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Preface

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Im Jahr 2012 konnten am Departement Bau, Umwelt und Geoma-

tik (D-BAUG) der ETH Zürich wiederum wichtige Schwerpunkte ge-

setzt werden. So wurde die personelle Erneuerung mit der Berufung

von vier Professoren erfolgreich fortgeführt. Per 1. August traten

gleich drei neue Kollegen ihr Amt an: Bruno Sudret vom Laboratoire

Navier in Marne la Vallée, Frankreich, ist ordentlicher Professor für

Risiko, Sicherheit und Quantifizierung von Unsicherheiten im Bau-

ingenieurwesen und damit Nachfolger von Michael Faber. Ebenfalls

als ordentlicher Professor konnte Andreas Wieser von der TU Wien

gewonnen werden; er folgt auf Hilmar Ingensand und zeichnet für

die Gebiete Geosensorik und Ingenieurgeodäsie verantwortlich.

Weiter begann Guillaume Habert von der Université Paris Est,

Frankreich, seine Tätigkeit als neuer, ausserordentlicher Professor

für Nachhaltiges Bauen. Diese Professur konnte durch die gross-

zügige Unterstützung der Firma Holcim geschaffen werden.

Schliesslich trat am 1. Oktober Max Maurer von der

Eawag die ordentliche Professur für Systeme in der Siedlungswas-

serwirtschaft an. Auch diese Professur konnte mit Hilfe externer Un-

terstützung ins Leben gerufen werden: Die Albert Lück-Stiftung, der

Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA)

sowie der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches

(SVGW) ermöglichen die Anschubfinanzierung und die Eawag un-

terstützt die Einheit langfristig als Forschungspartner. Allen Förde-

rern und Partnern der beiden Professuren sei an dieser Stelle ganz

herzlich gedankt.

Im Berichtsjahr verliessen auch zwei Kollegen unser De-

partement: Fritz Stauffer trat per Ende Januar als Titularprofessor

für Grundwasser in den Ruhestand; dies nach über 40 Dienstjah-

ren an der ETH. Weiter hat Holger Wallbaum eine Professur für

Nachhaltiges Bauen an der Chalmers University in Göteborg,

Dear Readers

2012 once again saw some important aspects being brought into the

spotlight at the Department of Civil, Environmental and Geomatic Engi-

neering (D-BAUG) of the ETH Zurich. The ongoing process of staff

changes continued its successful course with the appointment of four

professors. Three new colleagues took up their posts on 1st August.

Bruno Sudret from the Laboratoire Navier in Marne la Vallée, France,

has been appointed professor for Risk, Safety and Uncertainty Quantifi-

cation in Civil Engineering, succeeding Michael Faber. Andreas Wieser

from the TU Vienna has also joined us as a professor; he is the succes-

sor to Hilmar Ingensand and is responsible for Geosensorics and Engi-

neering Geodesy. Guillaume Habert, who was previously at the

Université Paris Est in France, has taken up a post as the new associate

professor in Sustainable Construction. This professorship has been crea-

ted with the generous support of Holcim. Finally, on 1 October, Max Mau-

rer joined us from the Eawag aquatic research institute to take up a post

as professor of Urban Water Systems. This professorship was also crea-

ted with external support: the Albert Lück Foundation, the Swiss Water

Vorwort

Lorenz Hurni
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Schweden, angetreten, wozu wir ihm herzlich gratulieren. Wir dan-

ken den beiden Kollegen für die geleisteten Dienste in Forschung

und Lehre und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.

Im Frühjahr 2012 fand während einer Woche die Evalua-

tion des D-BAUG durch ein internationales Expertengremium statt.

Generell wird dem Departement, den Instituten und den Professu-

ren ein ausserordentlich hohes Qualitätsniveau in Forschung, Lehre

und Dienstleistung attestiert. Insbesondere die zahlreichen Neube-

rufungen von Professorinnen und Professoren werden als sehr

erfolgreich bewertet. In Zukunft gilt es nun, die bisherige Departe-

mentsstrategie weiterzuentwickeln, kohärenter auszugestalten und

damit departementsinterne wie auch externe Synergien zu nutzen.

Nachdem in den letzten zehn Jahren zwei Drittel aller Assistenz-,

ausserordentlichen und ordentlichen Professuren neu besetzt wur-

den, laufen im Moment die Berufungsverfahren für die Nachfolgen

von Gerhard Girmscheid, Wolfgang Kinzelbach und Peter Marti.

Damit wird die personelle Erneuerung vorerst abgeschlossen sein.

In den nächsten Jahren soll deshalb die weitere Konsolidierung des

Departements im Vordergrund stehen.

Per Ende Juli 2013 werde ich nach vier Jahren von mei-

nem Amt als Departementsvorsteher zurücktreten. Ich durfte das

D-BAUG in einer überaus spannenden Phase des Umbruchs und

der Erneuerung leiten. Ich bin sicher, dass das Departement auf

allen Ebenen wesentlich gestärkt werden konnte und für die He-

rausforderungen der Zukunft bestens vorbereitet ist. Ich möchte

allen Mitarbeitenden und Studierenden, aber auch allen weiteren in-

ternen und externen Partnern und Organisationen herzlich für die

gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren danken und freue

mich auf weitere Begegnungen und Partnerschaften. Ich wünsche

Ihnen allen eine kurzweilige und anregende Lektüre mit dem

D-BAUG-Jahresbericht 2012!

Lorenz Hurni

Departementsvorsteher

Association (VSA) and the Swiss Gas and Water Industry Association

(SVGW) provided the start-up financing and Eawag will be supporting

the position in the long-term as a research partner. We would like to thank

all sponsors and partners of the two professorships for their contributions.

The year covered by the report also saw the departure of two

colleagues from our department. At the end of January, Fritz Stauffer re-

tired from his post as titular professor for Groundwater, after over 40

years’ service at the ETH. Holger Wallbaum also left to become profes-

sor of Sustainable Construction at the Chalmers University in Gothen-

burg, Sweden; we offer him our warmest congratulations. We would like

to thank both these colleagues for their research and teaching work and

wish them all the best for the future.

During a week in the spring of 2012, the D-BAUG was eva-

luated by an international committee of experts. Overall the assessment

of the department, institutes and professors was very positive and the

quality of research, teaching and service was considered exceptionally

high. In particular, the numerous new appointments of professors were

deemed to be very successful. From now on the focus will be on further

developing the department’s strategy, making it more coherent and en-

suring that it makes the most of both internal and external synergies.

Over the last ten years, two-thirds of all the assistant, associate and full

professor positions have been filled by new staff, and recruitment is cur-

rently under way to find the successors to Gerhard Girmscheid, Wolf-

gang Kinzelbach and Peter Marti. This will complete the round of staff

changes for the time being, and in the next few years the emphasis will

therefore be on further consolidating the department.

At the end of July 2013 I will be stepping down from my posi-

tion as Head of Department, which I have held for four years. I managed

the D-BAUG during an exciting phase of radical change and renewal. I

believe that the department has been strengthened at all levels and is

well-prepared for the challenges of the future. I would like to thank all my

colleagues and students, all well as all other internal and external part-

ners and organisations for their support over the years, and look forward

to meeting new people and forging new partnerships. I hope you enjoy

reading the D-BAUG annual report for 2012.

Lorenz Hurni

Head of Department

VORWORT PREFACE



Fakultät

Faculty
7D-BAUG Annual Report 2012



8 D-BAUG Jahresbericht 2012

Neu im D-BAUG

New at D-BAUG

Prof. Guillaume Habert, wurde in der Nähe eines Pariser Fussballstadi-

ons geboren, was ihm jedoch nicht viel nützte, was seine sportlichen Fä-

higkeiten anbelangt. Er schätzt am D-BAUG die Vielfalt der Forschung und

die Freundschaft zwischen den Kollegen. Er möchte seinen Studierenden

beibringen, dass das «Warum» wichtiger ist als das «Wie». Er liebt es, am

Sonntag Morgen auf der sonnigen Terrasse eines Cafes zu sitzen und Zei-

tung zu lesen. Er hasst kaltes Wasser am Morgen und würde gerne ein-

mal auf dem Gipfel des Vulkans Stromboli übernachten.

Prof. Guillaume Habert, was born next to a parisian football stadium.

Unfortunatly that didn’t help him with his sport skills. He likes at D-BAUG

the diversity of research and the friendship between colleagues. He wants

to teach his students that the «why» is more important than the «how». He

loves to sit on a terrace of a café on a sunny Sunday morning reading the

newspaper. He hates cold water in the morning and would like to spend a

night on top of the Stromboli volcano.

Prof. Max Maurer, geboren in der Schweiz, wünscht sich Studierende,

die motiviert sind und eine klare Vorstellung davon haben, was sie

nach dem Studium erreichen möchten. Er möchte ihnen die Werk-

zeuge für die Berufspraxis mitgeben. Nie würde er seine Pizza mit

Ananas belegen und er ist froh, dass er seine heutige Frau von seinen

Qualitäten überzeugen konnte. Er braucht ein gutes Team um sich

(siehe auch seine Stellenangebote) und schätzt ein gutes Essen oder

ein Bier mit Freunden.

Prof. Dr. Max Maurer, born in Switzerland, wants students who are mo-

tivated and who have a clear vision what they want to achieve. He would

like to equip his students with practical tools they can use in their future

jobs. He’d never put pineapple on his pizza and he is glad that he could

convince his present wife that he has many great qualities. He needs a

good team (see also his job applications) and appreciates tasty food and

having a beer with friends.
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NEU AM D-BAUG NEWAT D-BAUG

Prof. Bruno Sudret, geboren in Périgueux, Frankreich. Am D-BAUG gefällt

ihm, dass eine wissbegierige und doch entspannte Atmosphäre herrscht. In

seinen Augen ist ein idealer Student jemand, der neugierig und aufge-

schlossen an die Ingenieurwissenschaft herangeht, gleichzeitig aber auch

Hobbies und Leidenschaften ausserhalb seines Studiums pflegt. In Paris hat

er über acht Jahre lang in einer Amateur Salsa-Band gespielt und er ver-

misst seine Mitmusiker und die tollen Konzerte, die sie gegeben haben. Er

liebt den Film «Volver» von Pedro Almódovar, welcher die Inspiration war für

die Namen von zwei seiner vier Töchter, Pénélope und Soledad.

Prof. Bruno Sudret, born in Périgueux, France. At the D-BAUG he appre-

ciates that the environment is both studious and relaxed. He thinks the ideal

student is open-minded and curious about science and engineering while

having hobbies and passions outside of his studies. In Paris he played in an

amateur salsa band for over eight years and he truly misses his fellow mu-

sicians and the great concerts they have given. He loves the film «Volver»

by Pedro Almodóvar, which inspired the names of two of his four daughters,

Pénélope and Soledad.

Prof. Andreas Wieser, geboren in Lienz, Österreich. Ihm gefallen am

D-BAUG die Vielzahl an Kooperationsmöglichkeiten und die exzellente Un-

terstützung durch administrative und technische Mitarbeiter. Seinen Stu-

dierenden möchte er beibringen, dass Ingenieurgeodäsie spannend ist und

dass man aus Fehlern und unerwarteten Ergebnissen am meisten lernt. Er

kocht und liest gerne und liebt klassische Musik. Er möchte mehr Zeit mit

seiner Familie verbringen und mehr musizieren. Er war beeindruckt von dem

Film «Das Boot» von Wolfgang Peterson.

Prof. Andreas Wieser, born in Lienz, Austria. He likes at the D-BAUG the

many possibilities for cooperation and the support form the administrative

and technical staff. He wants to teach his students that Geomatic Engi-

neering is exciting and that one learns the most form mistakes and unex-

pected results. He likes cooking and reading and loves classical music. He

wants to spend more time with his family and he would like to play more

music. He was impressed by the film «Das Boot» by Wolfgang Peterson.
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Emeritierungen und Pensionierungen

Emeriti and retirements

Prof. Fritz Stauffer, geboren in der Schweiz, war angenehm über-

rascht, als er 2009, zweiunddreissig Jahre nach Abschluss seiner Disser-

tation, anlässlich eines Workshops an der TU Eindhoven eingeladen

wurde, einen Vortrag über seine damaligen Drainageexperimente in den

Siebzigerjahren und ihre physikalische Interpretation zu halten. Beson-

ders gefreut hat ihn, dass nach seiner letzten Vorlesung über Grundwas-

ser am D-BAUG kräftig geklopft wurde und ein Student, als alle den Saal

verliessen, sogar noch einmal zurückkam und sich für die Vorlesung per-

sönlich bedankte.

Prof. Fritz Stauffer born in Switzerland, was excited when he was invited

in 2009 on occasion of a workshop to lecture about his drainage experi-

ments and interpretations he conducted in the seventies at the TU Eind-

hoven – thirty-two years after he had finished his doctoral dissertation. He

was pleased that the students strongly knocked on their tables after his last

lecture on groundwater at the D-BAUG and that one student even came

back after everybody had left to thank him personally for the lecture.

Prof. Holger Wallbaum, geboren im Wuppertal, Deutschland, möchte

seine Studierenden und Doktoranden für das nachhaltige Bauen

begeistern und ist davon überzeugt, dass die Herausforderungen des

21. Jahrhunderts nur mit interdisziplinärer Forschung gemeistert wer-

den können. Neu wohnt er auf einer autofreien Insel vor Göteborg und

freut sich darauf, mit seiner Familie die schwedische Landschaft zu er-

kunden. Er ist beeindruckt von Nelson Mandelas Überzeugung, Wil-

lenskraft und dessen Gabe zu verzeihen, ohne zu vergessen.

Prof. HolgerWallbaum, born in Wuppertal, Germany, tries to get his stu-

dents and doctoral researchers excited about sustainable construction.

He is convinced that the challenges of the 21st century can only be achie-

ved by interdisciplinary research. He lives now on a car-free island off Go-

teborg and is looking forward to exploring the Swedish landscape together

with his family. He is impressed by Nelson Mandela’s conviction, will-

power and gift of forgetting without forgiving.
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Launch ceremony at D-BAUG

Grundsteinlegung im D-BAUG

Am Vormittag des 9. März 2012 war es endlich so weit: Die Versuchs-

anstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) feierte zu-

sammen mit dem Departement Bau, Umwelt und Geomatik (D-BAUG)

TEXT ETH LIFE

Jahrzehntelang musste die Versuchsan-

stalt für Wasserbau, Hydrologie und Gla-

ziologie (VAW) auf ihren neuen Standort

warten. Anfangs März 2012 feierte sie

nun zusammen mit dem D-BAUG die

Grundsteinlegung ihres künftigen

Gebäudes HIA auf dem Hönggerberg.

2013 sollen darin die ersten Forschungs-

arbeiten durchgeführt werden.

On the morning of March 9, 2012 it finally happened: The Lab-

oratory for Hydraulics, Hydrology and Glaciology (VAW) and

the Department for Civil, Environmental and Geomatic Engi-

TEXT ETH LIFE

The Laboratory of Hydraulics, Hy-

drology and Glaciology had to wait

decades for a new site. In early

March 2012 they were finally able to

lay the cornerstone for the new

building that is being built on Höng-

gerberg. They should be able to start

working in the new building in 2013.

Grundsteinlegung: R. Boutellier;
R. Boes und L. Hurni (v.l.).

Launch ceremony: R. Boutellier;

R. Boes and L. Hurni (v.l.).
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die Grundsteinlegung des neuen HIA-Gebäudes sowie der Verlänge-

rung der bestehenden HIF-Halle. «Dies ist ein wichtiger ‹corner stone›

für uns», betonte Lorenz Hurni, Departementsvorsteher des D-BAUG

auf dem Hönggerberg.

Tatsächlich erfüllt sich mit dem Neubau für das Departement

D-BAUG und die ihm angegliederte Versuchsanstalt ein zentrales An-

liegen. Bislang forschte diese fernab von der Lehre im Zentrum, wäh-

rend das Departement seit seiner Gründung 1999 seinen Sitz auf dem

Hönggerberg hat. Das ändert sich 2013 mit dem Umzug: «Zum ersten

Mal werden das VAW und sein Departement D-BAUG am gleichen

Standort sein», sagte Hurni. Der Weg dorthin war lang. Bereits in den

siebziger Jahren beschäftigte sich der damalige Direktor der VAW mit

einem Standort auf dem Hönggerberg. Zahlreiche Projektberichte und

-skizzen verkamen in den folgenden Jahren jedoch zu Papiertigern.

Robert Boes, der jetzige Direktor, hat dafür eine Erklärung: «Damals

war der Nutzungsdruck nicht so gross wie heute.» Der Druck von aus-

sen entstand erst in den letzten Jahren – seit feststeht, dass das Ge-

bäude an der Gloriastrasse abgerissen und dem geplanten Gebäude

des neuen Departements Health Science and Technology (D-HEST)

weichen soll. Das hat dem Projekt eines neuen HIA-Gebäudes auf dem

Campus Hönggerberg Aufwind verschafft, sind Boes und Hurni über-

zeugt.

Ein besonderer Festakt

Mit dem HIA-Bau erhält die Versuchsanstalt eine rund 1500 m2 grosse

Versuchshalle, Werkstätten für die Mechanik, Schlosserei und Schrei-

nerei, Büros mit rund 15Arbeitsplätzen, Infrastruktur-, Technik- und La-

gerräume sowie Lagerplätze im Freien. Kernstück des Projekts ist die

Versuchshalle, wo physikalische Fluss- und Wasserbaumodelle für die

Grundlagen und Auftragsforschung erstellt werden sollen. Beim HIA-

Gebäude soll es in Zukunft nicht bleiben. Geplant ist ein Holzbau, der

an die neue Versuchshalle angebaut werden und der Versuchsanstalt

weitere 58 Arbeitsplätze bescheren soll.

Daneben erhält das Institut für Baustatik und Konstruktion

mehr Platz für seine Versuche: Um 25 Meter wird die bestehende HIF-

Halle verlängert. Die Forscher werden darin künftig Experimente an

Bauteilen bis im Massstab 1:1 durchführen können. Geplant sind

zudem Versuche zur Erdbebensicherheit. Bei der Verlängerung der

Bauhalle wird ein neuer Aufspannbogen eingezogen. Diese Spezial-

neering (D-BAUG) held the cornerstone laying ceremony for

the institute’s new HIA building and the extension of HIF Hall.

“This is an important ‘cornerstone’ for us,” said Lorenz Hurni,

chair of D-BAUG.

It is indeed an important event for D-BAUG and the af-

filiated Laboratory. Since it was founded in 1999, D-BAUG has

been located on Hönggerberg and the research conducted at

VAW was all done removed from the center of teaching. That

will change in 2013 when they move to their new location. “For

the first time VAW and D-BAUG will be together on the same

campus”, said Hurni. In the seventies, the director of the lab at

the time wanted to make the move to Hönggerberg. Many proj-

ect reports and sketches bogged down in paperwork over the

years. Robert Boes, the current director of VAW has an expla-

nation for why it took so long. “There wasn’t as much pressure

then,” he explained. External pressure was nonexistent until

plans were made to tear down the old building on Gloriastrasse

to make room for a new one for the Department of Health Sci-

ence and Technology (D-HEST). Both Boes and Hurni are con-

vinced that this was the deciding factor that brought new wind

to the stalled project at the Hönggerberg Campus.

A Special Ceremony

Construction of the new HIA building gives the laboratory a

1500 m2 testing hall, mechanics, locksmith and carpentry work-

shops, offices with space for about 15 workers, infrastructure,

technical and storage rooms as well as an outside storage area.

The centerpiece of the project is the testing hall, which will

house physical flow and hydraulic models for basic and applied

research. Future plans do not end with the HIA building. A

wooden extension to the testing hall is also being planned; it

will provide space for another 58 employees.

The Institute for Structural Engineering is also getting

more space for experiments. The HIF hall is going to get a 25

meter extension. Researchers will be able to conduct experi-

ments on components at a 1:1 scale; earthquake safety exper-

iments are also planned. The extension will include a mounting

sheet. This special design with a continuous steel core results

in an especially strong ceiling. It will also have tension anchors

GRUNDSTEINLEGUNG LAUNCH CEREMONY
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konstruktion einer besonders starken Decke enthält durchgehende

Stahlhülsen, mit denen grosse Versuchsobjekte mit Spann-Ankern be-

festigt werden können. Zur Grundsteinlegung wurde eine Metallkas-

sette mit verschiedensten Dokumenten wie Projekt-Plänen, dem

Organigramm des Projekts, dem Jahresbericht des D-BAUGs und einer

aktuellen Ausgabe der NZZ befüllt und in der Erde unter dem künftigen

Gebäude vergraben – als Erbstück für kommende Generationen.

for mounting test structures. A time capsule containing various

documents such as the project plan, an organization chart for

the project, D-BAUG’s annual report and a current issue of the

newspaper NZZ, was buried for posterity during the cornerstone

laying ceremony.

GRUNDSTEINLEGUNG LAUNCH CEREMONY

1 Baugrube des künftigen HIA Ge-

bäudes (Ansicht von Süden).

Ditch for the foundation of the future

HIA building (south view).

2 P. Marti, IBK; D. Vischer, ehemali-

ger Institutsleiter VAW (1970-1998);

R. Boutellier; L. Hurni (v.l.)

P. Marti, IBK; D. Vischer, former

director VAW (1970-1998);

R. Boutellier; L. Hurni (from the left)

3 R. Boes, Institutsleiter VAW; H.-E.

Minor, ehemaliger Institutsleiter

VAW (1998-2008).

R. Boes, director VAW; H.-E. Minor,

former director VAW (1998-2008).

2

1

3
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Donatoren 2012

Donators 2012

Wir danken folgenden Unternehmen,

Stiftungen und Privatpersonen, die

uns im Jahr 2012 unterstützt haben –

auch denjenigen, die nicht nament-

lich genannt werden möchten.

We’d like to thank the following com-

panies, foundations und individuals

who supported us in the year 2012,

and also thank those, who do not

want to be mentioned by name.

Partner, Unternehmen und Stiftungen

Partners, Companies and Foundations

Albert Lück-Stiftung

Basler & Hofmann AG

Ernst Basler & Partner

Gruner AG

Holcim Foundation

Implenia AG

Lignum

SVGW

VSA

Dr. Vollenweider AG

Walo Bertschinger AG

Private Spender

Private Donators

Kurt Allemann

Hans R. Altorfer

Rinaldo Andenmatten

Hans W. Appenzeller

Jakob Appenzeller

Ernst Arber

Pierre Bagnoud

Oliver Y. Barde

Bruno Bärlocher

Cristina Zanini Barzaghi

Karl Bättig

Arnoldo Baumann

Peter Baumann

Roland Baumann

Urs Baumberger

Ernst Berger

Fritz Berger

Timothy Bernhardt

Pirmin Betschart

Hansjörg Bolliger

David Bon

Heinrich Bossert

Alexis Brasseur

Dr. R. Peter Brenner

Aquil Briggen

Konrad Brunner

Wolfgang Brunner

Prof. Dr. Felix Bucher

Rudolf Bucher

Hans Burch

Hans Burkhart

Heinz Busenhart

Reto Caflisch

Luca Censi

Jan Dirk Chabot

Felicien Clavien

Matteo Cogliatti

Fritz Conradin

Max Conz

Gian-Carlo Dalla Vedova

Francesco Delmué

Christof Egli

Hans Felix Estermann

Dr. Andrew Oskar Faeh

Urs Fähndrich

Ernst Fahrni

Prof. Dr. Robert Fechtig

Attilio Feltscher

Dr. Kaspar Fierz

Hans Fischer

Susanne H. Fischer

Prof. Dr. Mario Fontana

Peter Frei

Ralph Frei-Akermann

Hansjörg Frey

Kurt Frey

Dr. Matthias Fuhr

Kurt Funk

Norbert Fürer
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Dr. Armand Fürst

Bernhard Gächter

Peter Christian Gafner

Patrik Roger Gaignat

Marco Galli

Andreas Gerber

Heinrich Gnehm

Valentin Göseli

Jürg Götsch

Antoine Gremaud

Dr. Mathis Grenacher

Frank P. Gross

Werner Grünig

Reinhard Gurtner

Christian Hafner

Dr. Alfred Hagmann

Dr. Rade Hajdin

Thomas Häring

Josef Hauser

Werner Hirschi

Hans Rudolf Holenweg

Dirk Hoppe

Jean-Francois Houmard

Konrad M. Huber

Franco Hunziker

Prof. Dr. Lorenz Hurni

Reto Jenatsch

Peter Jermann

Walter Kaufmann

Waldemar Kieliger

Peter Knoblauch

Rudolf Knöpfli

Anton Kost

Patricia Kottmann

Heinrich Kuhn

Marlies Kuhn

Hermann Kunz

Peter Landert

Prof. Dr. Hans-Jürgen Lang

Dr. Rodolfo Lardi

Felix Lauper

Gilgian Leuzinger

Kilian Lohner

Alfred Lorenz

Erich Lüdi

Cam Kiet Ly

Ueli Maag

Ursula Maria Mayer

Roland Merk

Hans Merz

Rudolf Ulrich Mettler-Stüssi

DONATOREN 2012 DONATORS 2012
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Dr. Bruno Meyer

Vladko Minoli

Sotirios Mougridis

Maurice Mühlemann

Dr. Andreas Müller

Hans Rudolf Müller

Robert Müller

Ulrich Müller

Lars Erik Mülli

Dr. Heinz Neuenschwander

Dr. Andreas Neumann

Jürg Nyfeler

Peter Oberli

Dietrich W. Oechsle

Daniel Oertli

Luigi A. Pagani

Frédéric-M. Perret

Dr. Dieter Pfaffinger

Rudolf Pfister

Dr. André Piller

Luigi Pini

Olimpio Pini

Rudolf Plüss-Nagai

Erich Ramer

Ruedi Räss

Renato Reggiori

Alfred Reist

Dr. Peter Ritz

Rudolf Rodel

Kristian Roose

Prof. Dr. Alfred Rösli

Antonio Rosnati

Heini Röthlin

Peter Rysler

Diego Salmeron

Milutin Scepan

Hans R. Schaffer

Susanna Schenkel-Würmli

Hans Ulrich Scherrer

Hansjörg Schläpfer

Hans-Jörg Schlegel

Peter Schlub

Daniel Claude Schmid

Ulrich Schmidhauser

Toni F. Schmidt

Hans-Peter Schneebeli

Janine Schneebeli

Hans J. Schnetzler

Andrea Schuler

Alfred Schürch

Alois Seeholzer

Rolf Siegenthaler

Prof. Dr. Richard Sinniger

Sarah M. Springman

Kurt Stamm

Andreas Steiger

Walter Stocker

Matthias Stüssi

Rudolf Stüssi-Hodel

Fritz Sulser

Lukas Suter

Pascal Sydler

Paolo Tamò

Jon Andri Tgetgel

Edy Toscano

Yves Tournier

Peter Trauffer

Werner Trösch

Thomas Trüb

Giulio Trucco

Prof. Dr. Urs Trüeb

Dr. Hans Tschamper

Dr. Kai Markus Udert

Dr. Flaviano Valvason

Prof. Dr. Hans von Gunten

Hugo von Gunten

Richard Weber

Rudolf W. Weber

Kilian Weiss

Paul Wenk

Karl Wickart

Prof. Dr. Willy Wilk

Maximilian Winkler

Niklaus Jakob Wyss

Daniel Marc André Zen Ruffinen

Georges Zenobi

Dr. Bruno Zimmerli

Paul Zosso

Walter Zumstein

Walter Zundel

DONATOREN 2012 DONATORS 2012
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MSc Leistungsstipendien

MSc excellence scholarships

Dimitrios Piskas, geboren 1989 in Athen, Griechenland, machte sein Di-

plom in Bauingenieurwesen an der Aristoteles-Universität Thessaloniki.

