die einzigartige Infrastruktur hervorheben, wel-
che die VAW auszeichnen. Ich glaube aber, dass 
es das Arbeitsklima ist, das die VAW für mich zu 
dem macht, was sie ist: ein Ort, an dem man als 
Person wertgeschätzt wird und an dem man sehr 
gerne arbeitet.

Ihr Untersuchungsgebiet, die Gletscher, 
schmilzt Ihnen sozusagen unter den Händen 
weg. Wie beeinflusst dies Ihre Forschung?
Der Zustand der Gletscher und anderer Kompo-
nenten unserer Umwelt ist in der Tat besorgnis-
erregend. Für die Wissenschaft ist das aber nicht 
nur negativ. Das Interesse für unser Forschungs-
gebiet war noch nie so gross. War die Glaziologie 
vor einigen Jahrzehnten noch ein Nischenthema, 
vergeht heute fast kein Tag, ohne dass Gletscher 
irgendwo öffentlich erwähnt werden. Das kann 
sehr motivierend sein, denn offensichtlich gehen 
wir mit unserer Forschung Fragen nach, welche 
die Öffentlichkeit bewegen und die als relevant 
empfunden werden.

Welches Gletschergebiet hat Sie weltweit  
am meisten beeindruckt? 
Die Antarktische Halbinsel. Ich durfte dort zwei-
mal Feldarbeiten leiten – die Landschaften sind 
einfach nur unglaublich: Stellen Sie sich das 
Schweizer Hochgebirge im Winter vor und füllen 
Sie alle Täler bis auf 3000 Meter mit Wasser auf. 
Die Gletscher, die auf den spitzen, hochalpinen 
Gipfeln entstehen, ragen dabei bis in den südli-
chen Ozean hinein. Atemberaubend!

Welche Person hat Sie in Ihrem Leben am  
meisten geprägt, und wodurch?
Meine Partnerin. Ihre Zielstrebigkeit, ihr breites, 
vernetztes Wissen und ihr Engagement haben 
mein berufliches Leben stark geprägt. Es gibt 
wohl keinen Menschen, der mich so gut versteht 
und so stark an mich glaubt. Die Kraft, die ich 
daraus schöpfen kann, ist unendlich wertvoll, und 
das Wissen, dass das Empfinden gegenseitig ist, 
macht uns sehr glücklich. — Aufgezeichnet von  
Karin Köchle

Daniel Farinotti ist Assistenzprofessor  
für Glaziologie an der Versuchsanstalt für  
Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) 
und an der Eidg. Forschungsanstalt WSL.
→ www.vaw.ethz.ch

«Das Interesse an  
unserer Forschung war 

noch nie so gross.»

 Daniel Farinotti  ist Glaziologe. Mit einem internationalen 
Forschungsteam konnte er aufzeigen, dass die Gletscher weltweit 

weniger Eisvolumen umfassen als bisher angenommen. 
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