Nach Abschluss der Diplomarbeit über Offshore-Bauwerke entschied er

sich, die bergige Schweiz kennenzulernen. Er ist von der Schweiz faszi-

niert und lernt viel von den Menschen und ihrem Lebenstil. Er liebt gute

Musik, Velofahren, Unterrichten und das Gefühl, kreativ zu sein. Er ist stolz

auf seine Freunde und inspiriert von seinen Dozenten. Er schätzt die Stu-

dien- und Forschungsmöglichkeiten, welche das D-BAUG bietet, und

möchte immer so motiviert sein wie hier.

Dimitrios Piskas, born 1989 in Athens, Greece, earned his Diploma of Civil

Engineering from the Aristotle University of Thessaloniki. After completing

his thesis on offshore structures, he decided to get to know the mountains

of Switzerland. He is fascinated by this country and learns a lot from its re-

sidents. He loves good music, cycling, teaching and the feeling of being

creative. He is proud of his friends and inspired by his teachers. He appre-

ciates all the study and research opportunities that the D-BAUG offers and

wishes to be always as motivated as he is here.

Rafael Dubs, geboren in Richterswil, Schweiz, schloss im Sommer

2011 den Bachelor in Bauingenieurwissenschaften an der ETH ab. Da-

nach verbrachte er ein bereicherndes Jahr mit Praktika bei Schweizer

Ingenieur-Unternehmen. In seiner Freizeit geniesst er die Natur und reist

gerne in fremde Länder. Glücklich macht ihn die gemeinsame Zeit mit

Freunden, trotz mässiger Begabung Klavier zu spielen, oder einfach ein

üppiges, herrliches Essen. Er hofft, in Zukunft durch seine Arbeit als In-

genieur spannende Projekte verwirklichen zu können.

Rafael Dubs, born in Richterswil, Switzerland, got his Bachelor’s degree in

civil engineering in summer 2011. Afterwards he spent a rewarding year as

an intern for Swiss engineering firms. He loves nature and likes to travel in

foreign countries. In his spare time, he’s happy when he can be together

with his friends. He loves to play the piano, though he hasn’t got much ta-

lent, and he likes to have a lavish, tasty dinner. In the future, he hopes to

realize many exciting projects as an engineer.
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Andrea Irniger, geboren in Baden, Schweiz. Zurzeit absolviert sie das

obligatorische Berufspraktikum im Bereich Fluss- und Wasserbau. Es

gefällt ihr sehr zu sehen, wie das Gelernte in die Praxis umgesetzt wer-

den kann. Sie ist ehrgeizig, selbstkritisch und hilfsbereit. In ihrer Frei-

zeit ist sie häufig in der Turnhalle als Leiterin der Geräteriege anzu-

treffen. Zudem ist sie im Winter gerne auf der Piste mit Freunden un-

terwegs und im Sommer verbringt sie gerne Zeit am Fluss beim Baden

und Grillen.

Andrea Irniger, born in Baden, Switzerland, is at the moment completing

a mandatory internship in river- and water engineering. She enjoys to see

her knowledge working in practice. She is ambitious, self-critical and ready

to help. In her spare time she likes to go to the gym, where she is the lea-

der of a gymnastics youth club. In winter she loves to ski with friends, in

summer she spends a lot of time at the river, swimming or having a barbe-

cue.

Anna Kalinina, geboren in Sankt Petersburg, Russland. Sie hat ihren

Bachelor in St. Petersburg erworben, ihr Spezialgebiet: Wasser und Ab-

wasseraufbereitung. Nachdem sie zwei Jahre als Ingenieurin gearbeitet

hatte, entschied sie sich, an der ETH Zürich ihr Umweltingenieurwissen zu

vertiefen und auf den neusten Stand zu bringen. Sie ist verantwortungs-

bewusst und versucht, alles so gut wie möglich zu machen. Sie liebt Schwei-

zer Schokolade und Meringue. Sie ist noch nie Ski gefahren, aus ihrer Sicht

sind jedoch die Schweizer Alpen perfekt, um damit anzufangen.

Anna Kalinina, born in Saint-Petersburg, Russia. She got her Bachelor's

degree in St. Petersburg with the specialization in Natural and Waste Water

Treatment. After 2 years working as an engineer she decided to come in

ETH Zurich to gain deeper and up-to-date knowledge in Environmental En-

gineering. She is responsible and tries to do everything she does as good as

possible. She adores Swiss chocolate and meringues. She has never tried

Alpine skiing but thinks that the Swiss mountains is the best place to start.

MSC LEISTUNGSSTIPENDIEN MSC EXCELLENCE SCHOLARSHIPS
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Marianna Serebryakova, geboren in Penza, Russland, schloss ihr Stu-

dium in Kartographie in Moskau ab und sammelte dort auch erste Be-

rufserfahrungen. Eduard Imhof, ein bekannter Schweizer Kartograf, hat

sie mit seinen Arbeiten im Bereich Reliefschattierungen in Schulkarten

und -atlanten stark inspiriert. Ihre Leidenschaft für die Berge hat sie

schlussendlich in die Schweiz und an die ETH Zürich geführt. Studieren

macht ihr Spass, sie mag Musik, Wandern, Sport und kreatives Hand-

werk. Es liegt in ihrer Natur, zu lernen, etwas zu entwickeln und zu kre-

ieren, und Freude und Inspiration in allem zu finden.

Marianna Serebryakova, born in Penza, Russia. She gained her degree

in cartography and first professional experience in Moscow. A prominent

Swiss cartographer, Eduard Imhof, inspired her immensely with his relief

shading work on school maps and atlases. Her passion for mountains

finally led her to Switzerland and the ETH Zurich. She enjoys her studies,

music, hiking, sports and handmade creativity. It is in her nature to con-

stantly learn, develop, create and find joy and inspiration in everything.

DurukanAzizoglu, geboren in Istanbul, Türkei, begann 2012 sein Mas-

ter-Studium Geomatik und Planung an der ETH Zürich und ist begierig

darauf, sein Wissen zu vertiefen und in seinem Heimatland anzuwen-

den. Er liebt es, neue Bekanntschaften zu schliessen und neue Kultu-

ren kennenzulernen. Gerne würde er eines Tages Schweizerdeutsch

verstehen und hat einen Pakt mit sich selbst geschlossen, die Schweiz

nicht zu verlassen, ohne vorher alle einheimischen Schokoladensorten

probiert und jeden Kanton bereist zu haben.

Durukan Azizoglu, born in Istanbul, Turkey, started his studies in Geoma-

tic Engineering and Planning at master level in 2012 and is eager to dee-

pen his knowledge and make use of it in his home country. He likes to

discover new cultures and to meet new people. He would like to under-

stand Swiss German someday and has promised himself not to leave the

country without having tasted all variants of Swiss chocolate and without

having visited every canton.

MSC LEISTUNGSSTIPENDIEN MSC EXCELLENCE SCHOLARSHIPS
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Ein wirklich großes Talent ist nicht irrezuleiten und

nicht zu verderben.
Johann Wolfgang von Goethe

A really great talent can’t be lead astray and can’t

be ruined.
Johann Wolfgang von Goethe
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Ein Abend mit Talenten

Meet the talents

In goldenen Buchstaben prangen die Namen grosser Forscher

an den Simsen im Innenhof des NO-Gebäudes; Namen wie

Alexander von Humboldt oder derjenige des kürzlich verstor-

benen ETH-Geologen Augusto Gansser. In dieser «Hall of

Fame» haben sich ein paar Dutzend Masterstudierende ein-

gefunden, die noch zu diesen Namen aufschauen – und in ei-

nigen Jahrzehnten vielleicht dort verewigt werden, weil sie

selbst Wissenschaftsgeschichte geschrieben haben. Denn

diese Studierenden gehören zu den wenigen auserwählten

Masterstudierenden der ETH, die über Leistungsstipendien ge-

fördert werden. «Meet the Talent» nennt sich die 2009 ins

Leben gerufene Veranstaltung, an der sich auf Einladung der

Rektorin und der ETH Zürich Foundation die geförderten Nach-

wuchstalente mit Gönnern und Donatoren treffen, die ihnen mit

Spenden das Masterstudium an der ETH Zürich ermöglichen.

Programm entwickelt sich erfreulich

Zum letzten Mal konnte ETH-Rektorin Heidi Wunderli-Allen-

spach (Pensionierung Mitte 2012) als Schirmherrin des Pro-

gramms die Studierenden sowie die Spenderinnen und

Spender begrüssen. Leistungsstipendien sind ein wichtiges

TEXT PETER RÜEGG, ETH LIFE

Zum vierten Mal hat ETH-Rektorin

Heidi Wunderli-Allenspach die Stipen-

diaten des «Excellence Scholarship

and Opportunity Programme», Partner

und Donatoren empfangen – zum

letzten Mal als Schirmherrin dieses

Programms.

The names of great researchers, like Alexander Humbolt and the

recently deceased ETH geologist Augusto Gansser, emblazon

the cornices of the NO building’s inner courtyard in gilt lettering.

A couple dozen master’s students have gathered in this “Hall of

Fame”. Now, they still look up to these names, but in a few

decades their names may also be immortalized there for their

contributions to science. These students are among the chosen

few at ETH who were awarded one of the merit-based scholar-

ships. “Meet the Talent”, as the event is called, was first held in

2009 and hosted by the rector and the ETH Zurich Foundation.

It gives the scholarship recipients a chance to meet with the

donors who make it possible for them to study at ETH.

Positive development within the program

ETH Rector, Heidi Wunderli-Allenspach, was able to greet the

students and sponsors one last time as patron of the program

before her retirement in 2012. She gave a short speech in

which she emphasized the importance of merit-based scholar-

ships as a means of recruiting talented students to ETH and of

providing connections to other top institutions. There were more

than 430 applicants for the merit-based scholarships in 2012

TEXT PETER RÜEGG, ETH LIFE

HeidiWunderli-Allenspach, rector at

ETH Zurich, welcomed her guests, the

scholarship recipients, partners, and

donors of the «Excellence Scholarship

and Opportunity Program» for the

fourth and final time as the program’s

patron.
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Element, um Talente für die ETH gewinnen zu können, betonte

die ETH-Rektorin in ihrer kurzen Ansprache. Damit schafft die

ETH den Anschluss an andere Spitzenuniversitäten.

Über 430 Studierende haben sich im Jahr 2012 um ein derar-

tiges Leistungsstipendium beworben, 36 erhielten den Zu-

schlag. Nur die besten zwei bis drei Prozent der Studierenden

erhalten eine solche Förderung. Bisher haben 121 Studierende

in den vergangenen vier Jahren Leistungsstipendien bekom-

men. Über ein Drittel waren Frauen. 48 der klugen Köpfe, die

von der Förderung profitieren, haben ihren Bachelor an der

ETH absolviert, die übrigen an anderen Universitäten weltweit.

Die Stipendiaten stammen denn auch aus 35 verschiedenen

Nationen.

Konzentration aufs Masterstudium

Ein solch kluger Kopf ist die Schweizerin Sara Hänzi. Sie macht

ihren Master am Institut für Neurobiologie, wo sie auch ihre Se-

mesterarbeit geschrieben hat. Sie legte ihren Bachelor an der

Elite-Uni Cambridge (UK) ab und absolvierte in den USA ein

Praktikum, ehe es sie zurück in die Schweiz zog. Auf der Suche

nach Finanzierungsmöglichkeiten für ihr Studium sei sie auf

dieses Programm gestossen und habe sich beworben. Dass

es geklappt hat, hilft ihr, sich voll aufs Studium zu konzentrie-

ren. «Ohne dieses Stipendium müsste ich einer Nebenbe-

and of those only 36 actually got a scholarship; that means only

the top two to three percent of students have a chance of win-

ning a scholarship through this program. Over the last four

years 121 students have been awarded a one of these merit-

based scholarships, more than one third of the recipients were

women and 48 earned their bachelor’s degree at ETH. The rest

were from other universities. Scholarship recipients hail from

35 different nations.

Concentrating on studies

One recipient is Sara Hänzi, who is Swiss. She is working on

her master’s degree at the Institute for Neurobiology. She

earned her bachelor’s degree at the elite university Cambridge

in the UK, and also completed an internship in the USA before

returning to Switzerland. She came across this program while

looking for possible ways to finance her studies and applied for

it. Because of the scholarship she was awarded, she is able to

focus more on studying. «Without this scholarship I would have

to find a part-time job which would cost a lot of time and en-

ergy», she said. One third of the scholarship recipients come

from foreign countries, like Kristina Herz. She is from the USA

and wanted to come to Switzerland for her Master’s degree.

«I wanted to come here because I have a lot of relatives who

live in Switzerland and because Switzerland is a very interest-

EIN ABEND MIT TALENTEN MEET THE TALENTS

Die Donatorinnen und Donatoren
zeigen reges Interesse an den
von den Stipendiaten vorgestell-
ten Forschungsprojekten.

The donators show great interest

in the research projects of the

scholarship students.
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schäftigung nachgehen, was mich viel Zeit und Energie kosten

würde», sagt sie. Ein Drittel der Empfängerinnen und Empfän-

ger von Leistungsstipendien kommen aus dem Ausland. Wie

etwa Kristina Herz. Sie stammt aus den USA und wollte für ihr

Masterstudium in die Schweiz. «Ich wollte hierher kommen,

weil ein Grossteil meiner Verwandtschaft in der Schweiz lebt»,

betont sie, «und weil die Schweiz für die Erforschung des Kli-

mawandels hoch interessant ist.» Dank dieses Leistungssti-

pendiums konnte sie im Rahmen ihrer Masterarbeit erforschen,

wie die hochalpine Flora zusammengesetzt ist, auch im Hin-

blick auf den Klimawandel. «Ich bin froh um dieses Stipendium,

ich könnte mir meinenAufenthalt in Zürich ansonsten nicht leis-

ten», betont Herz.

Auch im D-BAUG starteten im Herbstsemester 2012

sechs Masterstudierende, die von der ETH Zürich ein 2-jähri-

ges Leistungsstipendium zugesprochen erhielten. Diese sechs

Talente werden im Kapitel „MSc Leistungsstipendien“ näher

vorgestellt.

Weitere Informationen sind auch erhältlich unter:

www.ethz-foundation.ch/index.php/projekte/aktuelle-initiativen/

ing place for studying climate change.» Thanks to this scholar-

ship she was able to research the make up of high-alpine veg-

etation in relation to climate change. «I am very happy about

the scholarship; without it I wouldn’t be able to afford to live in

Zurich,» Herz explained.

There were also six D-BAUG students, among those

starting in Fall 2012, who received one of the 2-year merit-

based scholarships. They will be introduced in the chapter

«MSc Excellence Scholarships».

For more information go to:

www.ethz-foundation.ch/index.php/projekte/aktuelle-initiativen/?lang=en

EIN ABEND MIT TALENTEN

Förderer treffen auf Nachwuchs-
talente: ETH-Rektorin Heidi
Wunderli-Allenspach und ihr
Nachfolger Lino Guzzella be-
grüssen Studierende, die ein
Leistungsstipendium erhalten
haben.

Sponsors meet talents: Heidi

Wunderli-Allenspach, rector at

ETH Zurich, and her successor

Lino Guzella welcome the

students who recieved an

excellence scholarship.

MEET THE TALENTS
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Donation for professorship in
sustainable building

Donation für Professur
«Nachhaltiges Bauen»

Gebäude, aber auch das Bauen an sich, sind heute für rund 40

Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Neu-

bauten wie auch der Unterhalt und die Sanierung von beste-

henden Bauten brauchen Energie und beanspruchen knappe

Ressourcen wie Land, Wasser oder Baustoffe. Umweltscho-

nendes Bauen wird deshalb immer wichtiger. Die ETH Zürich

TEXT ETH LIFE

Der Baustoffkonzern Holcim unter-

stützt die ETH Zürich und das

D-BAUG mit einer Donation in Höhe

von elf Millionen Franken. Das Geld

fliesst in den Aufbau einer ausseror-

dentlichen Professur «Nachhaltiges

Bauen».

About 40 percent of the world’s CO2 -emissions can be traced

to buildings and construction. New construction and the main-

tenance and renovation of existing buildings require energy and

they take up limited resources such as land, water, and mate-

rials. This makes environmentally friendly building methods

more important than ever.

TEXT ETH LIFE

The building materials producer

Holcim is donating eleven million

francs to ETH Zurich and D-BAUG.

The money is to be used to fund a

professorship in sustainable

building.

Wie kann der gesamte Baupro-
zess möglichst umwelt- und res-
sourcenschonend gestaltet
werden? Die neue Professur
«Nachhaltiges Bauen» geht die-
ser Frage nach.

How can the whole construction

phase be designed as environ-

mental friendly and efficiently as

possible? The new professorship

in sustainable building tries to

answer this question.
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zählt nachhaltiges Bauen zu ihren strategischen Schwerpunk-

ten in Lehre und Forschung.

Mit ihrer Schenkung von elf Millionen Franken an die

ETH Zürich Foundation unterstützt der Holcim-Konzern die

Schaffung einer Professur «Nachhaltiges Bauen». Holcim

realisiert dieses Vorhaben im Rahmen ihres 100-Jahre-

Jubiliäums. Als weltweit tätiger Produzent von Zement, Zu-

schlagstoffen wie Kies und Sand sowie Transportbeton

anerkennt Holcim die Notwendigkeit, mit neuartigen Verfahren

die Nachhaltigkeit im Bau zu verbessern und damit weniger CO2

zu emittieren und weniger Energie zu verbrauchen.

Tempo dank Partnerschaft

«Die Förderung der Professur durch Holcim ermöglicht es der

ETH, ihre Forschungskapazitäten in einem wichtigen Gebiet zu

erhöhen und dies mit einer langfristigen Perspektive», freut sich

ETH-Präsident Ralph Eichler. «Nun können wir mit mehr Tempo

die dringend notwendige Forschung auf diesem Gebiet aus-

bauen. Davon wird auch die Bauwirtschaft profitieren.» Bernard

Fontana, CEO von Holcim Ltd: «Das Potential in diesem Be-

reich ist gross und ich bin überzeugt, dass dank innovativer Me-

thoden und Verfahren kommende Generationen umwelt-

schonender bauen werden. Wir hoffen, dass die neue Profes-

sur tatkräftig mitwirkt, rasch umsetzbare Lösungen zur Res-

sourcenoptimierung zu finden und zu propagieren.»

Forschungsingenieur verpflichtet

Guillaume Habert heisst der Mann, der als neuer Professor

seine Arbeit im August 2012 aufgenommen hat. Der 35-jährige

Franzose war Forschungsingenieur an der Université Paris-Est,

Frankreich. Seine bisherige Forschung betrifft die Evaluation

der Nachhaltigkeit von Beton und die Entwicklung neuartiger

Bindemittel für das Bauwesen. Daneben beschäftigt er sich mit

der Ökobilanz von Einzelbauten und urbanen Gebieten.

Die neue Professur wird im Departement Bau, Umwelt

und Geomatik (D-BAUG) angesiedelt sein. Sie ergänzt damit

bestehende oder im Berufungsverfahren befindliche Professu-

ren in den Departementen Architektur und Materialwissen-

schaft. Allen ist gemeinsam, dass sie den strategischen Bereich

ETH Zurich considers sustainability to be a strategic point of

focus for teaching and research.

Holcim’s gift of 11 million francs to ETH Zurich is to

support the creation of a professorship for Sustainable Build-

ing; will coincide with their 100th anniversary celebration. Hol-

cim is active worldwide in the production of cement, gravel and

sand, as well as ready-mix concrete. Thus, they recognize the

need for new processes to improve building sustainability and

to reduce CO2-emissions and energy consumption.

Partnership to increase innovation

“The new professorship, sponsored by Holcim, makes it possi-

ble for ETH Zurich to quickly increase research capacities in an

area that is important long term”, said ETH president Ralph

Eichler. “We can progress more quickly in an area where more

research is an absolute necessity. It will be of great benefit to

the building industry”, he continued. Bernard Fontana, CEO of

Holcim Ltd, said, “The potential here is huge and I am con-

vinced that with innovative new methods and processes, future

generations will be able to build in a way that is more environ-

mentally friendly. We hope that the new professorship will ac-

tively cooperate to find and implement solutions for optimizing

resources.”

Research engineer hired

Guillaume Habert is the new professor; he started his new po-

sition in August 2012. He is a 35 year- old French research en-

gineer who previously worked at the University of Paris-Est,

France. His research has to do with evaluating the sustainabil-

ity of concrete and the development of new adhesive agents in

construction. He is also interested in the eco-balance of indi-

vidual buildings and urban areas.

The new professorship will be at the Department of

Civil, Environmental and Geomatic Engineering (D-BAUG) and

adds to the existing professorships in the department of Archi-

tecture and Material Sciences. The professorships are comple-

mentary and together they strengthen the area of Sustainable

Building at ETH. In 2006, a six-year assistant professor position

that was partially funded by the Holcim Foundation for Sus-

DONATION FÜR PROFESSUR DONATION FOR PROFESSORSHIP
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des Nachhaltigen Bauens an der ETH verstärken werden. Be-

reits 2006 konnte die ETH Zürich dank der Unterstützung durch

die Holcim Foundation for Sustainable Construction eine As-

sistenzprofessur (Prof. Holger Wallbaum) für Nachhaltiges

Bauen einrichten. Diese auf sechs Jahre befristete Professur

wird nun durch die Vollprofessur abgelöst.

Guillaume Habert hat sein Grundstudium an der

École Normale Supérieure in Paris absolviert. Für sein

Master- und PhD-Studium in Geologie war er von 2000

bis 2004 an der Université de Toulouse, wo er 2004 mit

einer Dissertation zum Thema: «Relations Between In-

ternal Structures in Granites and the Tectonic Context»

promovierte. Von 2005 bis 2006 arbeitete er als Inge-

nieur bei der Lafarge SA in Paris, einem weltweit im Bau-

stoffbereich tätigen Unternehmen, und am Centre

National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Tou-

louse, dem Kompetenzzentrum in diesem Bereich in

Frankreich schlechthin. Von 2006 bis 2007 war er als

Postdoktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der

Universidad Federal do Paraiba in Brasilien und seit

2007 bis zu seiner Berufung an der ETH Zürich war er

als Forschungsingenieur an der Université Paris-Est

tätig, wo sein Forschungsschwerpunkt auf dem Gebiet

der Evaluation der Nachhaltigkeit von Beton und der Ent-

wicklung neuartiger Bindemittel für das Bauwesen lag.

Guillaume Habert studied at the École Normale

Supérieure in Paris. He completed is graduate studies

(M.S. and Ph.D.) in Geology at the Université de

Toulouse; in 2004 he finished his dissertation on “Rela-

tions Between Internal Structures in Granites and the

Tectonic Context”. From 2005-2006 he worked as an en-

gineer at Lafarge SA in Paris, which is a global con-

struction materials company, and at the Centre National

de la Recherche Scientifique (CNRS) in Toulouse,

France’s top center of excellence in this field. He held a

post-doctoral research position from 2006-2007 at the

Universidad Federal do Paraiba in Brazil. From 2007

until his hire at ETH Zurich, he was a research engineer

at the Université Paris-Est. His research focus was in the

area of evaluating the sustainability of concrete and de-

veloping adhesive materials for construction.

tainable Construction was hired. This new full professorship

replaces the previous assistant professor position.

DONATION FÜR PROFESSUR DONATION FOR PROFESSORSHIP
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Albert Lück foundation to support a
professorship in urban water systems

Albert Lück-Stiftung fördert Professur
für Urbane Wassersysteme

Albert Lück-Stiftung fördert Professur für Urbane Wasser-

systeme

Im Rahmen der ETH-Initiative Nachhaltiges Bauen wird das Wis-

sen für die urbane Siedlungswasserwirtschaft mit einer neuen Pro-

fessur am Departement Bau, Umwelt und Geomatik (D-BAUG)

und in Zusammenarbeit mit der EAWAG verstärkt. Dank der gross-

zügigen Unterstützung der Albert Lück-Stiftung und der Verbände

VSA und SVGW konnte die ETH Zürich die Professur rasch be-

setzen. Prof. Max Maurer, bisher Senior Scientist an der Eawag,

startete im Oktober 2012 erfolgreich im D-BAUG.

TEXT ETH ZÜRICH FOUNDATION

23. April 2012: Wasserversorgung

und der schonende Umgang mit

Abwasser sind wichtige Bereiche für

die Nachhaltigkeit im Bauen.

Albert Lück Foundation supports a professorship in Urban

Water Systems

The framework of the ETH initiative for Sustainable Building there-

fore provides for a new professorship in Urban Water Systems in

the Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering

(D-BAUG) in cooperation with EAWAG. Thanks to the generous

support of the Albert Lück Foundation as well as the VSA and

SVGW Organizations, ETH Zurich was able to fill the position

quickly. Professor Max Maurer, formerly Senior Scientist at

EAWAG had a successful start at D-BAUG in October 2012.

TEXT ETH ZÜRICH FOUNDATION

23. April 2012:Water supply and re-

cycling wastewater are two impor-

tant topics in Sustainable Building.

Freuen sich über die Stärkung
der Zusammenarbeit: Stiftungs-
rat der Albert Lück-Stiftung,
Vertreter der ETH Zürich Foun-
dation, ETH Schulleitung,
Leitung und Professoren
Departement Bau, Umwelt und
Geomatik und der EAWAG.
Looking forward to closer
cooperation: Board of the Albert
Lück Foundation, ETH Direc-
tors, members of the ETH
Zurich Foundation, Department
Chair and Professors of the De-
partment of Civil, Environmen-
tal and Geomatic Engineering,
and EAWAG.
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ALBERT LÜCK-STIFTUNG ALBERT LÜCK FOUNDATION

Von l. nach r.: Prof. Lorenz Hurni, Vorsteher D-BAUG, Dr. Andreas Flury, Präsident der Albert Lück-Stiftung, Prof.
Ralph Eichler, Präsident der ETH Zürich, Jürgen Dormann, Stiftungsratspräsident der ETH Zürich Foundation.
Left-to-right: Prof. Lorenz Hurni, Head of Department D-BAUG, Dr. Andreas Flury, president of the Albert Lück
Foundation, Prof. Ralph Eichler, president ETH Zürich, Jürgen Dormann, president of the ETH Zurich Foundation.
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Das Lebenswerk von Albert Lück pflegen

Albert Lück, 1887 in Wilmersdorf bei Berlin geboren: Nach einer

Maurerlehre erhielt er 1913 das Diplom als Maurermeister. Er

baute früh ein Baugeschäft auf und zog später mit seiner Familie

in die Schweiz. 1934 gründete er die Aktiengesellschaft für Hoch-

und Tiefbau (BAU AG). Als Bauausführerin und Generalunterneh-

merin beschäftigte die Firma bis zu 300 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Neben der Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten

pflegte das Baugeschäft den sozialen Wohnungsbau.

Mit vorausschauendem Blick beabsichtigte Albert Lück,

die Mitarbeitenden zu begünstigen und das Bauwesen zu fördern.

Vor diesem Hintergrund entstand 1957 im Umfeld der ETH Zürich

die Albert Lück-Stiftung. Die Stiftung bezweckt heute die Förde-

rung von Lehre und Forschung sowie des Studiums auf dem Ge-

biet des Bauwesens an der ETH Zürich, besonders im Bereich des

derzeitigen Departementes für Bau, Umwelt und Geomatik.

Das neuerliche Engagement ist bereits das vierte seit

2008: Die Stiftung fördert herausragende Masterstudierende der

Bauingenieurwissenschaften, die Professur Strukturmechanik

(Prof. Eleni Chatzi) sowie das Forschungsprojekt „Stocks & Flows“

am Institut für Denkmalpflege und Bauforschung des Departe-

ments Architektur.

Albert Lück-Hörsaal eingeweiht

In Erinnerung an den Stifter Albert Lück und in Anerkennung und

Wertschätzung desselben, haben Schul- und Departements-Lei-

tung sowie die ETH Zürich Foundation gemeinsam mit dem Stif-

tungsrat der Albert Lück-Stiftung auf dem Campus ETH Höng-

gerberg den Hörsaal E1 im Gebäude HIL des Departement Bau,

Umwelt und Geomatik beschriftet und eingeweiht.

Kontakte:

ETH Zürich Foundation, www.ethz-foundation.ch

VSA –Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfach-

leute, www.vsa.ch

SVGW – Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches,

www.svgw.ch

Preserving Albert Lück’s life work

Albert Lück was born in 1887 in Wilmersdorf near Berlin. In 1913,

after completing an apprenticeship in masonry, he received the de-

gree of master mason. He soon founded a construction company

and later moved to Switzerland with his family. He founded the

corporation for Structural and Civil Engineering (BAUAG) in 1934.

The company had 300 employees and built both commercial and

residential properties, as well as government subsidized housing.

Looking ahead, Albert Lück planned to promote his em-

ployees and support civil engineering. With this in mind, he estab-

lished the Alfred Lück Foundation at ETH Zurich in 1957. Today,

the foundation strives to promote teaching and research in the field

of civil engineering at ETH Zurich, mainly in the Department of

Civil, Environmental and Geomatic Engineering.

This most recent instance of support is the fourth time

since 2008 that the foundation has intervened. It has supported

promising masters students in civil engineering, the professorship

in Structural Mechanics (Prof. Eleni Chatzi), as well as the re-

search project “Stocks & Flows” at the Institute of Historic Building

research and Conservation in the Department of Architecture.

Dedication of the Albert Lück Lecture Hall

To recognize Albert Lück’s contributions, the directors of ETH

Zurich, and the Department for Civil, Environmental and Geomatic

Engineering (D-BAUG) and the ETH Zurich Foundation, together

with the Board of the Albert Lück Foundation dedicated the lecture

hall E1 in the HIL building of D-BAUG to the memory of their bene-

factor Albert Lück.

Contacts:

ETH Zürich Foundation, www.ethz-foundation.ch

VSA –Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfach-

leute, www.vsa.ch

SVGW – Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches,

www.svgw.ch
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Study programmes
at D-BAUG
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Study programmes

Studienstruktur

Die Studienstruktur an der ETH ist im Einklang mit den Richtli-

nien der «Bologna-Deklaration» der europäischen Bildungsmi-

nister, die Bachelor-, Master- und Doktorats-Studiengänge

vorsieht. Für die erbrachten Studienleistungen erhalten die Stu-

dierenden ECTS Kreditpunkte. Ein Kreditpunkt entspricht rund

30Arbeitsstunden. Die Qualität der Leistung wird zusätzlich mit

Noten bewertet.

Das Bachelor-Studium vermittelt vertiefte Kenntnisse

in Grundlagenfächern sowie das theoretische und methodische

Fundament des Fachs. Das Bachelor-Studium beginnt auf

Deutsch. Im zweiten und dritten Studienjahr können ein Teil der

Lehrveranstaltungen auf Englisch abgehalten werden. Das Ba-

chelor-Diplom gilt nicht als berufsbefähigender Abschluss.

An jedes Bachelor-Studium schliesst mindestens ein

konsekutives Master-Programm an, in das ohneAuflagen über-

getreten werden kann. Zusätzlich werden mehrere, meist in-

terdisziplinäre, spezialisierte Master-Studiengänge angeboten.

Sie stehen Absolventinnen und Absolventen mit hervorragen-

den Leistungen aus unterschiedlichen Bachelor-Studiengän-

Das Studium

TEXT ETH ZÜRICH

Das Studium an der ETH Zürich

vermittelt fundiertes akademisches

Wissen, praktische Kenntnisse, Kom-

petenz zu disziplinübergreifender Zu-

sammenarbeit sowie gesellschafts-

relevante Schlüsselqualifikationen.

Die ETH geniesst international einen

hervorragenden Ruf.

Course structure

ETH’s programme structure has been altered in accordance with

the guidelines of the “Bologna Declaration” agreed upon by Eu-

ropean education ministers, which outline the three-tiered Bach-

elor’s, Master’s, and doctoral degree system. Students are

awarded ECTS credits for their study achievements: one credit

corresponds to approximately 30 working hours.

The Bachelor’s degree programmes expand under-

graduates’ knowledge of basic subjects as well as imparting the

theoretical and methodological fundamentals of the major sub-

ject. The Bachelor’s degree programme is at first conducted in

German. In the second and third years some lectures may be

delivered in English.The Bachelor’s degree is not regarded as a

professional qualification.

Each ETH Bachelor’s programme is followed by at

least one consecutive Master’s degree programme, to which stu-

dents may transfer without additional requirements. Several spe-

cialised Master’s degree programmes, mostly interdisciplinary in

nature, are also offered. These are open to graduates with out-

standing performance records from various Bachelor’s degree

TEXT ETH ZURICH

The study programmes at ETH Zu-

rich provide sound academic

knowledge, practical experience, and

competence in interdisciplinary co-

operation as well as socially relevant

key qualifications. ETH enjoys an

outstanding international reputation.
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gen offen. Für diese spezialisierten Master gelten besondere

Aufnahmebedingungen und die Anzahl der Studienplätze ist oft

beschränkt.

Das Master-Studium dient der Vertiefung und Spezia-

lisierung innerhalb des Studienfachs. Zur Erweiterung der All-

gemeinbildung besteht die Pflicht, in jedem Studium zusätzlich

Vorlesungen aus dem Angebot des Departementes Geistes-,

Sozial- und Staatswissenschaften (D-GESS) zu besuchen. Um

der wachsenden Internationalisierung der technischen und na-

turwissenschaftlichen Ausbildungs- und Berufswelt Rechnung

zu tragen, werden die meisten Master-Studiengänge vollstän-

dig auf Englisch unterrichtet.

Das Studienjahr

programmes. They are subject to specific admission require-

ments, and the number of places available is often limited.

Master’s degree programmes are intended to provide

deeper and more specialised knowledge in the field of study.

In the interests of a broader general education, each degree pro-

gramme requires its students to attend additional courses offered

by the Department of Humanities, Social and Political Sciences

(D-GESS). In light of the increasing internationalisation of scien-

tific education and careers most Master’s degree programmes

are taught solely in English.

The Academic Year

STUDY PROGRAMMES
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Das Studienjahr ist in zwei Semester von je 14 Wochen Dauer un-

terteilt. Der Beginn ist jeweils Mitte September und Mitte Februar.

Das Bachelor-Studium kann nur im Herbst begonnen werden.

Mobilität

Der zunehmenden Internationalisierung desArbeitsmarkts wird

mit einem vielfältigen Angebot an Austauschprogrammen wäh-

rend des Studiums Rechnung getragen. Man unterscheidet:

Vertikale Mobilität: Das Bachelor-Diplom erlaubt den

Wechsel in ein Master-Studium der gleichen Richtung an einer

anderen in- oder ausländischen Hochschule. Besonders gut

sind die Wechselmöglichkeiten zwischen der ETH Zürich und

der EPF Lausanne.

Horizontale Mobilität: Mit vielen ausländischen Uni-

versitäten bestehen Abkommen, die es erlauben, entweder im

dritten Jahr des Bachelor-Studiums oder im Master-Studium

ein Semester oder ein Jahr imAusland zu verbringen. Analoges

gilt für die EPF Lausanne.

Ein Austauschaufenthalt stellt zwar hohe Ansprüche,

bringt aber auch viele wertvolle Erfahrungen, die für die per-

sönliche und berufliche Entwicklung hilfreich sein können.

The academic year is divided into two semesters of 14 weeks

each, beginning in mid-September and mid-February, respec-

tively. Bachelor’s degree programmes only commence in au-

tumn.

Student exchange programmes

The increasing internationalisation of the job market is addressed

in the wide range of exchange programmes on offer during the

study programmes. A distinction is made between

Vertical exchange: The Bachelor’s degree allows grad-

uates to progress to a Master’s degree programme in the same

discipline at another institution of higher education in Switzer-

land or abroad. Opportunities for transfer between ETH Zurich

and EPF Lausanne are particularly favourable.

Horizontal exchange: Agreements exist with several

foreign universities which allow students to spend a semester or

a year abroad, either during the third year of the Bachelor’s pro-

gramme or during the Master’s programme. Similar possibilities

exist at EPF Lausanne. Such an exchange is very challenging,

but offers experiences valuable for both personal and profes-

sional development.

1) Das erste Jahr der Bachelor-Studiengänge Bau- und Umweltinge-

nieurwissenschaften sowie Geomatik und Planung ist ähnlich aufge-

baut. Ein Wechsel in einen der beiden anderen Studiengänge ist im

ersten Jahr und nach bestandener Basispru ̈fung mit Auflagen

möglich.

2) Der auflagenfreie Übertritt in das Master-Studium Raumentwick-

lung und Infrastruktursysteme ist mit allen Bachelor-Abschlu ̈ssen des

Bereichs Architektur und Bauwissenschaften möglich.
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Das Doktorat

Im Anschluss an alle Master-Studiengänge kann eine Doktor-

arbeit durchgeführt werden. Diese ist eine erste grössere ei-

genständige Forschungsarbeit, die für eine spätere

wissenschaftliche Tätigkeit qualifiziert und in den naturwissen-

schaftlichen Fächern für eine entsprechende Berufstätigkeit

meistens notwendig ist. Sie dauert in der Regel drei bis vier

Jahre und ist mit einer bezahlten Assistenzstelle verbunden

(siehe www.doktorat.ethz.ch).

Erfassung und Gestaltung des gebauten Lebensraums

Architektur und Bauwissenschaften

Unsere Gesellschaft stellt immer höhere Ansprüche an die

Qualität der Wohn- und Arbeitsräume, der Verkehrssysteme

und an die allgemeine Mobilität. Gleichzeitig werden lebens-

wichtige Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft immer knap-

per und sind zunehmend gefährdet. Die Fachleute aus dem

Bereich Architektur und Bauwissenschaften suchen nach tech-

nisch, ökonomisch und ökologisch ausgewogenen Lösungen

für diese Forderungen und Probleme.

Doctoral studies

Doctoral studies can follow on from all Master’s degree pro-

grammes. They involve the first independent research work qual-

ifying graduates for subsequent scientific employment, and the

resulting doctorate is normally essential for a professional career

in the field of Natural Sciences. Doctoral studies generally take

three to four years to complete, and for ETH doctoral students in-

volve paid positions as research assistants (see www.dok-

torat.ethz.ch).

Comprehension and design of structured living spaces

architecture and Civil Engineering

Society is making increasing demands on the quality of our liv-

ing and working spaces and our transport systems. At the same

time, our vital soil, water and air resources are approaching their

limits and are increasingly at risk. Experts from the fields of Ar-

chitecture and Civil Engineering seek technically, economically

and ecologically balanced solutions to address these issues.

1) The first year of the Bachelor’s degree programmes in Civil Engi-

neering, Environmental Engineering, and Geomatic Engineering and

Planning are largely identical. Switching to one of the other two study

programmes is possible in the first year, or after passing the first year

examinations, although some additional requirements may apply.

2) Holders of any one of the four Bachelor’s degrees may transfer di-

rectly to the consecutive Master’s degree programme in Spatial De-

velopment and Infrastructure Systems.
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Planning, decision-making, building

Civil Engineering

�www.bauing.ethz.ch

It is difficult to imagine our everyday lives without bridges, tun-

nels, hydroelectric power plants, road and rail networks, or resi-

dential, office and industrial buildings. All of these are subject to

increasingly higher demands on standards and functionality, be-

cause our modern society requires reliable, efficient and safe in-

frastructure.

Career profile

Civil engineers are highly sought-after specialists who perform

demanding tasks in the service of our society. They are more

than just cool-headed, smart designers and constructors. While

taking the environment into account, they must ensure that build-

ings and installations are planned functionally, built cost-effec-

tively, and are economically operated and maintained. They work

closely with architects, environmental engineers, geomatics en-

gineers, mechanical engineers, electrical engineers, economists,

lawyers and other specialists to provide essential bases for po-

litical decision-making processes. They work in engineering of-

fices and construction companies, for federal, cantonal and

municipal authorities, in power supply and transport companies,

and in research and education.

Bachelor’s degree programme

The curriculum begins with the fundamentals of mathematics

and natural sciences and a basic knowledge of engineering.

Planen, entscheiden, bauen

Bauingenieurwissenschaften

�www.bauing.ethz.ch

Brücken, Tunnels, Wasserkraftanlagen, Strassen- und Schienen-

netze sowie Wohn-, Büro- und Industriebauten spielen in unserem

täglichen Leben eine nicht mehr wegzudenkende Rolle und müs-

sen immer höheren Ansprüchen genügen. Unsere moderne Ge-

sellschaft braucht eine zuverlässige, leistungsfähige und sichere

Infrastruktur.

Berufsbild

Bauingenieurinnen und -ingenieure sind begehrte Fachleute, die

anspruchsvolle Aufgaben im Dienste unserer Gesellschaft lösen.

Sie sind mehr als kühle Rechner und pfiffige Konstrukteure. Sie

sorgen dafür, dass Bauwerke und Anlagen zweckmässig geplant,

kostengünstig und umweltverträglich gebaut sowie wirtschaftlich

betrieben und unterhalten werden können. Dabei arbeiten sie eng

mit Architekten, Umwelt-, Geomatik-, Maschinen- und Elektroin-

genieuren, Ökonomen, Juristen und anderen Fachleuten zusam-

men und liefern wesentliche Grundlagen für politische

Entscheidungsprozesse. Ihre Aufgaben erfüllen sie in Ingenieur-

büros, Bauunternehmungen, bei Bundesämtern, Kantonen und

Gemeinden, bei Energieversorgern und Betreibern von Transport-

systemen sowie in Lehre und Forschung.

Bachelor-Studium

Zu Beginn des Studiums werden die mathematisch-naturwissen-

schaftlichen und die ingenieurspezifischen Grundlagen vermittelt.

Bauingenieurwissenschaften
Civil Engineering

STUDY PROGRAMMES
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These core competences are subsequently expanded and the

foundations laid for the Master’s degree programme. The Bach-

elor’s degree programme concludes with a Bachelor’s thesis.

Master’s degree programme

The Master’s degree programme builds upon the knowledge ac-

quired in the Bachelor’s degree programme. Students select two

out of six possible subject areas (see box). A large range of elec-

tives supplement these, making it possible to either specialise

further or to broaden out into a wider area of knowledge. Inde-

pendent project work and seminar papers reinforce the scientific

work and foster the working methods expected in civil engineer-

ing. Topical construction projects or research topics are com-

monly used as examples.

Anschliessend werden die Kernkompetenzen vertieft und die

Grundlagen für das Master-Studium gelegt. Eine Bachelor-Arbeit

schliesst das Bachelor-Studium ab.

Master-Studium

Im Master-Studium wird das im Bachelor-Studium erworbene Wis-

sen in zwei der sechs angebotenen Fachbereiche vertieft (siehe

Schema). Ergänzend dazu gibt es ein grosses Angebot an Wahl-

fächern, welche es erlauben, sich weiter zu spezialisieren oder das

Allgemeinwissen zu erweitern. Selbständige Projekt- und Semi-

nararbeiten stärken das wissenschaftlicheArbeiten und fördern die

typischen Arbeitsmethoden der Bauingenieurwissenschaften.

Dabei werden oft aktuelle Bauprojekte oder Forschungsthemen

beigezogen.

Bachelor-Studium (180 Kreditpunkte)

Allgemeine Grundlagenfächer:

Mathematik, Mechanik, Informatik, Physik, Geologie u. a.
Fachspezifische Grundlagen:

Baustatik, Bodenmechanik, Hydrologie, Konstruktion, Verkehr,
Wasserbau und Bauverfahrenstechnik, Geotechnik u. a.
Sozialwissenschaftliche Fächer:

Recht, Betriebswirtschaftslehre, Systems Engineering
Wahlfächer, Projektarbeit, Feldkurs, Bachelor-Arbeit

Master-Studium (120 Kreditpunkte)

Wahl von zwei Vertiefungen aus:

> Bau- und Erhaltungsmanagement
> Geotechnik
> Konstruktion
> Verkehrssysteme
> Wasserbau und Wasserwirtschaft
> Werkstoffe und Mechanik
Wahlfächer, Seminar- und Projektarbeiten

Master-Arbeit (16 Wochen)

Bachelor’s degree programme (180 credits)

General basic courses:

Mathematics, Mechanics, Computer Science, Physics, Geology, etc.
Subject-specific fundamentals:

Structural Analysis, Soil Mechanics, Hydrology,
Design Engineering, Transport, Hydraulic Engineering and
Process Engineering, Geotechnical Engineering, etc.
Social science subjects:

Law, Business Administration, Systems Engineering
Electives, project work, field courses, Bachelor’s thesis

Master’s degree programme (120 credits)

Choice of 2 majors from:

> Construction and Maintenance Management
> Geotechnical Engineering
> Structural Engineering
> Transport Systems
> Hydraulic Engineering and Water Resources Management
> Materials and Mechanics
Electives, seminar papers and project work

Master’s thesis (16 weeks)

� �

Der Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwissenschaften berechtigt zum auflagefreien
Übertritt in den Master Raumentwicklung und Infrastruktursysteme.

The Bachelor’s degree in Civil Engineering entitles graduates to progress to the Master’s degree pro-
gramme in Spatial Development and Infrastructure Systems without additional requirements.
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Ressourcen nachhaltig nutzen

Umweltingenieurwissenschaften

�www.umwelting.ethz.ch

Wasser, Boden und Luft werden mit zunehmender Bevölkerungsdichte

immer kostbarer. Umweltingenieurinnen und -ingenieure helfen mit,

diese lebensnotwendigen Ressourcen nachhaltig zu bewirtschaften

und, wo nötig, zu rehabilitieren.

Berufsbild

Umweltingenieurinnen und -ingenieure erarbeiten auf ingenieurwissen-

schaftlicher Basis fundierte technische Lösungen in folgenden Berei-

chen: Wasserversorgung, Entsorgung von Abwasser, Abluft und festen

Abfällen; Sanierung belasteter Böden und Gewässer; Analyse, Bewer-

tung und Überwachung von Umweltrisiken sowie Verminderung von

Umweltbelastungen; Lärmschutz; nachhaltige Nutzung und Bewirt-

schaftung von natürlichen Ressourcen. Sie arbeiten eng mit Bau-, Geo-

matik- und Verfahrensingenieuren sowie Ökonomen und Sozial-

wissenschaftern zusammen. Ihre wichtigsten Arbeitsgebiete finden sich

in der Wasserwirtschaft, dem Gewässerschutz, der Wasserversorgung

und Abwasserreinigung, der Recycling- und Entsorgungstechnik, dem

Bodenschutz, der Luftreinhaltung und dem Lärmschutz. Sie arbeiten in

Projektierungsbüros, Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen, For-

schungsinstituten sowie auch im Risikomanagement von Versicherun-

gen und Banken und in der Entwicklungszusammenarbeit.

Bachelor-Studium

Das Bachelor-Studium vermittelt ein solides Fundament an mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Grund-

Sustainable resource management

Environmental Engineering

�www.umwelting.ethz.ch

Water, soil and air are becoming increasingly precious as populations in-

crease. The goal of environmental engineers is to manage these vital re-

sources in a sustainable manner and to rehabilitate them wherever

necessary.

Career profile

Environmental engineers produce well-founded technical solutions drawn

from the engineering sciences in the following fields: water supply, waste-

water disposal, exhaust air and solid wastes, rehabilitation of polluted soil

and water, analysis, evaluation and monitoring of environmental risks, re-

duction of environmental pollution, noise prevention, sustainable use and

management of natural resources. They collaborate closely with civil, ge-

omatic and process engineers, economists and social scientists. They

work mainly in the fields of water resources management, prevention of

water pollution, water supply and wastewater treatment, recycling and

waste disposal engineering, soil protection, and air and noise pollution

control. They work in planning offices, companies, public administration,

and research institutes, in the field of risk management in insurance com-

panies and banks, and in development collaboration projects.

Bachelor’s degree programme

The Bachelor’s degree programme provides a solid foundation in the fun-

damentals of mathematics and the natural and engineering sciences. A

small project in the second semester gives some insight into practical

problems. Laboratory work also familiarises students with the necessary

STUDY PROGRAMMES

Umweltingenieurwissenschaften
Environmental Engineering
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analytical and experimental methods. Additional knowledge is acquired

in elective modules (see box). This section of the programme concludes

with an independent Bachelor’s thesis.

Master’s degree programme

Building on the basic knowledge acquired in the Bachelor’s degree pro-

gramme, the Master’s programme expands students’ subject-specific

knowledge in two of five areas from the fields of Water Resources

Management, Urban Water Management, Ecological Systems Design, Air

Quality Control and Waste Management, Hydraulic Engineering and Soil

Protection (see box). These specialisations are supplemented by a broad

range of electives. A 12-week external professional training provides a

preliminary insight into the professional world, and a project work, together

with the 16-week Master’s thesis, offers the opportunity to approach a

subject-specific topic in an applied or research-oriented manner.

STUDY PROGRAMMES

Bachelor-Studium (180 Kreditpunkte)

Allgemeine Grundlagenfächer:

Mathematik, Mechanik, Informatik, Physik, Chemie, Geologie u. a.
Fachspezifische Grundlagen:

Hydrologie, Hydraulik, Siedlungswasserwirtschaft, Ökologische Sys-
temanalyse, Wasserhaushalt, Luftreinhaltung, Erdbeobachtung, u. a.
Sozialwissenschaftliche Fächer:

Recht, Betriebswirtschaftslehre, Systems Engineering
Ein Wahlmodul aus: Bodenschutz; Umweltplanung;
Umweltingenieurwissenschaften; Energie
Labor, Bachelor-Arbeit

Master-Studium (120 Kreditpunkte)

Wahl von zwei Vertiefungen aus:

> Wasserwirtschaft
> Siedlungswasserwirtschaft
> Ökologisches Systemdesign, Luftreinhaltung und Entsorgungstechnik
> Wasserbau
> Bodenschutz
Wahlfächer, Labor, Projektarbeit, externes Berufspraktikum

(12 Wochen)
Master-Arbeit (16 Wochen)

Bachelor’s degree programme (180 credits)

General basic courses:

Mathematics, Mechanics, Informatics, Physics, Chemistry, Geology, etc.
Subject-specific fundamentals:

Hydrology, Hydraulics, Urban Water Management, Ecological Systems
Design and Waste Management, Air Quality Control, Earth Observa-
tion, Water Resources Management, etc.
Social science subjects:

Law, Business Administration, Systems Engineering
Module options: Soil Protection; Environmental Planning;
Civil Engineering; Energy
Laboratory, Bachelor’s thesis

Master’s degree programme (120 credits)

Choice of 2 majors from:

> Water Resources Management
> Urban Water Management
> Ecological Systems Design, Air Quality Control and Waste
Management

> Hydraulic Engineering
> Soil Protection
Electives, laboratory, project work, external professional training

(12 weeks)
Master’s thesis (16 weeks)

Der Bachelor-Abschluss in Umweltingenieurwissenschaften berechtigt zum auflagefreien
Übertritt in den Master Raumentwicklung und Infrastruktursysteme und in den Master
Umweltnaturwissenschaften.

The Bachelor’s degree in Environmental Engineering entitles graduates to progress to the Master’s de-
gree programmes in Spatial Development and Infrastructure Systems, and Envionmental Sciences
without additional requirements.

lagen. Eine kleine Projektarbeit im zweiten Semester gibt einen ersten

Einblick in praktische Fragestellungen. Bei Arbeiten im Labor lernen

die Studierenden zudem die notwendigen analytischen und experi-

mentellen Methoden kennen. In einem Wahlmodul (siehe Schema)

werden zusätzliche Kenntnisse erworben. Eine selbständige Bachelor-

Arbeit schliesst diesen Studienabschnitt ab.

Master-Studium

Aufbauend auf dem Grundlagenwissen aus dem Bachelor-Studium ver-

tiefen die Studierenden ihr fachspezifisches Wissen in zwei von fünf

Disziplinen aus den Bereichen Wasserwirtschaft, Siedlungswasser-

wirtschaft, Ökologisches Systemdesign, Luftreinhaltung und Entsor-

gungstechnik, Wasserbau und Bodenschutz (siehe Schema). Die

Vertiefungen werden ergänzt durch ein breites Angebot an Wahlfä-

chern. Ein zwölfwöchiges externes Praktikum gibt einen ersten Einblick

in die Berufswelt und eine Projektarbeit sowie die 16-wöchige Master-

Arbeit bieten die Möglichkeit, ein fachspezifisches Thema in ange-

wandter Form oder forschungsorientiert zu behandeln.

�

�
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Unseren Lebensraum erfassen, gestalten, sichern

Geomatik und Planung

�www.geomatik.ethz.ch

Geomatikingenieurinnen und -ingenieure erfassen die Strukturen

unseres Lebens- und Wirtschaftsraums und tragen damit zum bes-

seren Verständnis umweltrelevanter Prozesse auf unserer Erde

bei. Sie spannen einen weiten Bogen von den Geowissenschaften

über die Informatik bis hin zur Raumplanung.

Berufsbild

Primäres Tätigkeitsgebiet der Geomatikingenieurinnen und -inge-

nieure ist das Messen, Auswerten und Visualisieren von Geodaten

und Informationen für zahlreiche Anwendungen, die dazu beitra-

gen, unseren Lebensraum zu gestalten. Die Mittel und Methoden

sind vielfältig und hoch technologisch, sie reichen von der Laser-

und Satellitenmesstechnik sowie der Photogrammetrie über die

Kartografie zur Geodynamik und Navigation. Geomatikingenieu-

rinnen und -ingenieure leisten einen wichtigen Beitrag bei der

Raum- und Umweltplanung sowie in der Landentwicklung. Ent-

sprechend sind sie auch in den Methoden des Projektmanage-

ments geschult. Sie finden anspruchsvolle Aufgaben in

Ingenieurbüros, Industrieunternehmen, bei IT-Systemherstellern,

in der Forschung und Lehre sowie in der öffentlichen Verwaltung.

Bachelor-Studium

In den ersten drei Semestern stehen mathematisch-naturwissen-

schaftliche und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen im Zen-

trum des Studiums. Anschliessend werden die Grundlagen der

Monitoring, designing and sustaining our living space

Geomatic Engineering and Planning

�www.geomatik.ethz.ch

Geomatic engineers monitor the structures of our living and

working space, and contribute to a better understanding of

processes relevant to the earth’s environment. Their knowledge

ranges from the geosciences to computer science to spatial

planning.

Career profile

Geomatic engineers are primarily active in measuring, evalu-

ating and providing geodata and information for numerous ap-

plications that contribute to the design of our living space. Their

resources and methods are varied and involve high technology,

ranging from satellite remote sensing and photogrammetry to

cartography, geodynamics and navigation. Geomatic engineers

make an important contribution to spatial and environmental

planning and to rural development, and are therefore also

trained in project management methods. They find challenging

work in engineering offices and industrial companies; with IT

system manufacturers; in research and education; and in pub-

lic administration.

Bachelor’s degree programme

The first three semesters of the Bachelor’s degree programme

focus on the fundamentals of mathematics and the natural and

engineering sciences. The basic principles of geomatic engi-

neering are then expanded and extended. From the fifth se-

Geomatik und Planung
Geomatic Engineering and Planning

STUDY PROGRAMMES
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Geomatik vertieft und erweitert. Ab dem fünften Semester werden

vier Wahlmodule angeboten, aus denen die Studierenden – je

nach ihrer Neigung – zwei auswählen. Wahlfächer und eine Ba-

chelor-Arbeit runden das Studium ab.

Master-Studium

Im viersemestrigen Master-Studium können die Studierenden

ihren Studienplan weitgehend individuell gestalten und sich in zwei

aus vier angebotenen Fachbereichen (siehe Schema) vertiefen.

Wahlfächer erweitern das Lehrangebot. Eine interdisziplinäre Pro-

jektarbeit und eine 16-wöchige Master-Arbeit bieten die Möglich-

keit, ein fachspezifisches Thema in angewandter Form oder

forschungsorientiert zu behandeln. Absolventinnen und Absolven-

ten können im Anschluss an das Master-Diplom das Eidgenössi-

sche Patent als Ingenieur-Geometer/in erwerben.

mester four elective modules are offered, from which students

may choose two, depending on their interests. The programme

is rounded off with elective courses and a Bachelor’s thesis.

Master’s degree programme

Students of the four-semester Master’s degree programme can

largely design their own curricula, whereby they deepen their

knowledge in two of the four subject areas offered (see box).

Electives supplement this curriculum. An interdisciplinary proj-

ect and a 16-week Master’s thesis project provide the opportu-

nity to approach a subject-specific topic in an applied or

research-oriented manner. After obtaining the Master’s degree,

graduates may acquire the Swiss federal license for cadastral

surveyors.

Bachelor-Studium (180 Kreditpunkte)

Allgemeine Grundlagenfächer:

Mathematik, Mechanik, Informatik, Physik, Geologie u. a.
Fachspezifische Grundlagen:

Geodätische Messtechnik, Geografische Informationssysteme (GIS),
Geovisualisierung, Photogrammetrie, Geoprocessing, Kartografie,
Landmanagement, Planung, Verkehr u. a.
Sozialwissenschaftliche Fächer:

Recht, Betriebswirtschaftslehre, Systems Engineering
Wahlmodule: Geodäsie und Geodätische Messtechnik; GIS, Photo-
grammetrie und Kartografie; Raumentwicklung und Umweltplanung;
Verkehr
Wahlfächer, Feldkurs, Bachelor-Arbeit

Master-Studium (120 Kreditpunkte)

Wahl von zwei Vertiefungen aus:

> Ingenieurgeodäsie und Photogrammetrie
> Satellitengeodäsie und Navigation
> GIS und Kartografie
> Planung
Wahlfächer, Projektarbeit, Master-Arbeit (16 Wochen)

Bachelor’s degree programme (180 credits)

General basic courses:

Mathematics, Mechanics, Computer Science, Physics, Geology, etc.
Subject-specific fundamentals:

Geodetic Metrology, Geographic Information Systems (GIS), Geovi-
sualisation, Photogrammetry, Geoprocessing, Cartography, Land Ma-
nagement, Planning and Transportation, etc.
Social science subjects:

Law, Business Administration, Systems Engineering
Module options: Geodesy and Geodetic Measurement; Geographic
Information Systems (GIS); Photogrammetry and Cartography; Spatial
Development and Environmental Planning; Transportation
Electives, field courses, Bachelor’s thesis

Master’s degree programme (120 credits)

Choice of 2 majors from:

> Engineering Geodesy and Photogrammetry
> Space Geodesy and Navigation
> GIS and Cartography
> Planning
Electives, project work, Master’s thesis (16 weeks)

� �

Der Bachelor-Abschluss in Geomatik und Planung berechtigt zum auflagefreien
Übertritt in den Master Raumentwicklung und Infrastruktursysteme.

The Bachelor’s degree in Geomatic Engineering and Planning entitles graduates to progress to the
Master’s degree programme in Spatial Development and Infrastructure Systems without additional re-
quirements.
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Master-Studium Raumentwicklung und Infrastruktursysteme

(120 Kreditpunkte)

�www.re-is.ethz.ch
Das Master-Studium bietet eine breit gefächerte Ausbildung in
den Bereichen Raumnutzung, -erschliessung und -ökonomie,
Planungsmethodik und Kommunikation mit Vertiefungsmöglichkeiten
auch in den Bereichen Verkehrsplanung und Verkehrssysteme.
Die Studierenden erstellen zusammen mit einem Professor,
dem so genannten Tutor, einen individuellen Studienplan.
Wahlfächer, eine Projektarbeit sowie eine 16-wöchige Master-
Arbeit vervollständigen das Lehrangebot.

Master’s degree programme in Spatial Development and

Infrastructure Systems (120 credits)

�www.re-is.ethz.ch
The Master’s degree programme offers a broadly based
education in the fields of Spatial Use, Development and
Economics, Planning Methodology and Communication, with
additional options to expand knowledge in the field of
Transport Planning and Systems. With the help of a professor
acting as tutor, students draw up a personal curriculum.
Electives, seminar and project work and a 16-week Master’s
thesis supplement the courses offered.
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How does the D-BAUG reach
future generations?

Muss ich in Mathematik gut sein? Wo kann ich arbeiten? Wie sieht

der Berufsalltag aus? Kann ich den Studiengang noch wechseln?

Dies sind Fragen, die Maturandinnen und Maturanden beschäf-

tigen. Wir geben die Antworten dazu!

Do I have to be good at Maths? Where can I work? What is pro-

fessional working life like? Can I change courses? These are

questions that prospective students often ask – we provide the

answers!

TEXT ENRICO MANNA

(CIVIL ENGINEERING, COURSE ADMINISTRATION),
SABINE SCHIRRMACHER
(ENVIRONMENTAL ENGINEERING, COURSE ADMINISTRATION),
KERSTIN FUCHS
(GEOMATIC ENGINEERING AND PLANNING, COURSE PR)

PR for the three Bachelor’s

degree courses

Wie kommt das D-BAUG
zu seinem Nachwuchs?

TEXT ENRICO MANNA

(STUDIENSEKRETARIAT BAUINGENIEURWISSENSCHAFTEN),
SABINE SCHIRRMACHER
(STUDIENSEKRETARIAT UMWELTINGENIEURWISSENSCHAFTEN),
KERSTIN FUCHS
(PR STUDIENGANG GEOMATIK UND PLANUNG)

PR in den drei Bachelor-

Studiengängen

Gemeinsame Ausstellung der

drei Studiengänge an den Be-

suchstagen für Maturandinnen

und Maturanden. Thema: Gott-

hard-Basistunnel.

Joint display of the three Bache-

lor’s degree courses at the infor-

mation days for prospective

students. Topic: Gotthard Base

Tunnel.
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Vielen Maturandinnen und Maturanden sind zum Beispiel die

Unterschiede zwischen einem Bauingenieur und einem Archi-

tekten resp. einem Umweltingenieur und einem Umweltnatur-

wissenschaftler nicht bekannt – oder sie wissen nicht, was

Geomatik ist bzw. dass es sie überhaupt gibt. Die Bachelor-Stu-

diengänge des D-BAUG beschäftigen sich seit einigen Jahren

intensiv mit der Beantwortung dieser Fragen und der Beseitigung

„falscher“ Ansichten.

Früher ging es darum, die Schülerinnen und Schüler

für unsere Ingenieurberufe zu begeistern. Die Zunahme der

Studienanfänger, vor allem im Bereich der Bauingenieur- und

Umweltingenieurwissenschaften, blieb nicht aus. Heute kommt

es auch darauf an, klaren Wein einzuschenken und den zu-

künftigen Studierenden unter anderem die Realität eines Hoch-

schulstudiums aufzuzeigen.

Verschiedene Plattformen bieten den Studiengängen

der ETH Zürich die Möglichkeit, sich den Gymnasiastinnen und

Gymnasiasten zu präsentieren und über das Studium zu infor-

mieren. Anlässe wie die bewährten Besuchstage für Maturandin-

nen und Maturanden, die Wanderausstellung “ETH unterwegs”

oder die TecDays bringen uns in verschiedenster Weise in Kontakt

mit unserem potenziellen Nachwuchs.

Besuchstage für Maturandinnen und Maturanden

Diese Besuchstage haben an der ETH Zürich eine lange Tradition.

Aus der ganzen Schweiz strömen jedes Jahr etwa 3000 Maturandin-

nen und Maturanden an die ETH Zürich, um sich ein Jahr vor der Ma-

tura ein Bild über die Studienmöglichkeiten zu verschaffen. Die

zweitägige Veranstaltung findet jeweils vor dem Herbstsemester

gleichzeitig an der ETH Zürich und der Universität Zürich statt.

Unsere Studiengänge präsentieren in Hörsälen u.a. Berufs-

bilder sowie Studienpläne und beraten die Besucherinnen und Besu-

cher an Informationsständen. Studierende aus höheren Semestern

zeichnen bei der Beratung zusätzlich ein aktuelles Bild aus dem

Studienalltag. Seit 2010 haben die drei Bachelor-Studiengänge des

D-BAUG auch einen gemeinsamenAuftritt. Am Beispiel des Gotthard-

Basistunnels wird aufgezeigt, wie die Ingenieurinnen und Ingenieure

der drei Fachbereiche übergreifend zusammenarbeiten und sich er-

gänzen.

Many prospective students are unsure what the difference is

between a civil engineer and an architect, or between an envi-

ronmental engineer and an environmental scientist. And lots do

not know what geomatics involves, or indeed that it exists at

all. The Bachelor’s degree course staff at the D-BAUG have

been proactive in answering these questions and in correcting

“incorrect” beliefs.

In the past, it was enough to get school pupils excited

about the engineering professions in order to increase the num-

ber of first year students, many of them studying Civil Engi-

neering and Environmental Engineering. Nowadays it is also

important to tell the potential students what it takes and what it

will be like to study at a university.

Various platforms are available for the course admi-

nistrators of the ETH Zurich to present themselves to prospec-

tive students and inform them about the courses. Events such

as the popular information days for prospective students, the

“ETH on tour” and the TecDays are various ways in which we

come into contact with potential future students.

Information days for prospective students

These information days go back a long way at the ETH Zurich.

Around 3,000 prospective students from around Switzerland

flock to the ETH Zurich every year during their final year at

school to gain an impression of the study options available to

them. This two-day event is held before the start of the autumn

semester at the ETH Zurich and the University of Zurich simul-

taneously.

Representatives of our courses take to the lecture the-

atres to present outlines of the professions and course curri-

cula, and to give advice to pupils at information stands. Some

of the more senior students are also on hand to give an up-to-

date picture of the everyday life of a student. Since 2010 the

three Bachelor’s degree courses of the D-BAUG have been

giving a joint presentation, using the Gotthard Base Tunnel as

an example to show how engineers from the three specialisms

work together and complement each other’s skills.

NACHWUCHS FUTURE GENERATIONS
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1 ETH unterwegs in Wetzikon:

Arbeiten am Grundbruch-Modell

des Instituts für Geotechnik

1 ETH on tour in Wetzikon:

works on the groundwater flow

model of the Institute for Geot-

echnical Engineering.

2 Besuchstage für Maturanden:

Transport eines Tracers in

fliessendem Grundwasser.

2 Information days for prospec-

tive students: transport of a

tracer in flowing groundwater.

3 TecDay in Zürich: Erarbeiten

von Grundsätzen zum Kräfte-

fluss am Fachwerkmodell.

3 TecDay in Zurich: developing

fundamental principles of the

flow of forces with the help of a

truss model.

4 ETH unterwegs in Wetzikon:

Schüler versuchen sich bei der

Steuerung einer Drohne.

4 ETH on tour in Wetzikon:

students trying to operate a UAV.

3

1

2

4
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ETH unterwegs

Seit dem 150. Jubiläum im Jahre 2005 verfügt die ETH Zürich

über eine professionell organisierte Wanderausstellung namens

“ETH unterwegs”. Das Organisationsteam aus dem Bereich Stu-

dienorientierung & Coaching der ETH stellt in Absprache mit je-

weils acht bis zehn Mittelschulen der Schweiz eine Ausstellung

mit betreuten Informationsständen und verschiedenen Refera-

ten von ETH-Angehörigen zusammen. Diese findet an den Mit-

telschulen selbst statt. Hierbei geht es darum, den jungen

Nachwuchs für technische Themen zu begeistern sowie ein Bild

des Studiums und des Berufs zu vermitteln.

Die drei Bachelor-Studiengänge des D-BAUG liefern

die Manpower dazu. Zusammen mit Studierenden demonstrie-

ren wir in Versuchen unter anderem den Stofftransport von Tra-

cern in fliessendem Grundwasser oder was bei einer

Bodenverflüssigung während eines Erdbebens geschieht. Mit-

hilfe einer Drohne, welche mit einer Kamera versehen ist, lässt

sich zudem ein Bild von kleinmassstäblichen Aufnahmeberei-

chen erstellen. Zudem steht ein Brückenwettbewerb im Ange-

bot, bei dem die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld des

Aktionstages Brückenkonstruktionen bauen, die dann vor Ort

in den Schulen auf einer mobilen Anlage des Instituts für Bau-

statik und Konstruktion auf ihre Tragfähigkeit getestet werden.

TecDay

Die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaf-

ten (SATW) organisiert an vier bis fünf Mittelschulen pro Jahr

einen TecDay. Hierbei werden zusammen mit den Schülerin-

nen und Schülern in Klassengrösse technische Themen in 90-

minütigen Modulen erarbeitet. Die Bauingenieurwissenschaften

und die Geomatik und Planung bieten Themen wie Faszination

Brückenbau, Eye-Tracking oder Vermessungstechniken zum

Ausprobieren an.

An einigen Schulen werden zusätzlich auch TecNights

durchgeführt. Die Themen bleiben in der Regel die gleichen,

die Module dauern aber nur halb so lang und sind auch für die

Öffentlichkeit bestimmt. Damit kann auch der Name Geomatik

einem breiteren Publikum bekannt gemacht werden.

ETH on tour

Since its 150th anniversary in 2005, the ETH Zurich has had a

professionally-organised mobile exhibition called ETH unterwegs

(ETH on tour). In consultation with eight to ten Swiss secondary

schools, the organisation staff of the division of Orien-tation and

Coaching for Students, put together an exhibition involving

manned stands and various presentations by ETH staff. The ex-

hibition is staged in the schools themselves, and aims to stimulate

young people’s enthusiasm for technical subjects and give them

an idea of what studying and the different professions involve.

The three D-BAUG Bachelor’s degree courses provide

the manpower. Together with students, we carry out tests to

demonstrate the movement of tracers in flowing ground water and

what happens when an earthquake causes soil liquefaction. With

the aid of a drone fitted with a camera, we show how an image can

be built up from a series of small-scale pictures. There is also

bridge-building competition. This involves pupils constructing

bridges prior to the day itself; the loadbearing capacity of these is

then tested on site at the school using mobile equipment from the

Institute of Structural Engineering.

TecDay

The Swiss Academy of Engineering Sciences (SATW) organises a

TecDay at four to five secondary schools a year. Technical subjects

are worked through in 90-minute modules with pupils in class-sized

groups. The Civil Engineering and Geomatics and Planning pro-

grammes offer the opportunity to try out topics such as fascinating

bridge building, eye-tracking and measuring techniques.

TecNights are also held at some schools. The subjects are

usually the same, but the modules are only half the length and are

also aimed at the general public. This is a way to introduce also the

term “geomatics” to a wider range of people.

Information events by cantonal student advisers

The degree course staff at the D-BAUG supports cantonal student

advisers in organising annual information events at secondary

schools. Such information events are held in Lucerne every year,

and in St. Gallen every other year.

NACHWUCHS FUTURE GENERATIONS
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Informationsveranstaltungen von kantonalen Studienbe-

ratungen

Die Studiengänge des D-BAUG unterstützen kantonale Studi-

enberatungen, die an Mittelschulen jährlich Informationsveran-

staltungen organisieren. In Luzern finden diese Informations-

veranstaltungen jedes Jahr, in St. Gallen jedes zweite Jahr

statt.

Schülerbesuche am D-BAUG

Im Rahmen von Technikwochen, organisiert durch Engineers

Shape our Future (IngCH), oder auf Eigeninitiative von Lehre-

rinnen und Lehrern, besuchen immer wieder ganze Schulklas-

sen die drei Bachelor-Studiengänge des Departements. Neben

den üblichen Informationen zu Studium und Beruf experimen-

tieren die Besucherinnen und Besucher im Rahmen eines etwa

dreistündigen Programms im Betonlabor des Instituts für Bau-

stoffe (IfB), besuchen das Eisenbahn-Betriebslabor des Insti-

tuts für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT) oder die

Bauhalle des Instituts für Baustatik und Konstruktion (IBK) und

machen Vermessungsübungen.

Wir unternehmen viel, um den zukünftigen Studierenden die

spannenden Studienmöglichkeiten im D-BAUG aufzuzeigen,

ihnen das tägliche Handwerk mit dem erarbeiteten Knowhow zu

vermitteln und sie für die Technik zu begeistern. Vermehrt liegt

das Augenmerk aber auch darin, auf die Schwierigkeiten eines

Studiums hinzuweisen. Unser Nachwuchs scheint oft mit der

Frage „Was soll ich studieren?“ überfordert zu sein. Wir wollen

sie mit unserer Arbeit dabei unterstützen, diese Frage beant-

worten zu können.

In diesem Zusammenhang danken wir allen, die uns

bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen. Eine gute Zusam-

menarbeit mit Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Institute ist dafür unerlässlich.

Pupil visits to the D-BAUG

During technology weeks organised by Engineers Shape Our

Future (IngCH) or on the initiative of teachers, school classes

regularly visit the department and talk to the staff of the three

Bachelor’s degree courses. In addition to being given the usual

information on higher education and the professions, the visi-

tors get a chance to perform experiments as part of a three-

hour programme in the concrete laboratory of the Institute for

Building Materials (IfB), visit the railway operations laboratory of

the Institute for Transport Planning and Systems (IVT) or have

a look round the ETH Structural Laboratory of the Institute of

Structural Engineering (IBK) where they take test measure-

ments.

We do a lot to show potential students the exciting study op-

tions at the D-BAUG, involve them in examples of day-to-day

practical work using the knowledge they have gained and stim-

ulate their enthusiasm for technology. Attention is also increas-

ingly being paid, however, to highlighting the difficulties involved

in studying. Our future students often seem to be overwhelmed

by the question “What should I study?”. With our work we want

to support them in answering this question.

We want to take this opportunity to thank everyone

who has helped us in this important task – effective cooperation

between the students and staff of the institutes is essential.

NACHWUCHS FUTURE GENERATIONS
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NACHWUCHS FUTURE GENERATIONS

Die Informationsanlässe in der Übersicht
An overview of the information events

A B C D E

Organisation (Organisation):

- Studienorientierung und Coaching, ETH Zürich
Orientation and Coaching for students, ETH Zurich

- Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW)
Swiss Academy of Engineering Sciences (SATW)

- Engineers Shape our Future (IngCH)
Engineers Shape our Future (IngCH)

- Berufsberatungen
Careers advice service

- PR-Verantwortliche der Studiengänge
PR officers for the courses

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zielpublikum (Target audience):

- Gymnasiasten der letzten beiden Jahre
Gymnasium students in the last two years of further education

- Gymnasiasten aller Jahrgänge
Gymnasium students from all year groups

�

� �

� �

Ort der Durchführung (Location):

- an der ETH Zürich
at the ETH Zurich
- an den Mittelschulen
in the secondary schools

�

� � �

�

Gymnasien 2012 (Secondary schools 2012): ganze
Schweiz

Lugano
Baden
Bulle
Oerlikon
Liestal BL
Wetzikon
Frauenfeld
Bern
Schaffhausen
Wohlen

Davos
Oberwil BL
Zürich
Basel
Olten
Bülach

St. Gallen
Luzern

A Besuchstage für Maturandinnen und Maturanden Information days for prospective students

B ETH unterwegs ETH on tour

C TecDay TecDay

D Kantonale Studienberatungen Cantonal student advisors

E Schülerbesuche an der ETH Pupil visits to the ETH
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NACHWUCHS FUTURE GENERATIONS

1 Vorführung Oktokopter an

Kantonsschule Frauenfeld.

1 Demonstration octocopter at

the cantonal school Frauenfeld.

2 Besuchstage für Maturand-

innen und Maturanden.

2 Information days for prospec-

tive students.

3 & 4 TecDay KZU Bülach.

3 & 4 TecDay KZU Bülach.
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Baccalaureate project at the Institute of
Structural Engineering (IBK)

Im Rahmen einer Maturitätsarbeit am IBK in Zusammenarbeit

mit der Kantonsschule Zürich Nord wurde die grundlegende

statische Wirkungsweise von Brücken experimentell erarbeitet.

Die gewonnenen Erkenntnisse konnten anschliessend im Rah-

men einer Feldstudie an realen Brückenbeispielen verglichen

werden. Ziel dieser Arbeit war es, neben den ersten mechani-

schen Parametern auch Unterschiede und Einflüsse von Ma-

terial sowie geometrischer Randbedingungen auf Tragver-

halten, Durchbiegung und Stabilität von Tragelementen zu un-

tersuchen.

Die Arbeit wurde in drei wesentliche Abschnitte unter-

teilt. In einem ersten Schritt wurden ca. 1.2 m lange Holzbalken

mit unterschiedlichen Abmessungen, jedoch gleicher Quer-

schnittfläche, in einem Biegeversuch getestet. Der Einfluss des

unterschiedlichen Flächenmomentes auf die Durchbiegung

konnte in Last-Verformungs-Diagrammen deutlich beobachtet

werden. Des Weiteren wurde an einfachen Brückenmodellen

aus Holz die Tragfähigkeit verschiedener Systeme sowie Kri-

terien zur Stabilität analysiert. Abb. 1 zeigt die getestete Trog-

brücke.

Im zweiten Schritt der Arbeit wurden im Rahmen einer

Feldstudie Brückenbauwerke in der näheren Umgebung von

Zürich besichtigt. Insbesondere am Neubau des Bünztalvia-

Maturaarbeit im Institut für Baustatik
und Konstruktion (IBK)

TEXT MICHELLE RÜEGG (KANTONSSCHULE ZÜRICH NORD),
EIKE KLINGSCH (IBK), PROF. ANDREA FRANGI (IBK)

Brückenbau – Grundlegende

theoretische und experimentelle

Untersuchungen zur statischen

Wirkungsweise

As part of a baccalaureate project, IBK worked with the can-

tonal college of further education Zurich Nord to determine

through experiments the fundamental static behaviour of

bridges. The findings were then compared with those of field

studies carried out on real bridges. The aim of this project was

to study both the initial mechanical parameters as well as the

different effects of various materials and geometric configura-

tions on the loadbearing capacity, deflection and stability of

loadbearing elements.

The project was divided into three main sections. The

first section involved carrying out bending tests on timber

beams approx. 1.2 m in length. The beams were of various di-

mensions, but had an equal cross-sectional area. Load defor-

mation diagrams were then drawn up, which clearly showed the

effect of the different moments of area on the deflection. Sim-

ple wooden models of bridges were also used to analyse the

loadbearing capacity of different systems and the stability cri-

teria. Fig. 1 shows the trough bridge tested.

A field study was carried out as part of the second

stage of the project and involved visiting different bridge struc-

tures in the immediate vicinity of Zurich. During a visit to the

new Bünztal viaduct near Birrfeld (Fig. 2), it was possible to get

a very clear idea of the function of individual loadbearing ele-

TEXT MICHELLE RÜEGG (CANTONAL COLLEGE OF FURTHER

EDUCATION ZURICH NORD), EIKE KLINGSCH (IBK),
PROF. ANDREA FRANGI (IBK)

Bridge construction – fundamental

theoretical and experimental

investigations into static behaviour
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MATURAARBEIT

1 Trogbrücke aus Holz für

erste Testversuche.

1 Timber trough bridge for

initial trials.

2 Fachwerkbrücke aus

Aluminium.

2 Truss bridge made from alu.

3 Bünztalviadukt bei Birrfeld

mit der alten Autobahnbrücke

im Hintergrund.

3 The Bünztal viaduct near

Birrfeld with the former motor-

way bridge in the background.

BACCALAUREATE PROJECT

1

2

3
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dukts bei Birrfeld (Abb. 2) konnte die Funktion einzelner Trag-

werkselemente gut beobachtet werden. Das als Verbundbrü-

cke unter sehr beengten Platzverhältnissen, bei teilweisem

Rückbau der alten Brücke, gebaute Viadukt verdeutlicht die

komplexen Anforderungen an Tragwerksplanung und bauliche

Umsetzung.

Im dritten Teil der Arbeit wurden zunächst auf Grund-

lage der gewonnenen Erkenntnisse und der Auswertung der

ersten Versuche zwei jeweils 2.0 m lange neue Brückenmo-

delle angefertigt und auf ihre Tragfähigkeit hin untersucht. Zum

einen wurde eine vereinfachte Verbundbrücke mit hochfestem

Beton sowie eine Fachwerkbrücke ausAluminiumprofilen (Abb.

3) getestet.

Bei der Verbundbrücke wurde der Verbund zwischen

Stahlprofilen und Beton durch aufgeschweisste Bewehrungs-

stäbe verbessert. Ein hoher Anteil von Stahlfasern im Beton er-

höhte die Duktilität der nur 30 mm starken Betonschicht.

Die Diagonalen der Fachwerkbrücke wurden beim

Entwurf so gerichtet, dass sie bei der gewählten Versuchsan-

ordnung nur auf Zug belastet werden, um ein Knicken auszu-

schliessen.

Beide Brücken wurden in einem Biegeversuch bis zur

maximalen Tragfähigkeit belastet. Bei einem Gewicht der Fach-

werkbrücke aus Aluminium von nur 4.35 kg konnte die Auflast

auf knapp 5 kN (500 kg) gesteigert werden, bevor die Brücke

durch seitliches Kippen versagte.

Mit einfachen Versuchen und Modellen konnte die

grundlegende Wirkungsweise von Brücken mit unterschiedli-

chen Tragsystemen gezeigt werden. Die Arbeit ermöglichte

einen kleinen Einblick in das weite Berufsfeld des konstrukti-

ven Bauingenieurwesens.

ments. The viaduct is being built as a composite bridge under

very restricted spatial conditions and construction includes the

partial dismantling of the old bridge. This clearly shows the

complex demands placed on the structural planning and im-

plementation.

In the third stage of the project, the findings obtained

and analyses of the initial tests were used as a basis for pro-

ducing two new model bridges, each 2.0 m in length. Their load-

bearing capacity was then measured. The two bridges were a

simplified composite bridge made from high-strength concrete

and a truss bridge with aluminium girders (Fig. 3).

The bond between the steel profiles and the concrete

of the composite bridge was improved by using welded rein-

forcing rods. The high proportion of steel fibres in the concrete

increased the ductility of the concrete layer, which was only 30

mm thick.

The diagonals of the truss bridge were arranged in the

design in such a way that in the chosen test arrangement they

were only subjected to a tension load, to prevent buckling.

Both bridges were subjected to a bending test to

measure their maximum loadbearing capacity. The aluminium

truss bridge, which weighed only 4.35 kg, was able to support

a load of up to almost 5 kN (500 kg) before the bridge failed by

tipping sideways.

By using these simple tests and models, the re-

searchers were able to demonstrate the fundamental behav-

iour of bridges with different loadbearing systems. The work

provided a small insight into the wider profession of structural

engineering.

MATURAARBEIT BACCALAUREATE PROJECT
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First years are coming

Die Neuen kommen

Der Semesterstart brachte Tausende Studierende zurück an die ETH.

Für 2700 junge Leute ist alles neu, denn sie haben ihr ETH Studium

in einem der 23 Bachelorstudiengänge begonnen. Dies sind in etwa

gleich viele Personen wie im Jahr davor. Ungefähr gleich blieb mit 32.2

Prozent auch der Frauenanteil bei den Neueintretenden. Erstmals seit

längerer Zeit ist der Ausländeranteil wieder etwas gesunken: Rund 81

Prozent der Erstsemestrigen besitzen einen Schweizer Pass.

TEXT ETH LIFE, CLAUDIA NÄGELI

2700 neue Bachelorstudierende haben

Mitte September ihr Studium an der

ETH Zürich begonnen. Die Zahl der

Neueintritte bleibt auf hohem Niveau

konstant. Die Studiengänge Maschi-

nenbau, Architektur und Gesundheits-

wissenschaften sind bei den jungen

Frauen und Männern am beliebtesten.

With the start of the new semester, thousands of students have re-

turned to ETH. For the 2700 students starting in one of the 23 Bach-

elor’s Programs, everything is completely new. The number of first

year students held steady when compared to last year and at 32.2 %,

the number of women remains the same as well. Different this year,

the percentage of foreign students decreased for the first time in re-

cent years; this year, about 81 percent of new students are Swiss.

TEXT ETH LIFE, CLAUDIA NÄGELI

In mid-September 2012, 2700 new

students started at ETH Zurich.The

number of first year students

remains consistently high.The most

popular programs among the new

students are Mechanical Engineer-

ing, Architecture and Health

Sciences.

Für volle Hörsäle ist gesorgt: Ab

Herbstsemester 2012 studieren

und doktorieren rund 18’000

Personen an der ETH.

The lecture halls are packed:

Starting Autumn 2012,18,000

people start studying (BSc,

MSc, PhD level).
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Beliebte Gesundheitswissenschaften

231 Personen haben sich für den vor einem Jahr neu eingeführten

Studiengang Gesundheitswissenschaften und Technologie entschie-

den, der damit bereits auf Rang 3 der beliebtesten Studienrichtungen

landete. Der Studiengang konnte somit im Jahr 2012 den grössten Zu-

wachs verzeichnen (+52 Prozent). Einer grösseren Nachfrage er-

freuen sich nur noch die beiden langjährigen Spitzenreiter Maschi-

neningenieurwissenschaften mit 449 neuen Studierenden und Archi-

tektur mit 279 Neueintritten. Nach wie vor gefragt sind auch die Stu-

diengänge Elektrotechnik und Informationstechnologie, Physik,

Bauingenieurwissenschaften und Informatik mit Eintrittszahlen zwi-

schen 160 und 200.

Auch Masterstudium weiterhin gefragt

Dass die ETH Zürich ein attraktiver Ort ist, um ein Grundstudium fort-

zusetzen, zeigt ein Blick auf die Masterbewerbungen. Erfahrungsge-

mäss haben zwei Drittel der Studierenden in den Masterprogrammen

bereits ihren Bachelor an der ETH absolviert. Das dritte Drittel hat den

Bachelorabschluss an einer anderen Hochschule erworben, mehr-

heitlich im Ausland. Für das Herbstsemester haben sich rund 2200

Personen mit externem Bachelorabschluss für ein Masterstudium an

der ETH Zürich beworben. 2000 der Bewerbungen stammen von aus-

ländischen Studierenden. Einen positiven Zulassungsentscheid haben

knapp 1000 Bewerberinnen und Bewerber erhalten. Rund 600 der Zu-

gelassenen haben ihr Masterstudium dann auch tatsächlich angetre-

ten.

Für gute Betreuung sorgen

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Studierenden an der

ETH Zürich um 45 Prozent erhöht. Auch die Zahl der Doktorierenden

hat erneut zugenommen und betrug zum Semesterbeginn 3900. Die

Gesamtzahl der Studierenden und Doktorierenden ist somit im Herbst-

semester 2012 auf gegen 18'000 angestiegen, knapp 1000 mehr als

im Vorjahr. «Trotz dieses Wachstums wollen wir allen unseren Stu-

dierenden weiterhin eine angemessene Infrastruktur und eine gute Be-

treuung ermöglichen», versicherte ETH-Rektor Lino Guzzella.

Health Sciences Remains Top

The new program Health Sciences and Technology (established in

fall 2011) was ranked third in popularity with 231 registered students.

The new program has the largest growth, up 52 % in 2012. The only

programs that have higher registration are the perennial favorites

Mechanical Engineering and Architecture with 449 and 279 new stu-

dents respectively. Also popular are Electrical Engineering and In-

formation Technology, Physics, Civil Engineering and Computer

Science. Their new student numbers range from 160 to 200.

Masters Students Stay at ETH

The number of students who remain at ETH Zurich after completing

their Bachelor’s degree is proof that the institute is an attractive place

to study. The majority of master’s students at ETH (about two thirds)

also received their Bachelor’s degree here. The remaining third of

master’s students received their degrees from other, mostly foreign,

universities. There were about 2200 applicants for a Master’s pro-

gram who received a bachelor’s degree from another university, 2000

of those were foreigners. Roughly half of them were able to get a

student visa and about 600 of those actually started at ETH Zurich.

Student Support

The number of students at ETH Zurich has gone up by 45% in the

last decade. The number of doctoral candidates has also increased

to 3900, as of the beginning of the fall semester. This makes a total

of 18,000 students for the 2012 fall semester. ETH Rector Lino

Guzzela assures that “… in spite of fast growth, we want to be able

to offer our students effective infrastructure and support.”

DIE NEUEN KOMMEN FIRST YEARS ARE COMING
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Stand: Ende 2012 Date: end of 2012

� BSc total

� CE

� EE

� GP

� neu eintretende

weibliche Studierende

� BSc new incoming total

� Civil Engineering

� Environmental Engineering

� Geomatic Engineering and Planning

� New incoming female students
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Bridging the gap between education
and career

Brückenschlag zwischen Hochschule
und Arbeitsmarkt

Das ist der Grund, weshalb sich an der ETH Zürich in den letzten

20 Jahren eine Plattform etablieren konnte, welche die Lücke zwi-

schen Nachfrage und Angebot im Absolventenbereich erfolgreich

schliesst.

Gegründet als Kommission des Akademischen Inge-

nieurvereins (AIV), der Fachschaft der Bauingenieurstudenten,

steht das Kontakttreffen Hönggerberg (KTH) mittlerweile längst auf

eigenen Beinen und wird alljährlich von einem engagierten Orga-

nisationskomitee aufgegleist. Im Jahr 2012 wurde der Brücken-

schlag zwischen Studium und Praxis zum 20. Mal in der

TEXT DANIEL ECKENSTEIN, AIV & OK KTH

Längst sind ETH-Absolventen, insbe-

sondere Ingenieure, in der Branche

zu einem raren und deshalb sehr be-

gehrten Gut geworden.

The job fair that was founded 20 years ago at ETH Zurich has

been able to establish itself as a means of successfully bridg-

ing the gap between supply and demand of graduates.

The job fair KTH (Kontakttreffen Hönggerberg) started

out as a commission of the Academic Engineer’s Association

(AIV), which is the civil engineering students’ council. It is now

a self-sufficient annual event with its own organizing commit-

tee. For the twentieth time, the event has taken place in the en-

trance hall of the HIL building on the Hönggerberg Campus at

ETH Zurich. KTH isn’t just a draw for civil engineering students

TEXT DANIEL ECKENSTEIN, AIV & OK KTH

Graduates, in particular engineers,

with a degree from ETH have be-

come a rare commodity, and are the-

refore in high demand.
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Eingangshalle des HIL-Gebäudes auf dem Campus Hönggerberg

der ETH veranstaltet. Heute zieht das Kontakttreffen unter den Stu-

dierenden längst nicht mehr nur Bauingenieure an, auch machen

sich Umweltingenieure, Geomatiker, Raumplaner, Architekten und

andere auf die Jobsuche. Auch viele Studierende anderer Fach-

hochschulen nehmen das Angebot in Anspruch.

Mit 60 teilnehmenden Firmen dieses Jahr erfreute sich

die Jobbörse einer ungebrochenen Beliebtheit. Diese grosse Ak-

zeptanz in der Privatwirtschaft ist für eine studentisch organisierte

Veranstaltung hocherfreulich. Damals wie heute stehen die Absol-

venten vor der luxuriösen Qual der Wahl, sich zwischen den

Jobofferten zu entscheiden.

Frühzeitige Kontaktmöglichkeiten

Das Kontakttreffen schlägt die notwendige Brücke zwischen freier

Marktwirtschaft und staatlicher Ausbildung. Durch den Standort di-

rekt in der Eingangshalle des HIL-Gebäudes kommen jüngere Stu-

dierende frühzeitig mit Firmen in Kontakt. Es lassen sich

unkompliziert erste Erfahrungen aus den Firmenpräsentationen

und in Gesprächen mit den Vertretern der Firmen sammeln. Viele

Teilnehmer senden Praktikanten oder junge Mitarbeiter ans KTH.

Dadurch hat sich die Veranstaltung auch zu einem Ehemaligen-

treffen entwickelt und zu einer Kontaktbörse nicht nur für Studie-

rende, sondern auch für bereits voll im Berufsleben stehende

Ingenieure.

Das KTH ist für viele angehende Ingenieure einer der

ersten Kontakte mit der breiten Palette von Anwendungsgebieten

ihres Wissens. Aber nicht nur Praktika oder Festanstellungen fin-

den sich am KTH; aus den Firmenkontakten resultiert nicht selten

auch die Möglichkeit, eine Projektarbeit zusammen mit Unterneh-

men aus der Privatwirtschaft durchzuführen.

Auch die Hochschule zieht mit

Das KTH erfreute sich von Beginn an einer grossen Unterstützung

durch die ETH, insbesondere durch das Departement Bau, Um-

welt und Geomatik (D-BAUG). Stets wird es jedoch von einem ei-

genständigen Organisationskomitee auf die Beine gestellt und

bietet so engagierten Studierenden die Möglichkeit, über das Stu-

dium hinaus weitere Erfahrungen zu sammeln: von Firmenkon-

anymore; it also attracts budding environmental engineers, ge-

omatic engineers, architects, and planners who are looking for

work. Students from other educational institutions and disci-

plines also take advantage of this event.

With 60 participating companies, KTH proved that its

popularity is not waning. That an event organized by students

enjoys such acceptance from private industry is high praise in-

deed. Graduates have the luxury of cherry picking from among

the various jobs that are being offered.

Networking early

The KTH is an important connection between private busi-

nesses and public education. Because the venue is directly on

campus, younger students, who are not yet looking for work,

come into contact to future employers. The presentations and

conversations with company recruiters provide first networking

experiences in a relaxed environment. Many of the participat-

ing companies send interns or new employees, which gives the

event the feel of a class reunion and provides contact not only

for the students, but also for those who have already made the

leap from academia to career.

At KTH new engineers often see for the first time the

breadth of possibilities to which they can apply their knowledge.

The fair isn’t just about making contacts for internships or jobs;

it is also a place to make contacts for project collaborators from

the private sphere.

Support from ETH

ETH, especially the Department of Civil, Environmental and Ge-

omatic Engineering (D-BAUG) has been a strong supporter of

KTH from the very beginning. Organization of the event is done

by an independent organizing committee, this provides an op-

portunity for interested students to gain valuable experience in

areas such as public relations, advertising, web presence, cater-

ing, to name only a few.

An important element of the job fair yearly is the pro-

gram book. What started out as a special issue of the AIV

newsletter has grown, in its most recent incarnation, to a 130-

page booklet containing all the important information about

BRÜCKENSCHLAG BRIDGING THE GAP
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KTH. Each participant has two full pages where they can intro-

duce their company and present current projects. Besides giv-

ing contact information, they also specify what field of specialty

they are interested in. The brochure is available at ETH as well

as at various other educational institutions.

Career advice

Over time other events have developed around the KTH, among

them is career advising. Companies give hour-long presenta-

tions that explain what to expect during an internship, job re-

quirements and application information. Participation for these

events, as well as for the job fair is free for students. Since all of

the student helpers are volunteers, it is possible to keep the

prices attractive for the participation companies.

For more information about KTH:

www.kth.ethz.ch

E-Mail: kth@aiv.ethz.ch

BRÜCKENSCHLAG BRIDGING THE GAP

takten über Werbung, Webpräsenz, Catering und Logistik bis zum

Inkasso.

Als zentrales Element jeder Ausgabe steht seit jeher der

Messeführer. War die erste Ausgabe noch ein Sonderdruck des

AIV-Vereinsblättchens, wurde auch der Messeführer in der Zwi-

schenzeit erwachsen und präsentiert auf stolzen 130 Seiten über-

sichtlich zusammengestellt alle wichtigen Informationen. Jeder

Aussteller erhält eine Doppelseite, um sich zu präsentieren und

aktuelle Projekte aufzuzeigen. Natürlich wird neben Kennzahlen

zum Unternehmen und Kontaktangaben auch der Bedarf spezifi-

scher Studienrichtungen ausgewiesen. Der Messeführer wird im

Vorfeld an der ETH aufgelegt und an Fachhochschulen versandt.

Karriereberatung im Vorfeld

Ergänzend zum eigentlichen KTH sind mit der Zeit vorbereitende

Veranstaltungen entstanden. Auch eine Karriereberatung wird im

Vorfeld angeboten. Einstündige Firmenpräsentationen bieten In-

formationen zu den Einsätzen während des Praktikums, zu den

Voraussetzungen und zum Ablauf der Bewerbung. Die Teilnahme

an diesen Veranstaltungen, wie auch an der Jobmesse selbst, ist

für die Studierenden kostenlos. Durch den grossen Einsatz der stu-

dentischen Freiwilligen kann auch die Teilnahme für die Firmen zu

einem attraktiven Preis ermöglicht werden.

Weitere Informationen zum Kontakttreffen Hönggerberg (KTH):

www.kth.ethz.ch

E-Mail: kth@aiv.ethz.ch
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Career tips on campus

Laufbahntipps vom Campus

Akademische Laufbahnberatungen für Absolventen sind an den

grösseren Schweizer Hochschulen mittlerweile fast zum Pflicht-

angebot geworden. Denn der Bedarf seitens der Studierenden

für diese Dienstleistung ist unumstritten. Abgänger haben

grundsätzlich unterschiedliche Beweggründe, wenn sie bei

einem Career Center einen Termin buchen. Die unsichere Wirt-

TEXT ETH LIFE

Die ETH Zürich und andere Universi-

täten bieten ihren Absolventen Bera-

tungsdienste für den Berufseinstieg

an. Diese erfreuen sich immer grös-

serer Beliebtheit.

Academic career advice for graduates of major Swiss universi-

ties become almost a mandatory offer. Since the demand from

students for this service is indisputable. Recent graduates go to

the Career Center for different reasons, but the uncertain eco-

nomic situation doesn’t seem to be of great concern to them.

There hasn’t been a significant rise in questions in that area.

TEXT ETH LIFE

Career advice for graduates at larger

academic institutions has almost be-

come a requirement; without ques-

tion, this is a service that is a

necessity for the students.
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schaftslage scheint die jungen Akademiker in Zürich jedoch

nicht sonderlich zu beeindrucken. Anfragen, die sich um das

Thema Konjunktur drehen, haben in letzter Zeit nicht zuge-

nommen.

Die Absolventen richten sich mit ganz spezifischen

und praktischen Fragen zur Stellensuche an die Career Ser-

vices. Wie schreibt man eine Bewerbung? Was reicht man

genau ein? Generelle Unsicherheiten gibt es natürlich auch.

Die hauptsächlichen Fragestellungen lassen sich auch in die-

sem Jahr darauf zurückführen, dass die Abgänger entweder zu

stark auf eine bestimmte Position fokussieren oder aber bei der

Jobwahl etwas gar orientierungslos sind.

ETH Career Center

Auf interne Beratung für ihren Berufseinstieg bauen auch die

Absolventen der ETH Zürich. Dort wurde im September 2010

das ETH Career Center gegründet. Der Erfolg ist durchschla-

gend. «Bereits im ersten Jahr haben 450 Abgänger die Bera-

tungsdienste in Anspruch genommen und von diesen profi-

tiert», sagt Martin Ghisletti, Leiter des ETH Career Centers.

Ähnlich positiv tönt es auch von den Universitäten in

Bern und Basel. Auch dort werden Beratungs- und Dienstleis-

tungsangebote für Uni-Abgänger konsequent sehr gut nach-

gefragt. Wie in Zürich gelangen die Studierenden vorwiegend

mit ganz spezifischen Fragen zu den Bewerbungsunterlagen

und -prozeduren an die Fachstelle. Zukunftsängste werden

kaum thematisiert.

Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern

Das Feedback der Studierenden auf die universitären Karrie-

reberatungen ist positiv, wie die Unis Zürich, Basel und Bern

bestätigen. Bei der letzten Zufriedenheitsumfrage unter 190

ETH-Studierenden gaben über 90 Prozent der Befragten an,

dass sie vom ETH Career Center erfolgreich oder entscheidend

bei der Standortbestimmung oder beim konkreten Bewer-

bungsprozess unterstützt worden sind. Die hohe Zufrieden-

heitsquote hat auch damit zu tun, dass die Studierenden via

Karrierezentren Zugang zu Anlässen erhalten, an denen sie

wertvolle Kontakte zur Wirtschaft und zu potenziellen Arbeit-

Graduates who come to Career Service are seeking answers to

very specific questions about their job search. They want to

know how to write a resume and exactly what they should in-

clude with their application. Of course, there are also general

questions. This year there are two main reasons that graduates

are seeking answers at the career center, they are either too

focused on a specific position or they are too broad and need

a sense of direction for their job hunt.

ETH Career Center

The ETH Career Center was started in 2010 as an internal ca-

reer consultant for ETH graduates. It has been a great success.

Martin Ghisletti, the director of the center, said that 450 gradu-

ates came for career advice in the first year.

Feedback at the universities in Bern and Basel has

also been positive; they also have a high demand for service

and advising for recent graduates. As in Zurich, the students’

questions are very specific about applications and the applica-

tion process. They hardly mention fear for the future.

Contact with potential employers

Student feedback about the different universities’ career ser-

vices has been positive. Of the 190 students who took part in

the most recent survey about who used the Career Center, over

90% answered that the ETH Career Center was successful or

important in helping them find a job or in the application

process. The high level of satisfaction is, in part, due to the con-

tact made to potential employers through the Career Center.

Besides ETH support, the ETH Career Center has the support

of many companies that have partnered with them. In the first

year, 18 companies used the partnership to present themselves

as attractive employers for ETH graduates. According to

Ghisletti, “Contacts made at such events regularly lead directly

to employment”.

The career centers have not been able to determine

any particular trends as to what kind of job profiles recent grad-

uates are most interested in, but some favorites are human re-

sources, communication, marketing or health management.

ETH graduates are showing an increased interest in

LAUFBAHNTIPPS VOM CAMPUS CAREER TIPS ON CAMPUS
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gebern knüpfen können. Das ETH Career Center wird neben

der ETH auch von Firmen unterstützt und ist mit diesen Part-

nerschaften eingegangen. Bereits im ersten Jahr haben 18

Partnerfirmen die Gelegenheit genutzt, sich an Veranstaltun-

gen als attraktive Arbeitgeber für ETH-Absolventen vorzustellen

und über Einstiegsmöglichkeiten zu informieren. «An solchen

Events kommt es regelmässig zu spannenden Kontakten, die

nicht selten zu einer Anstellung führen», so Ghisletti.

Beim Entscheid der Studienabgänger für bestimmte

Jobprofile und Branchen zeichnen sich gemäss Beobachtun-

gen der Karrierezentren keine eigentlichen Trends ab. Beliebte

Branchen von Universitätsabsolventen sind nach wie vor das

Personalwesen, die Kommunikation, das Marketing oder das

Gesundheitsmanagement.

An der ETH stellt Martin Ghisletti ein gesteigertes In-

teresse seitens der Absolventen für Forschungsfunktionen in

der Industrie fest. Das gilt vor allem für solche, die ihr Doktorat

abschliessen. Anderseits manifestiert sich über alle Studien-

richtungen hinweg ein Interesse an Unternehmensberatungen

jeglicher Ausrichtung. Den ersten guten Rat für ihre geplante

Karriere im Consulting-Bereich holen sich die Absolventen vor-

zugsweise am ETH Career Center ab.

Weitere Informationen: www.careercenter.ethz.ch

research, especially among those students who have completed

their doctoral studies, says Ghisletti. Students from all depart-

ments have shown interest in consulting, and the first stop for

career advice for future consultants is the Career Center.

For more information: www.careercenter.ethz.ch

LAUFBAHNTIPPS VOM CAMPUS CAREER TIPS ON CAMPUS
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Internship as a construction worker

Masterstudentin im praktischen Einsatz

Welche Ausbildung absolvieren Sie genau?

Auf der Baustelle mache ich ein Praktikum in der Bauführung.

Abgeschlossen habe ich das Bachelorstudium ETH als Bauinge-

nieur und absolviere hier einen Teil meines freiwilligen Zwischen-

jahres, um Einblick in Ausführung und Planung zu erhalten. Ich

hätte mein Masterstudium abschliessen können, ohne je das

Bauwesen erlebt zu haben, was ich nicht wollte.

TEXT BAUBLATT

Interview mit der ETH Master-

studentin Erika Merz, die am Sicher-

heitsstollen für den Milchbuck-

Tunnel mitarbeitet.

What kind of training are you getting now?

I am working at a construction site to complete an intern-

ship in supervision of works. I have finished my bachelor’s

degree at ETH in Civil Engineering. Now, I’m spending part

of my gap year to gain some insight into the practical side

of construction work and planning. I could have continued

and gone directly to a master’s degree without the practical

TEXT BAUBLATT

Interview with the ETH Master’s

student Erika Merz, who is working

on the construction of the Milchbuck

safety tunnel.

Die Bündnerin Erika Merz (25)

studiert an der ETH Zürich

Bauingenieurswissenschaften

und arbeitet auf der Baustelle

des Sicherheitsstollens für den

Milchbuck-Tunnel mit.

Erika Merz (25) from Graubün-

den is studying civil engineering

at the ETH Zurich and is working

on the construction site of the

Milchbuck safety tunnel.
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Was ist für Sie das Wichtigste an diesem Praktikum?

Mit allen sprechen und in alle Bereiche der Baustelle blicken zu

können. Ich spreche mit den Vorarbeitern, wobei es mir hilft, dass

ich Portugiesisch und Italienisch kann. Ich bekomme so mit, was

die Leute tun, was für Anliegen sie haben und mit welchen Prob-

lemen sie zu kämpfen haben. Daneben unterhalte ich mich aber

auch mit dem Bauführer und kann so von seiner Erfahrung profi-

tieren. Hier kommt mir meine Funktion zugute: Ich bin Praktikan-

tin, kein Chef oder Entscheidungsträger. Deshalb schreckt

niemand davor zurück, mir etwas zu erzählen. Keiner nimmt ein

Blatt vor den Mund.

Die Sprache auf der Baustelle ist meistens eher derb. Wäre es

da nicht manchmal besser, Sie würden nicht alles verstehen?

Es wird natürlich geflucht, aber schlimm wars noch nie. Zudem

flucht der Arbeiter ja immer wegen eines bestimmten Problems.

Das muss ich halt aus der Tirade herausfiltern und bekomme so

immer wieder wertvolle Informationen. Auch hieraus kann ich

etwas lernen und im Idealfall sogar ein Problem lösen helfen.

Was hat Sie bewogen, sich für eine solche Männerdomäne zu

entscheiden?

Das ist familiär bedingt. Mein Vater ist Maschineningenieur und

ich habe ihn oft begleitet. Er arbeitet in Wasserkraftwerken, und es

experience of working in the building industry, but I didn’t

want to.

What do you see as the most important part of your

internship?

Being able to talk with everyone and seeing all parts of the con-

struction process. My knowledge of Portuguese and Italian, es-

pecially, come in handy when speaking with the workers. I get

a chance to see what everyone is doing, what their concerns

are, as well as what problems they have to deal with. I also get

to interact with the site foreman and learn from his experience.

That I am working as an intern and not a boss or other decision

maker, is an advantage for me. People talk to me with a candor

that they otherwise wouldn’t.

The vernacular on the construction site is usually quite

colorful. Do you sometimes wish that you didn’t under-

stand what is being said?

Of course they curse, but it’s not that bad. Besides, they are

usually cursing about a specific problem. I have to filter out

the pertinent information, which is also a good learning expe-

rience for me and sometimes I can even help solve a prob-

lem.

BERUFSPRAKTIKUM INTERNSHIP
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hat mich beeindruckt, was ich dort alles zu sehen bekam. So

wurde ich sozusagen zum Ingenieurwesen hingeführt und dies

ohne Zwang. Ich hatte als Mädchen gleich viele Legosteine wie

Barbiepuppen. An der ETH habe ich dann als Maschineninge-

nieurstudentin begonnen, aber diese Ausbildung war für mich zu

mathematiklastig. Deshalb habe ich das Bauingenieurstudium be-

gonnen.

Wie kamen Sie zum Tunnelbau?

Ein bisschen durch Zufall. Ich habe mit zwei Studienkolleginnen

die Bachelorarbeit über Setzungen von künstlich verdichteten

Böden geschrieben. Auf der Suche nach einem Praktikumsplatz

wurde mir von der Marti Tunnelbau AG dieser Job auf der Mich-

buck-Baustelle angeboten, der mir zusagte. Dazu gibt es nicht so

viele Tunnelbau-Projekte, die mitten in der Stadt und vor meiner

Haustüre liegen.

Was sind hier Ihre Aufgaben?

Ich bin Springer für die Bauführung und werde dort eingesetzt, wo

es mich gerade braucht. Dadurch bekomme ich einen guten Ein-

blick in die Bauorganisation. Zum Beispiel nehme ich Liefer-

scheine auf, was Abtippen bedeutet. Dann helfe ich beim

Qualitätsmanagement, spreche also mit dem Bauführer ab, wann

wieder Betonproben nötig sind. Ich kontrolliere Tagesrapporte,

Why did you decide to work in such a male dominated

field?

It’s in my blood. My father is a mechanical engineer and I used

to go to work with him. He works on hydroelectric plants, the

things I saw with him really made an impression on me. You

could say I was guided into engineering, but not forced. As a

little girl, I played with Lego as much as with Barbie dolls. I

started out studying mechanical engineering at ETH, but that

was too math heavy for me, so I switched to civil engineering.

How did you end up in tunnel construction?

It was something of a coincidence. I worked on my bachelor’s

thesis with two other students. When I was looking for an

traineeship, this position with Marti Tunnelbau AG was offered

to me, and I found it interesting. Besides that, there aren’t so

many tunnel construction projects in the middle of the city and

practically on my doorstep.

What are your responsibilities here?

I do a bit of this and a bit of that; whatever the supervisor

needs done, I do. It gives me a good overview of the organi-

zation of a construction job. When I help out in quality control,

I have to coordinate with the supervisor when concrete sam-

ples need to be taken. I check the daily reports, document

BERUFSPRAKTIKUM INTERNSHIP
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dokumentiere Baufortschritte, helfe bei Organisation und Bestel-

lungen, zum Beispiel ganz banal ein „Uebergwändli“ oder ein paar

Gummistiefel.

Wie ist der Umgang mit den männlichen Kollegen?

Überraschend normal. Ich habe anfangs befürchtet, auf Wider-

stand zu stossen. Nicht, weil ich eine Frau bin, sondern vor allem,

weil ich von der Hochschule komme und noch ein „Greenhorn“

bin, eine Theoretikerin. Ich werde auch nicht speziell geschont,

wobei meine Arbeit körperlich keine hohen Ansprüche stellt. Die

Mineure hingegen leisten hier sehr harte physische Arbeit, wofür

ich grössten Respekt habe, denn mir wäre es nicht möglich, diese

Leistung zu erbringen. Anfangs, als Neuling, wirst du natürlich

neugierig angeschaut, aber nach zwei, drei Wochen wurde der

Umgang ganz normal und offen. Vor allem auch, als die Arbeiter

merkten, dass ich eben Portugiesisch und Italienisch kann. Ich

werde höchstens hochgenommen wegen meines Bündner Di-

alekts.

Was sind Ihre nächsten beruflichen Schritte, Ihre Fernziele?

Ich mache noch ein zweites Praktikum im Bereich Planung. Was

ich jetzt schon weiss: Die Bereiche Tunnelbau und Wasserbau

reizen mich. Grosse Bauwerke wie Tunnel und auch Kraftwerke

faszinieren mich. Mein Berufsweg ist aber noch offen, erst liegen

noch zwei Jahre Studium bis zum Master vor mir. Was ich aber

weiss: Auf Baustellen fühle ich mich sehr wohl.

progress, help out with organization and ordering for exam-

ple: coveralls or a pair of rubber boots.

What is it like working with so many men?

It’s surprisingly normal. At first, I was afraid that I would face

resistance; not because I’m a woman, but because I come

from academia and have no practical experience, just theo-

retic. I’m not coddled, but my work hasn’t been especially

physical work. The tunnelers, on the other hand, really do a lot

of hard physical labor. I have a great deal of respect for them;

I could not do the work they do. For the first few weeks there

were some curious looks, but after that everything was nor-

mal. The workers noticed that I speak Portuguese and Italian

and sometimes I’m teased because of my Bündner accent.

What is your next step going to be? What are your long-

term goals?

I am going to do another internship, this time in planning. One

thing I can tell you already: I am very interested in tunnel and

hydraulics construction. Big projects like tunnels or electric

plants are fascinating. As to my career, that is still wide open.

I have another two years until I finish a master’s degree but I

have found out that I like working in construction.

BERUFSPRAKTIKUM INTERNSHIP
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Viele Bereiche ausprobieren und
sich auf Neues einlassen

Während des Studiums absolvierte sie ein Praktikum von drei Mo-

naten in Neuseeland im Bereich Photogrammterie / Luftbilder, ein

dreimonatiges Praktikum in Vermessung von Gletschern in Alaska

mit GPS sowie ein Praktikum von fünf Monaten beim Bundesamt

für Landestopografie swisstopo. Zuletzt war Claudia Röösli in

TEXT BERUFSBERATUNG KT. ZÜRICH

Claudia Röösli schloss im Jahre 2010

an der ETH Zürich das Studium der

Geomatik und Planung mit Vertiefung

in «Ingenieurgeodäsie und Satelliten-

geodäsie» und «Navigation und Geo-

dynamik» mit dem Master ab.

She also completed a three-month internship in photogrammetry in

New Zealand, a three-month internship surveying glaciers in Alaska

using GPS and a five-month internship at the Swiss Federal Office

of Topography swisstopo. Most recently, she participated in a ESA

research program as Young Graduate Trainee (YGT).

TEXT CAREER ADVICE, CANTON OF ZURICH

Claudia Röösli graduated from ETH

Zurich in 2010 with a master’s degree in

Geomatic Engineering and Planning with

a major in Geodetic Engineering and

Satellite Geodesy and Navigation and

Geodynamics.

Explore different areas and
try something new
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einem Forschungsprogramm der ESA als Young Graduate Trai-

nee (YGT) tätig.

Sie haben Geomatik und Planung an der ETH Zürich studiert.

Wie gestaltete sich Ihr Berufsstart, wie sind Sie zu Ihrer ers-

ten Anstellung gekommen?

Die ESA (European Space Agency) und ihre Aufgaben und Mis-

sionen haben mich schon immer fasziniert, und deshalb habe ich

mich für ihr Young Graduate Trainee (YGT) Programm beworben.

Die ESA hat sich und das Programm während eines Vortrages an

der Polymesse vorgestellt und war ebenfalls mit einem Stand prä-

sent. Ich konnte aus ca. 85 verschiedenen Stellenangeboten für

YGT’s «auswählen» und habe mich für eine Position im Bereich

Erdbeobachtung am ESTEC (European Space Research and

Technology Centre) in den Niederlanden entschieden. Das Enga-

gement an der ESA dauerte für mich total 16 Monate.

Welches waren Ihre hauptsächlichsten Aufgaben und Tätig-

keiten bei der ESA?

Ich konnte im Bereich Ground Segment (Datenempfang, -verar-

beitung, -verteilung usw. auf der Erdoberfläche) für die Erdbeob-

achtungs-Mission ADM-Aeolus mitarbeiten, welche in Zukunft

global den Wind messen soll, um die weltweiten Wettermodelle

zu verbessern. Meine Haupttätigkeit war Daten zu simulieren, wie

sie der spätere Satellit zur Erde senden wird und diese auszu-

werten. Auf der einen Seite sollten die Simulationen Hinweise auf

die Funktionen und Messgenauigkeiten des Satelliten geben, vor

allem aber die eigentliche Verarbeitung der Rohdaten verbessern.

Die Arbeit bestand vor allem aus Programmierarbeit und Benut-

zung eines Simulators, der nach bekannten Modellen zukünftige

Satellitendaten simuliert.

Worin bestand der Reiz dieser Tätigkeit? Was gefiel Ihnen be-

sonders, was empfanden Sie als schwierig?

Die ESA ist ein internationales Arbeitsumfeld: Ich arbeitete zu-

sammen mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus

ganz Europa in einem Denklabor, um neue Ideen weiterzuentwi-

ckeln und die Weltraumforschung und -erkundung voranzutreiben.

Zudem forschte ich zusammen mit Spezialisten/-innen aus ganz

You studied geomatic engineering and planning at ETH

Zurich. How did you find your first job?

The ESA (European SpaceAgency) has always fascinated me,

that is the reason I applied to their Young Graduate Trainee

(YGT) program. There was a presentation about ESA and its

program at the ETH job fair; they also had an information stand.

There were 85 job openings for YGTs and I decided to apply

for one in the area of Earth Observation at ESTEC (European

Space Research and Technology Centre) in the Netherlands. I

worked at ESA for a total of 16 months.

What responsibilities did your job entail?

I worked in the Ground Segment on data acquisition, process-

ing and distribution for the earth observation mission ADM-Ae-

olus, the goal of which is to measure global wind in order to

improve global weather models in the future. My main respon-

sibility was simulating the types of data that future satellites will

be sending as well as analyzing the simulations. The simula-

tions provide information about the functions of the satellite and

the accuracy of measurement, but above all help to improve

the processing of the raw data. The work consisted mainly of

programming work and simulating future satellite data.

What drew you to this work? What did you especially like

and what was difficult for you?

The ESA is an international workplace: I was working with

scientists from all over Europe in a think tank to develop new

ideas and to advance space research. In addition, I was working

on research with specialists from different areas and different

cultures. There are about 60 YGTs every year at ESA ESTEC in

Holland and they all have responsibilities in different areas. This

gave me insight into ESA’s different areas of activity and the

questions that come up, for example: How are satellites shaken

at the test center? How do astronauts on the ISS wash their hair?

What problems do they face in space? For me the biggest diffi-

culty in working as an YGT is that you have relatively little re-

sponsibility because of the one-year time limit.

SICH AUF NEUES EINLASSEN TRY SOMETHING NEW
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verschiedenen Bereichen und Kulturen. Es gibt ca. 60 YGTs pro

Jahr bei der ESA ESTEC in Holland, und alle haben eine andere

Aufgabe in anderen Bereichen. Von daher bekam ich einen Ein-

blick in ganz unterschiedliche Tätigkeitsbereiche und Fragestel-

lungen der ESA: Wie werden die Satelliten im Testzentrum

geschüttelt, wie waschen sich die Astronauten auf der ISS die

Haare, welche Probleme haben sie im Weltall …?

Schwierig an der Position als Young Graduate Trainee

ist, dass er relativ wenig Verantwortung hat, auch weil die Mitar-

beit in einem Projekt auf ein Jahr beschränkt ist.

Welchen Nutzen haben Ihnen die vielen Praktika gebracht?

Ich habe nach meinem Bachelor in einem Zwischenjahr diverse

Praktika eingeschaltet, um herauszufinden, in welchem Bereich

ich mich für mein Masterstudium vertiefen möchte, auch um bes-

ser Englisch zu lernen, da das Masterstudium offiziell in Englisch

ist. Im Praktikum beim Bundesamt für Landestopografie swiss-

topo habe ich Einblicke im Bereich Landesvermessung, Stau-

mauerüberwachung, Tunnelvermessung, Gravimetrie und in der

Beschaffung von Vermessungsinstrumenten bekommen.

Danach ging ich nach Neuseeland, um mein Englisch

zu verbessern und im Bereich der Luftbild-Photogrammetrie zu

arbeiten. Dabei hab ich vor allem in der Erstellung von 3D-Mo-

dellen aufgrund von Luftbildern und GPS-Messungen gestützt auf

einem Microlite (Deltasegler mit Motor) gearbeitet.

Auf dem Juneau Icefield in Alaska habe ich bei der Ver-

messung und Überwachung des fünftgrössten nicht-polaren Eis-

feldes geholfen. Wobei ich die Zeit abgeschottet von der

Zivilisation mit ca. 20 anderen Personen verbracht habe und nur

durch Helikopter oder Funk Kontakt zur Aussenwelt hatte.

Inwieweit konnten Sie das im Studium erarbeitete Wissen in

Ihrem beruflichen Alltag bei der ESA anwenden?

Ich war in einem Bereich tätig, der sehr viel mit Forschung zu tun

hatte und wenig mit der klassischen Geomatik wie Vermessung

oder Raumplanung. Mein Bereich war vor allem die Satelliten-

geodäsie. In meinem Job konnte ich das Wissen über das Ver-

halten des Satelliten auf seiner Bahn, zum Beispiel durch das

Gravitationsfeld oder den Luftwiderstand, anwenden. Ebenso

SICH AUF NEUES EINLASSEN TRY SOMETHING NEW

What did you gain from your internships?

I used the gap year after my bachelor’s to figure out what area

I wanted to concentrate on for my master’s degree and since

English is the official language for the master’s program I also

wanted to improve my English. While working at swisstopo, I

got an inside look at areas like surveying, dam monitoring, tun-

nel surveying, gravimetry and also purchasing surveying in-

struments. After that I went to New Zealand to improve my

English and to get some experience in photogrammetry. I

mainly worked on creating 3D models using aerial photos and

GPS measurements.

On the Juneau Ice Field in Alaska, I helped with sur-

veying and monitoring the 5th largest non-polar ice field in the

world. I worked there with 20 other people; we were totally re-

moved from civilization: our only contact with the outside world

was by radio or helicopter.

Were you able to apply what you learned in your studies to

your work at ESA?

I worked in a division that was very research intensive and had

little to do with classic geomatic disciplines like surveying or

planning; we dealt mainly with satellite geodesy. In my job, I

was able to apply what I learned about the behavior of satellites

in orbit, for example the effect of gravity or air drag. I was also

able to use what I learned about digital elevation models. Ba-

sically, at ETH I learned the research methods and mathematic

and technical foundations that allowed me to work in an area in

which I had relatively little previous experience. Above all, at

ETH you learn the fundamental tools you will need to solve

problems by focusing on a solution.

What are you doing now?

I am working on my doctorate at ETH in glacial seismology (“ice

quakes” on glaciers); I am combinging the areas of glaciology

and seismology and I am working in a joint project of VAW's

glaciologists and the Swiss Earthquake Service (SED). Al-

though I am interested in research and earth observation, I like

to do more hands on work, i.e. not spend the whole day in front

of a computer. Many areas are open to you after completing a
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konnte ich das Wissen über digitale Höhenmodelle sowie die Ver-

wendung von GPS brauchen. Grundsätzlich wurde mir an der

ETH aber vor allem die Arbeitstechnik und Grundlagen des ma-

thematischen und technischen Verständnisses vermittelt, was mir

auch die Möglichkeit gegeben hat, in einem Bereich zu arbeiten,

wo ich nicht sehr viele Vorkenntnisse hatte. Die ETH bietet vor

allem auch eine gute Grundlage, sozusagen die Werkzeuge, um

in einem neuen Bereich arbeiten und lösungsorientiert neue Pro-

bleme erfassen zu können.

Was machen Sie momentan?

Ich bin Doktorandin an der ETH im Bereich der Glazioseismologie

(„Eisbeben“ auf Gletschern) und kombiniere die Bereiche der Gla-

ziologie des VAWs mit dem Bereich der Seismologie/Erdbeben

von den Erdwissenschaften und dem Schweizerischen Erdbe-

bendienst SED. Zwar bin ich interessiert an der Forschung und

der Erdbeobachtung, will aber auch praxisorientiert arbeiten, das

heisst, nicht den ganzen Tag vor dem Computer verbringen. Dies

ist nach einem Studium der Geomatik in diversen Anwendungs-

gebieten gut möglich. Zudem bietet die ETH eine breite Ausbil-

dung, Absolventen / Absolventinnen haben ein breites Wissen und

können komplexe Zusammenhänge schnell erfassen. Dadurch

sind sie flexibel und einsetzbar in vielen möglichen Bereichen.

degree in geomatic engineering. In addition, ETH provides a

broad education that gives graduates a wide range of knowl-

edge and the ability to quickly assess complex relationships.

This makes you flexible and able to work in many different

areas.

What is your dream job?

My plans for the future are wide open. I would like to continue

working on glaciers in places like the Antarctic and Greenland.

It would also be interesting to work on alpine glaciers. A com-

bination of satellite and ground based measuring systems

would be ideal. I want to continue to be able to work in the out-

doors, maybe sometime I’ll be able to join a field trip to the

Antarctic.

Where are your former classmates working now?

A lot of them are working in surveying offices as surveyors or

planners. That entails various activities such as surveying tun-

nels, monitoring different objects, catasdral surveying and gen-

eral surveying engineering, planning and development. Some

of them are cartographers or work in GIS or photogrammetry.

There are also some who are research assistants at ETH and

are working on a dissertation.

SICH AUF NEUES EINLASSEN TRY SOMETHING NEW
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Was sind Ihre beruflichen Zukunftsträume?

Meine Zukunftspläne sind noch eher ungewiss. In Zukunft möchte

ich weiterhin mit Gletschern und Eissystemen wie der Antarktis

und Grönland oder auch alpinen Gletschern arbeiten und diese

untersuchen. Idealerweise wäre das möglich mit diversen Mess-

systemen, satelliten – wie auch bodenbasiert. Ich möchte weiter-

hin für meine Arbeit draussen unterwegs sein und vielleicht klappt

es auch mal für einen wissenschaftlichen Ausflug in die Antarktis.

Wo arbeiten Ihre ehemaligen Studienkolleginnen und -kolle-

gen heute?

Viele arbeiten in Vermessungs-/Ingenieurbüros als (Ingenieur-)

Vermesser oder Raumplaner. Dabei geht es zum Beispiel um Tun-

nelvermessung, Überwachung von Objekten, amtliche Vermes-

sung, allgemeine Ingenieurvermessung, Raumplanung und

Raumentwicklung. Einige arbeiten im Bereich Kartografie, GIS

oder Photogrammetrie, andere sind als Assistenten/Assistentin-

nen weiterhin an der ETH und schreiben die Doktorarbeit.

Was empfehlen Sie Studieninteressierten Ihres Fachgebiets

im Hinblick auf eine spätere berufliche Tätigkeit?

Praktika sind immer eine gute Sache, um sich praktische Fähig-

keiten anzueignen und tiefere Einblicke in ganz verschiedene Be-

reiche zu erhalten und vor allem auch, um zu wissen, wieso man

das alles lernt an der ETH. Ebenso helfen Hilfsassistenzstellen,

um das Erlernte zu vertiefen und mit vielen Studierenden und As-

sistenten/Assistentinnen in Kontakt zu kommen.

Das Wichtigste ist, dass man Spass am Studieren hat,

dass die Thematik interessiert, vor allem auch, dass man viele

Bereiche ausprobiert und sich auf Neues einlässt. Ich fand diese

Männchen in den orangen Westen, die auf der Strasse mit solch

komischen Geräten rumstanden, immer total doof. Aber jetzt liebe

ich das Vermessen mit diesen Geräten, Tachymeter, Nivellement

oder GPS.

What is your career advice to students who are interested

in geomatic engineering?

An internship is always a good experience. It gives you a

chance to get some practical experience and get an inside look

at different areas, but especially it helps you to understand the

reasons for learning what you do at ETH. Working as a re-

search assistant is another good way to broaden your knowl-

edge and to meet other students.

The most important thing is that you have fun studying

and that the topic is interesting, but also that you try new areas.

I always thought those people standing around on the street

with the orange vests looked strange, but now I love working

with surveying instruments like the tachymeter, geodetic level

and GPS.

SICH AUF NEUES EINLASSEN TRY SOMETHING NEW
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Structural engineering bestseller

Baustatik als Bestseller

ETH Life hat mit dem ETH-Professor für Baustatik und Konstruk-

tion über sein Werk gesprochen und dabei auch viel über die Ge-

schichte der Baustatik an der ETH erfahren.

TEXT FRANZISKA SCHMID, ETH LIFE

Es trägt den schlichten Titel «Bau-

statik» und gilt bereits nach kurzer

Zeit als neues Standardwerk für alle

Bauingenieure: das neue Lehrbuch

von Peter Marti.

ETH Life spoke with the author, who is a professor at the Insti-

tute of Structural Engineering, about his book and learned a lot

about the history of structural engineering at the ETH.

TEXT FRANZISKA SCHMID, ETH LIFE

With the title «Theory of Structures»,

the new textbook by Peter Marti has

become the standard work in a very

short time.
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Ihr Buch ist in den Bibliotheken permanent ausgeliehen, und

der Verlag hat mehr als die Hälfte der 1. Auflage innert weni-

ger Wochen verkauft. Haben Sie mit diesem Erfolg gerechnet?

Überrascht bin ich nicht, weil ich weiss, wie gross der Bedarf nach

einer solchen Gesamtsicht im Bauingenieurwesen ist. Aber ich bin

sehr erfreut über den Erfolg, denn schliesslich plante ich dieses

Buch während rund 20 Jahren! Es hat etwas gedauert, aber ich

bin auch froh, dass ich es nicht früher geschrieben habe. Ich

musste wesentlich an Erfahrung zulegen, das Buch so schreiben

zu können, wie es heute vorliegt. Ende Jahr soll übrigens die eng-

lische Ausgabe mit dem Titel «Theory of structures» erscheinen.

Sie sagen, der Bedarf sei gross gewesen. Was macht denn Ihr

Buch zum Standardwerk?

Ob es ein Standardwerk wird, bleibt erst mal abzuwarten! Es gibt

natürlich schon viele gute Baustatik-Werke, zum Beispiel die von

Wilfried B. Krätzig. Das Spezielle an meinem Buch ist vielleicht,

dass bei mir die Plastizitätstheorie ein fester Bestandteil der Bau-

statik ist – es handelt sich dabei um eine Art ETH-Spezialität.

Warum bauen Sie die Plastizitätstheorie in Ihr Buch ein?

An der ETH Zürich hat man früh erkannt, welches die Möglichkei-

ten dieser Theorie sind. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Frü-

her wurden bei der Bemessung von Tragwerken die Spannungen

nach der Elastizitätstheorie berechnet und auf als zulässig erach-

tete Werte begrenzt; damit ergab sich allerdings ein inhomogenes

Sicherheitsniveau, d.h. die Bauteile wurden teilweise überdimen-

sioniert. Im Gegensatz zur Elastizitätstheorie kann man mit Hilfe

der Plastizitätstheorie die Traglast eines Bauwerks ermitteln. Dies

ist der einzige wirklich verlässliche Wert, alle andern Grössen wie

Verformungen und Spannungen usw. lassen sich nur sehr un-

scharf erfassen. Nur aufgrund der Kenntnis der Traglast können

Sie Bauwerke mit ausgeglichener Sicherheit bauen oder zum Bei-

spiel die Sicherheit bestehender Brücken beurteilen.

An wen richtet sich Ihr Buch?

Das Buch richtet sich an Studierende, Dozierende und Ingenieure

in der Praxis. In über 20 Jahren Lehre habe ich herausgefunden,

welche Beispiele den Studierenden besonders einleuchten – die-

Your book is always out at the library and within a few

weeks, your publisher sold more than half of the first print.

Were you expecting your book to be such a success?

I knew that there was a need for a book that gives an overall

view of the topic, so I was not too surprised. But I am still very

happy that it is so successful, after all I’ve been planning it for

the last twenty years! It took a while, but I am glad that I didn’t

write it earlier. The experience I gained over twenty years helps

make it what it is. The English version should be released at

the end of the year.

You say there was a great need. What is it that makes your

book the standard work?

We have to wait and see if it will be a standard work or not.

There are many good theory of structures books, for example

Wilfried B. Krätzig’s. What makes my book special is that I in-

clude plasticity theory in structural engineering; this is some-

thing of a specialty at ETH.

Why did you include plasticity theory in your book?

At ETH Zurich, we recognized very early the possibilities of-

fered by this theory. The benefits are obvious; it used to be that

elasticity theory was used to determine stresses in bearing

structures which were limited to values that were deemed

acceptable. This resulted in an inhomogeneous safety stan-

dard, with the effect that some components were oversized.

Using plasticity theory, on the other hand, the bearing load of a

structure can be calculated. This is really the only value that is

dependable, others such as strains, stresses, etc. cannot be

exactly determined. Knowing the bearing load is what makes it

possible to build structures with balanced safety or to determine

the safety of existing bridges.

Who is your target audience?

I wrote my book for students, professors and engineers. More

than twenty years of teaching have helped me determine what

examples students respond to; I am glad to pass on my expe-

rience. I also wrote the book for myself. I received an excellent

education at ETH and I have come to realize that I am proba-

BAUSTATIK ALS BESTSELLER STRUCTURAL ENGINEERING BESTSELLER
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sen Erfahrungsschatz gebe ich gerne weiter. Ich habe das Buch

aber auch für mich selber geschrieben: Ich habe eine sehr gute

Ausbildung an der ETH Zürich genossen, und ich habe gemerkt,

dass ich wohl der Letzte bin, der die verschiedenen Ansätze und

Theorien, die zur ETH-Ausbildung gehören, in einer Klammer zu-

sammenfassen kann.

Ihr Werk besticht durch Klarheit und Übersichtlichkeit. War

das ein Anliegen, das auch Ihre Studierenden an Sie heran-

getragen haben?

Ich unterrichte einfach schon lange! Schon während meiner As-

sistenzzeit konnte ich einiges weiterentwickeln. Nach meinemAb-

stecher in die Praxis kam ich zurück an die Hochschule und

realisierte, dass ich eine einmalige Chance hatte.1927 wurde der

frühere Lehrstuhl für Statik, Hoch- und Brückenbau in eine Mas-

sivbau- und eine Stahlbau-Professur aufgeteilt. Ich hatte ab 1990

als Erster wieder die Möglichkeit, eine Gesamtsicht der Baustatik

anzubieten – das spiegelt sich auch in meinem Buch.

Jedes Kapitel endet mit praktischen Aufgaben. Da liest man

zum Beispiel die Frage, wie man sich für eine Wanderweg-

routen-Begehung mit der Bauherrschaft vorbereiten und aus-

rüsten muss. Warum legen Sie so viel Wert auf die Praxis?

Ich möchte die Studierenden ja optimal auf ihre spätere Tätigkeit

als Ingenieur vorbereiten. Die vielen durchgearbeiteten Beispiele

vermitteln die notwendigen Grundlagen, und die Aufgaben dienen

dem vertieften Studium. Dies gehört auch zu meinem Stil: mög-

lichst einfache Beispiele sollen die Grundsätze der Baustatik ver-

anschaulichen. Das Gelernte auf komplizierte Gebilde zu

übertragen, ist dann eher eine Fingerübung.

Erstaunlich ist Kapitel zwei, in dem Sie in einem historischen

Abriss all jene Personen würdigen, die zu den theoretischen

Grundlagen der Baustatik beigetragen haben. Angefangen

von Archimedes über Bernoulli bis hin zu den Theoretikern

des 20. Jahrhundert. Wie kam es dazu?

Ich habe einen grossen Respekt vor der Leistung unserer Vorfah-

ren. Leonhard Euler zum Beispiel war ein Genie. Er erkannte, wie

jeder Teil, der von einem Körper abgeschnitten wird, wieder in eine

bly the last one who can bring together all the different theories

and approaches that are part of an ETH education.

Your book’s clarity and lucidity stand out. Is that a concern

that your students impressed upon you?

It’s just that I’ve been teaching so long! I was already develop-

ing material when I was a research assistant. When I returned

to academia after my time working in industry, I realized I had

a once in a lifetime chance. I was the first since 1927, when the

professorship in statics, bridge and structural engineering was

separated into two professorships, to be able to offer a com-

prehensive view of structural engineering and that is reflected

in my book.

At the end of every chapter, there are practical exercises.

One of these tasks asks the reader to prepare for an in-

spection of a hiking path with a builder. Why do you place

such high value on the practical side?

I want to prepare my students for working as engineers. The

various examples give them a foundation and the exercises add

depth to their studies. Through the use of relatively simple ex-

amples the basic principles of structural engineering become

accessible. The students can then take what they have learned

and easily apply it to more complicated problems.

In chapter two you give a brief history of the theoretical

foundation of structural engineering. You mentioned every-

one who contributed to the field, starting with Archimedes,

to Bernoulli and on through the theoreticians of the twen-

tieth century. Why did you do want to do that?

I have a great respect for the accomplishments of our forefa-

thers. Leonhard Euler for example was a genius; he recognized

that a material body as a whole, as well each individual part of

the whole, is in equilibrium within itself. This is a fundamental

discovery; we must remember, also when he came to this real-

ization. He was a contemporary of Mozart! It is important that

students realize where these accomplishments came from.

BAUSTATIK ALS BESTSELLER STRUCTURAL ENGINEERING BESTSELLER
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Balance gebracht werden kann. Eine fundamentale Erkenntnis –

wohlgemerkt zu Zeiten Mozarts! Es ist wichtig, dass die Studie-

renden wissen, wo diese Leistungen herkommen.

…und mit Karl Culmann ist natürlich auch ein berühmter Bau-

statiker der ETH Zürich erwähnt. Sehen Sie sich eigentlich in

einer Tradition von ETH-Baustatikern?

Namen wie Culmann, Ritter oder Moersch – das sind Baustatiker,

die weltweit bekannt sind. Geprägt wurde ich durch meinen Lehrer

und Vorgänger Bruno Thürlimann, der die Plastizitätstheorie in

Amerika kennenlernte und in der Schweiz eine komplett neue

Schule aufbaute. Seit den 1960er Jahren ist die ETH deshalb welt-

weit führend im Bereich Stahl- und Spannbeton. Die ETH-Kombi-

nation von Baustatik und Konstruktion in Verbindung mit gross-

massstäblichen Versuchen und praktischer Erfahrung ist wohl ein-

malig.

Wird heute nicht die ganze Baustatik am Computer gemacht?

Der Computer bietet den Ingenieuren zwar ungeheure Möglich-

keiten, aber sie können diese nur verantwortungsvoll nutzen, wenn

sie die Grundlagen verstanden haben. So können beispielsweise

die vielen Festeinstellungen der Programme zum gefährlichen

Stolperstein werden. Zudem braucht es auch das Taktile: Wenn

Sie einen Bogen zeichnen oder ein Modell bauen, verstehen Sie

automatisch vieles an der Baustatik, das Ihnen kein Computer bei-

bringen kann.

Haben Sie selber eigentlich ein Lieblingsgebiet?

Nein – ich finde alles an der Baustatik faszinierend! Und ich sehe

als Professor, wie die Augen meiner Studierenden leuchten, wenn

sie ein Bauprinzip begriffen haben. Die Faszination ist also anste-

ckend.

Sie werden 2014 emeritiert, haben Sie noch weitere Projekte?

Tatsächlich plane ich ein zweites Grundlagenbuch zum Stahlbe-

ton. Es soll quasi ein Bruder der «Baustatik» werden.

You also mention Karl Culmann, who is a well know struc-

tural engineer from ETH. Do you see yourself as part of a

tradition of structural engineers at ETH?

Names like Culmann, Ritter and Moersch are structural engi-

neers who are known worldwide. My teacher and predecessor,

Bruno Thürlimann, made a huge impression on me. He was in-

troduced to plasticity theory in America and started a new

school of thought in Switzerland. That is the reason that the

ETH has been a world leader in the fields of reinforced and pre-

stressed concrete since the 1960’s. ETH’s combination of struc-

tural engineering and construction combined with large-scale

experiments and practical experience is unique.

Isn’t all structural engineering done using computers now?

Computers open up enormous possibilities that can only be

used responsibly when engineers have gained an understand-

ing of the basic principles. The precise adjustments of these

programs can become a dangerous stumbling block. In addition

they need to have a feel for it; when you draw an arch or build

a model you automatically come to understand structural engi-

neering. No computer can teach that.

What is your favorite area of structural engineering?

I think all of it is fascinating. As a professor, I see how my stu-

dents’ eyes light up when they have understood a principle of

building; that fascination is contagious.

You will be retiring in 2014, are you working on any other

projects?

Yes, actually, I am planning a second introductory book, this

one on structural concrete. It can bee seen as a companion to

«Theory of Structures».

BAUSTATIK ALS BESTSELLER STRUCTURAL ENGINEERING BESTSELLER
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Peter Marti wurde 1949 in Glarus geboren und studierte

an der ETH Zürich Bauingenieurwesen. Er führte Gross-

versuche an Stahlbeton- und Spannbetonplatten durch

und promovierte mit einer Arbeit über die Anwendung der

Plastizitätstheorie auf Stahlbeton. Nach einem Ausland-

aufenthalt und einer Tätigkeit als Direktor und Chief

Technical Officer der VSL International AG kehrte Peter

Marti 1990 als ordentlicher Professor für Baustatik und

Konstruktion an die ETH zurück. In seinem Buch «Bau-

statik» fliessen seine Erfahrungen als Ingenieur, lang-

jähriger Dozent, Gutachter und Präsident der

Gesellschaft für Ingenieurbaukunst ein.

Peter Marti was born in 1949 in Glarus. He studied civil

engineering at ETH Zurich where he performed large-

scale experiments on reinforced and pre-stressed con-

crete. He received his doctorate for his dissertation on

The Application of Plasticity Theory on Reinforced Con-

crete. Peter Marti returned to ETH in 1990 as a full pro-

fessor of structural engineering and construction, after

living abroad and working as director and chief technical

officer at VSL International AG. His experience as an

engineer, teacher, reviewer, and president of the society

for the art of civil engineering is reflected in his book

«Theory of Structures».
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Professor Sarah M. Springman was awarded
an order by Queen Elizabeth II

Professorin Sarah M. Springman wurde
von Queen Elizabeth II. ausgezeichnet

Zum einen wurde die durchtrainierte Triathletin zum Mitglied

des Wissenschaftlichen Komitees zur Verleihung des Queen-

Elizabeth-Preises für Ingenieurwesen ernannt. Ausserdem

bekam sie für ihr Engagement als Triathletin einen britischen

Verdienstorden, den Commander of the Order of the British

Empire (CBE). Unter anderem hat sich Springman sehr dafür

eingesetzt, dass Menschen mit einer Behinderung diese

schwierige Disziplin auch bei den Paralympischen Spielen

TEXT ETH ZÜRICH

First, Springman was appointed to the scientific committee that

awards the Queen Elizabeth Prize for Engineering and second,

she was awarded the Commander of the Order of the British

Empire (CBE) for being a dedicated triathlete. Springman has

campaigned to make it possible for people with disabilities to be

able to compete in this difficult event in the Paralympics. Sarah

M. Springman’s athletic career is impressive. The British pro-

fessor for Geotechnical Engineering competed in classic

TEXT ETH ZURICH

Sarah M. Springman trägt im Juli

2012 die olympische Fackel.

Sara M. Springman carrying the

Olympic torch in July 2012.
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Sarah M. Springman, Professorin für

Geotechnik an der ETH Zürich und

ehemalige britische Spitzen-Triathle-

tin, wurde gleich in doppelter Weise

geehrt.

Sarah M. Springman, professor for

geotechnical engineering at ETH

Zurich and former top triathlete,

was honored twice.
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ausüben können. Die sportliche Karriere von Sarah M. Spring-

man ist eindrücklich. Die britische Professorin für Geotechnik

im D-BAUG hat zehn Jahre lang den klassischen Triathlon auf

Weltniveau bestritten. Elfmal gewann sie die britischen Meis-

terschaften, dreimal wurde sie Europameisterin, zweimal

wurde sie Fünfte beim Ironman auf Hawaii, dem härtesten Tri-

athlon überhaupt. Damit nicht genug: Auf den Fidschi-Inseln,

wo sie während zwei Jahren als Ingenieurin in tropischem

Klima einen Erddamm baute, gewann sie 1982 die Südpazifi-

schen Squash-Meisterschaften. Oft spendet sie das Preisgeld

gemeinnützigen Stiftungen.

Am Anfang war die Sandburg

Bereits als Kind hatte sie mit ihren drei jüngeren Brüdern viel

Sport getrieben: Tennis, Schwimmen, Radfahren. «Weil wir auf

dem Land wohnten, konnten wir Hütten auf den Bäumen

bauen und aus Sand Burgen, Dämme und Kanäle konstruie-

ren», sagt sie. Endlose Sommer am Meer, Sandschlösser und

Dämme am Strand legten die Basis für ihre Berufswahl. Etwas

zu konstruieren, an einem konkreten Projekt zu arbeiten, das

habe ihr immer gefallen, sagt Springman. Heute ist das quasi

ihr berufliches Spezialgebiet: die Interaktion, also die Wech-

selwirkung, von Boden und Bauwerken. Um solche Prozesse,

die in der Natur mehrere Jahre dauern, im Zeitraffer etwa in

einem Tag zu simulieren, hat Springman mit ihrem Team im

Labor am Hönggerberg eine zwei Meter grosse Zentrifuge auf-

gestellt.

Mens sana in corpore sano

Wählen zwischen Sport und Wissenschaft? Unmöglich. Wäh-

rend ihres Studiums in Cambridge hatte der Sport schon wie

«eine grüne Lunge» als Unterbruch imAlltag funktioniert: durch

Ballspiele, Schwimmen oder Ausdauersport. Danach konnte

triathlon on an international level for ten years. She won the

British Championships eleven times, the European Champi-

onships three times and she twice came in fifth at the Ironman

World Championships in Hawaii, which is the hardest triathlon

in the world. That still wasn’t enough for her: while working as

an engineer on an earth dam on the Fiji Islands in 1982, she

won the South Pacific Squash Championship. She often do-

nates her prize money to charity.

It all started with a sand castle

Even as a child she was very athletic, she and her three younger

brothers played tennis, swam and biked. “Because we lived in

the country, we could build tree-houses and sand castles with

dams and canals”, she said. During long summers at the beach,

building those sand castles and dams set the foundation for her

career choice. Springman said that she always liked working on

a specific project to build something. Today that is, more or less,

her area of specialty: the interaction of the ground with the struc-

tures that are built on it. Springman and her team use a two-

meter centrifuge in her lab on Hönggerberg; it uses time lapse to

speed up the simulations so processes that in nature take years

only take one day in the lab.

Mens sana in corpore sano

To choose between science and sport? Impossible. While

studying in Cambridge, exercise was Springman’s way to relax.

After exercising, whether playing ball, swimming or endurance

sports, she was able to concentrate on her work again. “A

healthy mind in a healthy body” is her motto. The ETH profes-

sor is still a passionate athlete. She expects top performance

from her employees and was especially pleased when her stu-

dent, Emma Pooley won the gold medal at the UCI Road World

Championships in 2010, in Australia. Springman emphasizes

SARAH M. SPRINGMAN SARAH M. SPRINGMAN

Sarah M. Springman wird von

Queen Elizabeth II. mit dem

britischen Verdienstorden aus-

gezeichnet.

Sarah M. Springman is awarded

the Commander of the Order of

the British Empire (CBE) by

Queen Elizabeth II. B
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sie sich erneut auf ihre Aufgaben konzentrieren. Ein gesunder

Geist in einem gesunden Körper: Springman würdigt dieses

Prinzip nach wie vor. Seit sie an der ETH lehrt, ist sie noch

immer eine passionierte Allround-Sportlerin. Die Ingenieurin

verlangt von ihren Leuten Spitzenleistungen. Ganz besonders

hat sich Springman deshalb gefreut, als ihre Doktorandin

Emma Pooley an der Strassen-WM in Australien 2010 im Zeit-

fahren mit dem Rennrad die Goldmedaille holte. Sie wolle es

jungen Menschen ermöglichen, Beruf und Familie zu kombi-

nieren, betont Springman. Sie selber habe das bei einem Ar-

beitspensum von 60 bis 80 Stunden pro Woche nicht gekonnt.

Unglücklich sei sie darüber nicht, sondern leihe sich eines ihrer

vier Patenkinder hin und wieder mal aus.

Starkes Engagement für die Paralympics

Vielleicht die grösste Inspiration stellt ihre Arbeit für die Para-

lympics dar. Wie entwickelt man faire Wettbewerbe, bei denen

Sportler mit verschiedenen Behinderungen in drei Sportarten ge-

geneinander kämpfen können? Ein Triathlon für Blinde, einen

für Athleten mit neurologischer Behinderung, einen für Roll-

stuhlathleten? Monatelang arbeiteten Sarah M. Springman und

ihr Team am Programm für das International Olympic Committee

IOC. Die Belohnung kam, als der Paratriathlon gemeinsam mit

dem Kanusport für die Spiele in Rio de Janeiro 2016 aufge-

nommen wurde. Dies brachte ihrem Sportverband in Grossbri-

tannien zum zweiten Mal die Lorbeeren als beste Sport-

organisation ein. Der Wunsch, sich organisatorisch einzusetzen,

mit jungen Menschen etwas aufzubauen, passt zu Springmans

Ingenieursseele. Das Einzige, was sie manchmal frustriert, ist,

dass ein Tag mit nur 24 Stunden einfach zu kurz ist.

that she wants young people to be able to have a career and

a family. Working 60 to 80 hour weeks, she wasn’t able to her-

self. She doesn’t regret it; she has friends with children and

she “borrows” one of her four godchildren from time to time.

Dedication to the Paralympics

Her work for the Paralympics is inspiring. How do you develop

a fair competition when athletes with different disabilities are

competing against each other? A triathlon for a blind athlete,

one with a neurological disability and another in a wheelchair,

how can that work? Sarah M. Springman and her team worked

on the program for the International Olympic Committee (IOC)

for months. They got their reward when the Paratriathlon,

along with canoeing, was accepted for the Games in Rio de

Janiero in 2016. Because of this, her sport union won a prize

for the best sport organization. The desire to organize and

build something up with young people suits Springman’s engi-

neer’s soul. Sometimes, though, it is frustrating for her that a

day only has 24 hours. It is just too short.

SARAH M. SPRINGMAN SARAH M. SPRINGMAN
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«Wood has many advantages»

«Holz hat viele Vorteile»

Herr Burgert, was muss man gelernt haben, um Professor für

holzbasierte Materialien zu werden?

Sie könnten beispielsweise mit einem holzwissenschaftlichen Stu-

dium beginnen und danach promovieren. In meinem Fall war das

an der Universität Hamburg.

TEXT RAINER KLOSE, EMPA

Ingo Burgert ist seit Oktober 2011

Professor für holzbasierte Materialien an

der ETH Zürich; zugleich leitet der

44-Jährige an der Empa die Forschungs-

gruppe «Bio-inspired Wood Materials».

Im Gespräch erklärt er, welche Ziele er

mit seiner Arbeit verfolgt.

Mr. Burgert, what qualifications do you need to become

Professor of Wood Materials Science?

You can start with studying wood science and then do a doc-

torate. In my case this was at the University of Hamburg.

TEXT RAINER KLOSE, EMPA

Ingo Burgert was appointed Professor of

Wood Materials Science at the ETH Zu-

rich in October 2011; the 44-year-old also

manages the research group for «Bio-in-

spiredWood Materials» at Empa. In a dis-

cussion he explains the goals that he is

pursuing.

«Holz hat eine ganze Menge

Vorteile. Es ist ein nachwach-

sender Rohstoff und hat bei

Berücksichtigung seiner ge-

ringen Dichte sehr gute me-

chanische Eigenschaften.»

«Wood has many advantages. It

is a renewable raw material and

considering its low density, it has

extremely good mechanical

properties».
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Was war denn das Thema Ihrer Doktorarbeit?

Ich habe über die Mechanik der Holzstrahlen im Baum promoviert.

Das sind jene Strukturen, die auf der Querschnittsfläche des Hol-

zes radial verlaufen und daher wie die Speichen eines Rades er-

scheinen. Ich habe mich damit beschäftigt, welche mechanischen

Eigenschaften die Holzstrahlen haben und wie sie dazu beitragen,

die Stabilität des Baumes zu gewährleisten.

Nun wird ja Holz schon sehr lange verwendet und auch unter-

sucht. Wie schwierig ist es, diesem altbekannten Material noch

neue Erkenntnisse abzugewinnen?

Holz ist ein biologisches Material und daher hierarchisch aufgebaut.

Das bedeutet, dass für die makroskopischen Eigenschaften von

Holz dessen Nano- und Mikrostrukturen entscheidend sind. Dort, im

Kleinen, im Zellwandaufbau, sind die wichtigen Stellschrauben, um

die Eigenschaften im Grossen zu steuern. Im Vergleich zu früher

sind wir heute in der Lage, viel genauer in die Nano- und Mikro-

struktur hineinzuschauen und diese sogar mechanisch zu charak-

terisieren. So können wir neue Erkenntnisse über die

grundlegenden Mechanismen und Strukturparameter erlangen, die

das Eigenschaftsprofil von Holz bestimmen.

Wohin soll Ihre Forschungsreise gehen?Was wollen Sie machen?

Holz hat eine ganze Menge Vorteile. Es ist ein nachwachsender

Rohstoff und hat bei Berücksichtigung seiner geringen Dichte sehr

gute mechanische Eigenschaften. Aber es hat eben auch typische

Nachteile, etwa seine Brennbarkeit oder das Problem des Quellens

und Schwindens. Wir wollen mit unserer Forschung neue Wege be-

schreiten, um das Quellen und Schwinden zu minimieren und Holz

auf diese Weise «dimensionsstabiler» zu machen. Ein weiteres

Thema ist die Dauerhaftigkeit. Das Holz mancher Baumarten ist

dauerhaft, das anderer Arten weniger. Wir wollen herausfinden, wie

man eine grössere Dauerhaftigkeit ins Holz «einbauen» kann. Bei

allen diesen Fragen spielt die Nano- und Mikrostruktur eine grosse

Rolle, da die Eigenschaften der Holzzellwände das Materialverhal-

ten massgeblich bestimmen.

Das heisst, ich muss Holz nicht nur oberflächlich behandeln,

sondern man muss tief in die Struktur eingreifen?

What was the topic of your doctorate?

I wrote a thesis on the mechanics of wood rays in trees. These

are the structures that run radially along the cross-section of

the wood and therefore look like the spokes of a wheel. I ex-

amined the mechanical properties of the wood rays and how

they contribute to maintaining the stability of the tree.

Wood is a material that has been used and studied for a

long time. Isn’t it difficult to obtain new knowledge about

this well-known material?

Wood is a biological material and therefore has a hierarchical

structure. This means that the nanostructures and microstruc-

tures of wood are decisive for its macroscopic characteristics.

The important elements that control the characteristics in large

structures can be found in the small, the cell wall structure. We

are today in a better position to examine the nanostructure and

the microstructure in much greater detail, and even charac-

terise it mechanically. In this way, we can obtain new knowl-

edge of the basic mechanisms and structural parameters that

determine the properties of wood.

Where is your research going to take you? What do you

want to do?

Wood has many advantages. It is a renewable raw material and

considering its low density, it has extremely good mechanical

properties. However, it also has typical disadvantages such as its

combustibility and the problem of swelling and shrinkage. We

want to go down different routes with our research in order to

minimise swelling and shrinkage, and thus make wood more “di-

mensionally stable”. Another topic is durability. Wood of some

types of tree is durable, wood from other types much less so.

We want to discover how greater durability can be “built into the

wood”. The nano- and microstructure plays a major part in all of

these questions, since the characteristics of the wood cell walls

determine the behaviour of the material.

Are you saying that wood does not just have to be ex-

amined at the surface, but that you have to go deep into

the structure?

VORTEILE VON HOLZ ADVANTAGES OF WOOD
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Richtig. Die Frage ist: Welche Möglichkeiten gibt es neben beste-

henden Verfahren, die Zellwand effizient zu modifizieren, sodass

sie weniger Wasser bindet? Denn das ist letztlich für das Quellen

und Schwinden von Holz verantwortlich.

Bei welchen Holzarten fange ich da an zu forschen? Oder ist

das letztlich egal?

Wir können von der Natur bei diesen Fragen viel lernen: Viele

Baumarten wie Eiche oder Robinie bilden echtes Kernholz, das das

Holz deutlich dauerhafter machen kann. Die Kernholzbildung er-

folgt, nachdem die Fasern des Holzes schon lange abgestorben

sind und im Baum ihre Festigungsfunktion erfüllen. Dem Baum ist

es also möglich, sein Holz noch nachträglich chemisch zu verän-

dern. Dabei geht es dem Baum natürlich nicht darum, das Holz für

unser Bauwesen nutzbarer zu machen – vielmehr dient Kernholz im

Baum eher der Ablagerung von Stoffwechselprodukten. Aber wir

können von den zugrundeliegenden Mechanismen lernen.

Wenn man diesen Prozess nun künstlich herbeiführen will,

dann müsste man ja die Holzstruktur dreidimensional durch-

dringen – also die Versorgungsleitungen des Baumes nutzen.

Wie kann das gehen?

Die Versorgungsleitungen des Baumes zu nutzen, ist problema-

tisch, da diese nach dem Fällen nur noch eingeschränkt zur Verfü-

gung stehen. Daher werden wir nicht in der Lage sein,

Holzelemente mit grossen Durchmessern zu behandeln. Wir kön-

nen aber Holz mit geringem Durchmesser modifizieren und dann

durch Verklebung zu grösseren Elementen gelangen. Letzteres ist

ein übliches Vorgehen bei der Holzwerkstoffproduktion.

Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie also eine Art

Mikrostrukturingenieur auf dem Gebiet Holz und suchen nach

der richtigen Chemie, um solche Strukturen nachzubauen?

Ich schaue mir die Natur an und überlege, was ich davon lernen

kann. Dies darf und kann aber kein einfaches Kopieren sein. Viel-

mehr müssen wir die Prinzipien verstehen, um diese dann für die

Veränderung der Mikrostruktur und des Chemismus der Zellwände

zu nutzen. Daher hole ich mir in mein Team auch die passende Ver-

stärkung, etwa Spezialisten aus der Polymerchemie. Ganz generell

Correct. The question is: In addition to existing methods, what

ways are thereof efficiently modifying the cell wall so that it

binds less water? Because this is ultimately responsible for the

swelling and shrinkage of wood.

Which types of wood do you start doing research with? Or

doesn't this matter at all?

We can learn a great deal from nature about these matters:

Many types of tree such as oak or black locust form a heart-

wood, which can make the wood significantly more durable.

Heartwood formation takes place after the fibers of the wood

have long since died off, and are fulfilling their strengthening

function in the tree. It is, therefore, possible for the tree to make

belated chemical modifications to its wood. Of course, the tree

is not trying to make the wood more usable for our construc-

tion projects – on the contrary, heartwood in the tree is used for

depositing metabolic products. But we can learn from the un-

derlying mechanisms.

If we now want to bring about this process artificially, we

would have to three-dimensionally penetrate the wood

structure – i.e. make use of the supply lines of the tree.

How is that possible?

Making use of the supply lines of the tree is problematic, since

these are only functional to a limited extent after the tree has

been felled. We will therefore not be in a position to deal with

wood elements with large cross-sections. However, we can

modify wood with a small diameter and then create bigger ele-

ments by gluing these parts together. The latter is a normal pro-

cedure during production of wood-based materials.

If I understand you correctly, you are a kind of microstruc-

tural engineer for wood looking for the adequate chemistry

to replicate such structures?

I look at nature and think about what I can learn from it. This

may not be simply copying. On the contrary, we must under-

stand the principles in order to utilise them to modify the mi-

crostructure and the chemistry of the cell walls. I will therefore

gear up my team with suitable specialists such as polymer

VORTEILE VON HOLZ ADVANTAGES OF WOOD
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sind meine Arbeitsgruppen immer sehr interdisziplinär. Für unsere

Arbeit muss möglichst Expertise in Holzwissenschaften, der Biolo-

gie, Chemie, Physik sowie den Materialwissenschaften zusam-

mengeführt werden. Daneben braucht es methodisches Können,

um die Nanostruktur und die Mechanismen auf der Zellebene zu

analysieren. Dabei möchten wir Grundlagenforschung für das

grundlegende Verständnis betreiben sowie durch die Anwendung

der Erkenntnisse und Ideen neue Holzprodukte entwickeln.

Welche Methoden werden Sie nutzen, um in die Nanostruktur

von Hölzern zu schauen?

Neben der Elektronenmikroskopie nutzen wir dazu Spektroskopie,

Röntgenstreumethoden sowie nano- und mikromechanische Cha-

rakterisierung. Wichtig dabei ist, die Zellwand trotz ihrer Komplexi-

tät als intakte Einheit zu betrachten. Wenn ich isolierte, aus dem

Verbund herausgelöste Zellwandkomponenten untersuche, verliere

ich wichtige Strukturinformationen und damit den Zugang zur Struk-

tur und Mechanik des Verbundes.

Wie werden Sie Ihre Arbeitsgruppe zwischen dem D-BAUG und

der Empa organisieren?

Ich möchte die Aktivitäten so wenig wie möglich trennen. Es soll

eineArbeitsgruppe mit zwei Standorten geben, nicht zwei getrennte

Gruppen. Denn die Synergieeffekte, die ich mit der Kombination

aus Empa und ETH Zürich erzielen kann, würde ich durch ein Auf-

trennen der Gruppe teilweise wieder verlieren. Daher sollen meine

Mitarbeiter flexibel sein und sich nicht an einem Schreibtisch an

einem der Standorte einrichten, sondern sich mit dem Laptop un-

term Arm zwischen Empa und ETH bewegen. Forschung lebt ja

von Kommunikation, demAustausch von Ideen und Erkenntnissen.

Dass wir dies in der täglichenArbeit sowohl mit den Kollegen in der

Empa-Abteilung als auch mit den Forschungsgruppen an der ETH

erfahren können, sehe ich als fantastische Möglichkeit an. Wir wol-

len mit unserer Forschung die Grundlagen für innovative Holzpro-

dukte schaffen und damit zu einer grösseren Wertschöpfung im

Bereich Holz beitragen. Die Voraussetzungen für diese reizvolle

Aufgabe sind an der Empa und der ETH Zürich optimal.

chemists. My working groups have always been extremely in-

terdisciplinary. For our work we need expertise in wood science,

biology, chemistry, physics and materials sciences. You also

need methodical ability in order to analyse the nanostructure

and the mechanisms at a cellular level. We would like to carry

out basic research to broaden our understanding of general

principles, and at the same time develop novel wood products

by making use of the acquired knowledge and ideas.

Speaking of methods: how will you examine the nanos-

tructure of wood?

Besides electron microscopy we use spectroscopy, X-ray scat-

tering as well as nano chemical and micromechanical charac-

terisation. When doing this it is important to examine the cell

wall as an intact unit in spite of its complexity. When I examine

isolated cell wall components that have been removed from the

whole, I lose important structural information and therefore ac-

cess to the structure and mechanics of the whole.

How will you organise your team between ETH and Empa?

I would like to separate the activities as little as possible. There

should be one team with two locations, not two separate

groups. Because I would lose some of the synergy I can

achieve with the combination of Empa and ETH. My employees

should therefore be flexible and not set themselves up at a desk

in one or the other location, but move between Empa and ETH

with a laptop at hand. After all, research lives from communi-

cating and exchanging ideas and knowledge. I consider the fact

that we can experience this in our daily work both with col-

leagues at Empa and with the research groups at ETH a unique

opportunity. With our research we want to lay the foundation for

innovative wood products and contribute to adding economic

value to this tremendously important natural resource. The pre-

requisites for this exciting task are ideal here at Empa and at

the ETH Zurich.

VORTEILE VON HOLZ ADVANTAGES OF WOOD
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VORTEILE VON HOLZ

Das D-BAUG dankt dem Verband LIGNUM – Holzwirtschaft

Schweiz (www.lignum.ch) und dem Bundesamt für Umwelt BAFU

(www.bafu.admin.ch) für die grosszügige Unterstützung dieser Professur.

D-BAUG thanks the Association LIGNUM – Swiss Timber Industry

(www.lignum.ch) and the Federal Office for the Environment FOEN

(www.bafu.admin.ch) for their generous support of this professorship.

Ingo Burgert (44) ist seit 2011 Professor für holzbasierte

Materialien am Institut für Baustoffe (IfB) des D-BAUG

an der ETH und Arbeitsgruppenleiter in der Abteilung

«Angewandte Holzforschung» an der Empa. Er studierte

von 1990–1995 Holzwirtschaft an der Universität Ham-

burg und promovierte dort im Jahr 2000. Danach arbei-

tete er an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in

Wien. Von 2003 bis 2011 leitete Ingo Burgert die Ar-

beitsgruppe «Plant Biomechanics and Biomimetics » am

Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenfor-

schung in Potsdam.

Ingo Burgert (44) is Professor for Wood Materials

Science at the Institute for Building Materials (IfB) at

D-BAUG and group leader in Empa’s “Applied Wood Ma-

terials” laboratory since 2011. He studied wood science

and technology at the University of Hamburg where he

gained his Ph.D. in 2000. He then worked at the Univer-

sity Of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) in

Vienna. Before joining ETH and Empa Burgert managed

the Plant Biomechanics and Biomimetics group at the

Max Planck Institute of Colloids and Interfaces in Pots-

dam.

Stammscheibe einer Robinie mit

echter Verkernung als Ideenge-

ber für die Modifizierung von

Holz.

Wood disc of black locust with

visible heartwood formation as a

concept generator for the modifi-

cation of wood.
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Where students and soccer intersect

Zwischen ETH-Studierenden und
Fussballern des FC Basel

Vieles in einem Fussballclub dreht sich nicht um das eigentliche

Fussballspiel, sondern um alles drumherum. Das ist genauso

wichtig und will gut organisiert sein – das ist Gustav Nussbau-

mers Aufgabe als Teammanager beim FC Basel. Jeden Tag um

TEXT ETH ZURICH

Gustav «Gusti» Nussbaumer ist

ETH-Dozent am PLUS (Planung von

Landschaft und urbanen Systemen)

innerhalb des D-BAUG und beim

FC Basel als Team-Manager für die

Team-Administration verantwortlich.

A lot of the work necessary for running a soccer team doesn’t

have anything to do with the game. This behind the scenes as-

pect of soccer is just as important and must run smoothly. Ex-

actly that is Gustav Nussbaumer’s responsibility as team

TEXT ETH ZURICH

Gustav «Gusti» Nussbaumer is a

lecturer at ETH Zurich’s PLUS (Plan-

ning of Landscape and Urban Systems)

which is part of D-BAUG. He is also the

team manager of FC Basel and respon-

sible for team administration

Gustav Nussbaumer, Teamma-

nager des FC Basel, auf dem

Dach des Architekur-Traktes auf

dem ETH-Campus Hönggerberg.

Gustav Nussbaumer, team man-

ager for FC Basel, standing on

the roof of the architecture build-

ing of the ETH-Campus Höng-

gerberg.B
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halb sechs scheucht ihn der Wecker aus dem Bett. Es reicht

gerade für einen Kaffee, bevor Gusti Nussbaumer ins Auto

steigt und von Allschwil nach Basel hinein an den Bahnhof

fährt. Dort kauft er sich internationale Zeitungen. Die nimmt er

mit auf die Geschäftsstelle des FC Basel (FCB). Gewöhnlich

ist er so früh am Morgen noch alleine und kann die eine oder

andere Sache, die in einem Fussballclub anfällt, an die Hand

nehmen: Informationen über gegnerische Mannschaften aus

den frisch gekauften Zeitungen bereitstellen; schauen, dass

jeder Spieler weiss, wie er am kommenden Wochenende ans

Auswärtsspiel kommt; abklären, in welche Sprachschule der

neu zugestossene Spieler am besten geht; aufpassen, dass

keine der Bewilligungen eines ausländischen Spielers ausläuft;

Termine koordinieren; Pressemitteilungen vorbereiten; Anfra-

gen für eine Grümpelturnierteilnahme eines Behindertenver-

bandes bearbeiten.

Die Arbeit mit dem FC Basel beinhaltet laut Gusti

Nussbaumer viel mehr als «nur» administrative Büroarbeit. «Ich

sehe mich als Bindeglied zwischen den Sportlern und dem Rest

des Klubs.» Er ist der Filter für alle Anfragen, die von aussen

eingehen. Alle zu erfüllen, ist fast nicht möglich. Was wichtig

ist, das kann er heute dank seiner langen Erfahrung abschät-

zen. Und, das ist ganz wichtig, «ich setze immer wieder Reiz-

punkte». Wichtig für den Erfolg im Fussball ist laut Gusti

Nussbaumer die passende Mischung von erfahrenen Spielern

und jungen, die einfach nur Fussball spielen wollen. «Trotz der

sehr guten Harmonie unter den Spielern finde ich es wichtig,

die Spieler mit frechen Sprüchen immer mal wieder zu kitzeln.

«Das Wichtigste», sagt er, «ist Loyalität». Oft suchen Spieler

oder Trainer Gusti Nussbaumer auf, wenn ein Problem vorliegt.

«Ich nehme ihr Anliegen auf und leite es weiter. Aber so, dass

die Quelle anonym bleibt.»

Bevor er dann wieder ins Auto steigt, bleibt noch kurz

Zeit, um mit dem Presseverantwortlichen eine Mitteilung fertig

zu schreiben. Dann fährt er eine gute Dreiviertelstunde Rich-

tung Osten, um an der ETH Zürich auf dem Hönggerberg um

acht Uhr eine Vorlesung zu halten. Gusti Nussbaumers Welt ist

zweigeteilt: In Basel der FCB und in Zürich die ETH. Dazwi-

schen liegt der Aargau. Es sind diese Fahrten, auf denen er sich

manager of FC Basel. Every day, his alarm wakes him at 5:30

am; he just has time for a coffee before hopping into his car and

heading to the train station in Allschwil where he catches a train

to Basel. Upon arrival, he buys some international newspapers

and takes them to the FC Basel office. Most often because he

arrives so early, he is there alone and so has some time for get-

ting his work done undisturbed. This work includes gathering

information about opponents from the newspapers that he

bought, making sure that all the players know how to get to the

next away game, deciding which language school is the best

choice for the newest player and making sure that all the play-

ers’ visas are up to date. He also has to coordinate different ap-

pointments, prepare press statements as well as answer

requests for the team to participate in a charity tournament.

According to Gusti Nussbaumer, his work for FC Basel

is much more than just administration. “I see myself as the link

that connects the athletes with the rest of the club”, he said. He

is the point of contact for all external requests; so many come

in that it would be impossible to accept them all. Because of his

long experience, Nussbaumer can judge which requests are

important for the team and which are not. In order to be suc-

cessful in soccer, the team has to have the right combination of

players: more experienced players to balance the younger play-

ers who just want to get out there and play soccer. “Although

good relations among the players is important, it is also good to

stir them up with a bit of good natured teasing.” He continues,

“Loyalty is very important”. Both players and coaches often

come to Gusti Nussbaumer when there is a problem, “I relay

their concerns in such a way that it remains anonymous”, ex-

plained Gusti.

Before getting back in the car to Zurich, there is still a

bit of time to finish a press release with the publicist. Then he

has a forty-five minute drive to reach ETH Zurich where he has

to give a lecture at 8:00 am. Gusti Nussbaumer’s world has two

parts: in Basel he has FCB and in Zurich the ETH. While driv-

ing through Aargau between the two axes of his life, he has

some time to gather his thoughts. At ETH, he is primarily re-

sponsible for teaching at PLUS, where he gives lectures for

several classes. “When I am in front of a class, I am fully in-

ZWISCHEN STUDIERENDEN UND FUSSBALLERN BETWEEN STUDENTS AND SOCCER PLAYERS
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etwas sammeln kann. An der ETH arbeitet er vorwiegend in der

Lehre am PLUS. Er ist für mehrere Vorlesungen verantwortlich.

„Wenn ich vorne im Hörsaal stehe, bin ich ganz bei der Sache

und der FCB ist weit weg. Das Wichtigste lässt sich ja trotzdem

mit dem Handy in den Pausen oder den Zwischenstunden erle-

digen“, meint er. Ihm machen beide Jobs Freude: an der ETH

das Analytische und Geplante, beim Fussball das Intuitive. An

beiden Orten hat er mit jungen Leuten zu tun, die etwas errei-

chen wollen und vollen Einsatz geben. Manchmal bleibt er bis

gegen neun Uhr an der ETH – die Vorlesungsvorbereitung dau-

ert immer länger als gedacht. Wenn er dann endlich zu Hause

ist, werden nochmals kurz die E-Mails und seine Agenda ge-

checkt. Wenn es – was selten vorkommt – einen Sonntag ohne

Termine gibt, dann geniesst er diesen wie eine ganze Woche

Ferien.

volved in that moment and FC Basel is far from thought”, he

explained, “Between lectures and during breaks I can take care

of anything important that comes up”. He enjoys both of his

jobs, the analytical at ETH and the intuitive in soccer. In both

jobs he works with young people who have goals they want to

reach and give their best efforts. Sometimes he doesn’t leave

ETH until 9:00pm (preparing a lecture always takes longer than

expected). When he finally gets home, he checks his e-mail

and appointments one more time. On those seldom Sundays

when he doesn’t have any prior engagement, he enjoys it as if

it were a whole week’s vacation.
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Structural engineering life

Baustatik life

Dominik Werne leitet die Prüfhalle. Wir haben uns mit ihm über seine

Aufgaben und aktuelle Forschungsfelder unterhalten.

Sie leiten die ETH Prüfhalle. Worin besteht Ihre Aufgabe?

Die Aufgabe unseres vierköpfigen Teams besteht in der Betreuung der

experimentellen Arbeiten am Institut für Baustatik und Konstruktion

sowie in der organisatorischen Leitung der Prüfhalle imAuftrag des De-

partements für Bau, Umwelt und Geomatik. Experimentelle Arbeiten

ORIGINALTEXT ANDRIN FEDERER,
DER BAUINGENIEUR

In der Prüfhalle des Instituts für

Baustatik und Konstruktion der ETH

Zürich wird an der Zukunft des Bau-

ingenieurwesens geforscht.

Dominik Werne heads the testing hall; we spoke with him about

his duties and responsibilities as well as about current areas of

research.

You manage the ETH testing hall. What does your job en-

tail?

We have a four-member team; our responsibilities include su-

pervising and supporting the experimental work at the Institute

ORIGINAL ARTICLE FROM: ANDRIN FEDERER,
DER BAUINGENIEUR

In the Institute for Structural Engi-

neering’s testing hall at ETH Zurich,

research for the future of the field is

being done.

Alle Werkstoffe, die auf der Bau-

stelle Verwendung finden wer-

den, können geprüft werden.

All building materials which will

be used on construction site can

be tested.
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werden von den sechs Professuren am Institut für Baustatik und Kon-

struktion in Auftrag gegeben und in Zusammenarbeit mit Doktoranden,

Assistenten und Studenten durchgeführt. Dies beinhaltet die Mithilfe

bei der planerischen Konzeption, der Fertigung von Versuchskörpern

und Testaufbauten, deren Aufbau und die Durchführung der Tests. Als

Mechatroniker trage ich die Verantwortung für messtechnische und

steuerungstechnische Arbeiten. Für den Laborbetrieb ist eine seriöse

Instandhaltung und Pflege der Anlagen zwingend. Dazu gehören die

Sicherstellung der Funktionalität sowie die Überprüfung der Messge-

nauigkeit von Instrumenten. Um in Zukunft weiter auf höchstem Niveau

zu forschen, sind wir ständig am Beobachten der Branche, um mit ak-

tuellem Equipment die besten Ergebnisse zu erzielen.

Was prüfen Sie mit einen «Rütteltisch» oder einen «Servohydrau-

lischen und elektromechanischen Pulsator»?

Der Rütteltisch dient dynamischen Untersuchungen, etwa im Gebiet

Erdbebenwissenschaften. Eine Plattform wird mit hydraulischen Zylin-

dern bewegt. Damit können die Bodenbewegungen eines Erdbebens

simuliert werden. Diese Plattform können wir mit Modellen bis drei Ton-

nen und Dimensionen von 1 x 2 x 5 m3 bestücken. Vergangene Pro-

jekte untersuchten Mauerwerkswände unter Erdbebenlasten und

Betonstützen in verkleinertem Massstab. Auch für die Lehre wird der

Rütteltisch eingesetzt, indem ein reales Modell mit den Berechnungen

der Studenten verglichen wird. Als Ergänzung zum bestehenden Rüt-

teltisch plant Professor Stojadinovic momentan eine neue moderneAn-

for Structural Engineering (IBK) as well as organizational work

managing the testing hall for the Department of Civil, Environ-

mental and Geomatic Engineering. The six professors at the in-

stitute initiate the experiments, which are then carried out in

cooperation with doctoral candidates, research assistants and

students. We help with the conceptual planning of the experi-

ments, the production of samples and superstructures for test-

ing as well as setting up and conducting the tests. As a

mechatronic technician, I am responsible for taking measure-

ments and controlling the experiments. It is imperative that fa-

cilities be well maintained; the instruments have to be calibrated

and repaired when necessary, so that measurements are as

exact as possible. In order to continue to conduct research at

the highest level, we are constantly observing what is happen-

ing in our field so that we can get the best results with state of

the art equipment.

What do you test with a vibratory table or a servo-hydraulic

and electro-mechanic pulsator?

The vibratory table is used for dynamic investigation, for ex-

ample in seismology. The table’s platform is moved by means

of hydraulic cylinders that simulate the way the ground moves

during an earthquake. We can set up models of up to three tons

and dimensions of 1 x 2 x 5 m3. Past projects have investigated

the stability of masonry walls during earthquakes as well as

BAUSTATIK LIFE STRUCTURAL ENGINEERING LIFE

Aufspannboden mit Rütteltisch

davor.

Mounting base with vibrating

table in front.
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lage mit wesentlich erweiterten Möglichkeiten. Der Pulsator dient in un-

serem Umfeld der zyklischen Energiezufuhr. Sie können sich das so

vorstellen: Normalerweise erzeugen wir unsere hydraulische Energie

durch ein Pumpenaggregat. Bei geeigneten Versuchen, wie zum Bei-

spiel Ermüdungsversuchen, können wir den Pulsator verwenden, der

bis zu 10-mal weniger Energie verbraucht. Ein Bauteil könnte damit mit

einer sinusförmigen Kraft belastet werden, welche das Überfahren von

Zügen auf ein Brückenelement simuliert.

Was prüfen Sie sonst noch?

Grundsätzlich können im Labor des Instituts für Baustatik und Kon-

struktion alle Werkstoffe getestet werden, welche auf Baustellen Ver-

wendung finden. Die Forschungsberichte konzentrieren sich auf Holz-,

Stahl-, Betonwerkstoffe und deren kombinierten Einsatz. Immer mehr

Interesse zeigt das Material Glas sowie das Gebiet des Monitoring.

Dafür werden im Labor neue Technologien getestet, um sie reif für eine

Anwendung im Bauwesen zu machen. Primär werden Versuche im

Rahmen von Dissertationen und Forschungsvorhaben durch den Be-

reich Experimentelle Forschung des IBK ausgeführt.

Auch junge Doktoranden forschen in der Halle. Welche Projekte

sind das?

Ein interessantes Projekt betrifft das vorhin angesprochene Monitoring.

Dabei geht es um die Detektion von Bewehrungsbrüchen in Stahlbe-

tonbauteilen. Man kann sich eine stark befahrene Brücke vorstellen,

bei der die Bewehrungsstäbe durch den steigenden Verkehr wie auch

die zunehmenden Lasten immer mehr beansprucht werden. Beweh-

rungsbrüche infolge millionenfacher Belastung bedeuten eine starke

Schwächung des Bauwerkes und können zum Versagen führen.

Ein Doktorand von Professor Vogel beschäftigt sich mit der

zerstörungsfreien Detektion von solchen Brüchen und wendet dafür ein

magnetisches Verfahren an. An einem millionenfach zyklisch belaste-

ten Prüfkörper eines weiteren Doktoranden konnten mit dem neuen

Verfahren Bewehrungsbrüche sehr früh festgestellt werden. Eine Dok-

torandin von Professor Marti beschäftigt sich mit der nachträglichen

Querkraftverstärkung von Stahlbetonplatten. Der Einfluss solcher Ver-

stärkungsmassnahmen auf das Tragverhalten wurde an Prüfkörpern

untersucht, welche mittels Dreipunkt-Biegeversuchen bis zum Bruch

belastet wurden. Ausgehend von Referenzversuchen an konventionell

concrete supports at a smaller scale. It has also been used for

teaching, by taking an actual model and comparing it to the stu-

dents’ calculations. Professor Stojadinovic also plans to up-

grade the current set up with a new, more modern machine that

has more capabilities. In the field of research, a pulastor is used

for cyclical energy input. Imagine it this way: normally we use

a hydraulic pump pack to generate hydraulic energy. When con-

ducting suitable tests, for example fatigue tests we can use the

pulsator, which uses 10 times less energy. We can stress a

component with a force that simulates a train going over a

bridge.

What else do you test?

Generally, we can test any material that is used in construction.

The research reports are concentrated on wood, steel and con-

crete and combinations thereof. Glass is garnering more and

more interest though, as is the area of monitoring. New tech-

nologies are being tested in the lab first so that they can then

be used in construction. Our testing is primarily done for the

purpose of writing dissertations and in the area of experimen-

tal research at IBK.

There are also doctoral candidates conducting research in

the hall. What projects are they working on?

One of Prof. Vogel’s students is working on an interesting proj-

ect in monitoring, which is one of the new areas I mentioned

earlier. It deals with detecting degradation of the reinforcement

in concrete steel. For example, think of a bridge that gets a lot

of traffic; because of increasing traffic and larger loads the re-

inforcing rods are under more stress. Degradation caused by

this stress can lead to a weakening of the reinforcements and

cause the bridge to collapse. Prof. Marti has a student who is

working on retroactive shear force reinforcement of reinforced

concrete slabs. What is extraordinary about the method she

used is that the additional reinforcement is applied only from

one side; in this case, it is not anchored on the side of flexural

tension. The background for this work is the need for reinforc-

ing existing structures that are only accessible from one side,

such as earth-covered avalanche protections. Another exciting
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verbügelten Platten, wurden verschiedene Konfigurationen von nach-

träglich eingeklebter Querkraftbewehrung untersucht. Das Besondere

an der verwendeten Verstärkungsmethode ist, dass die zusätzliche Be-

wehrung nur von einer Seite, in diesem Fall ohne Verankerung auf der

Biegezugseite, eingebohrt wurde. Hintergrund ist der vorhandene Ver-

stärkungsbedarf von bestehenden, nur einseitig zugänglichen Bau-

werken, wie zum Beispiel erdüberdeckten Lawinenschutzgalerien. Ein

weiteres spannendes Thema ist die Arbeit eines Doktoranden bei Prof.

Fontana, in dem das Verhalten von Beton unter Wärmeeinfluss unter-

sucht wird. Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Problematik des explosi-

ven Abplatzens von hochfestem Beton, wie es im Brandfall auftreten

kann. Unter der Leitung von Professor Frangi untersucht ein Doktorand

das Brandverhalten von verklebten tragenden Holzbauteilen anhand

von umfangreichen Versuchen unter realen Brandbedingungen an der

EMPA. Zudem wird in einem neuen Forschungsprojekt die Verwendung

von Laubholz in Tragwerkskonstruktionen analysiert, was ein grosses

Potential für das Schweizer Bauwesen darstellt.

Trotz aller Normen und Prüfungen: Immer noch kommt es zum

Versagen von Bauteilen oder Baukonstruktionen. Etwa beim St.

Galler Turnhallendach. Weshalb glauben Sie, kommt es immer

noch zu solchen konstruktiven Versagen?

Generell haben die meisten Probleme ihre Ursache in menschlichem

Verhalten wie dem Übersehen von Gefahren oder Mängeln, insbeson-

dere an Schnittstellen zwischen mehreren am Bau Beteiligten. Davor

können auch detaillierte Normen nicht schützen. Ziel ist es daher, den

Bauleuten nicht komplizierte Regelwerke zu geben, sondern ihnen bei-

zubringen, wie Tragwerke stabil und robust gebaut werden können.

Eine umfänglicheAufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheitsmängel, be-

ginnend mit der planerischen Phase bis zum Lebensende des Bau-

werks ist meiner Meinung nach der beste Weg, um Unfälle, wie Sie sie

angesprochen haben, zu vermeiden.

Lösen Computer nicht allmählich die Modelle und Versuche ganz

ab?

Computer übernehmen heute, wie auch in anderen Ingenieursbran-

chen, immer mehr Berechnungsaufgaben, die zur Dimensionierung von

Bauteilen dienen. Belastungssimulationen mit FE Programmen (Finite

Elemente) werden heute meist schon im Studium gelernt und sind

topic is being worked on by one of Prof. Fontana’s students and

deals with the reaction of concrete to increased temperature.

This work focuses on the problem of explosive chipping of high-

strength concrete in extreme heat, for example as in a fire. An-

other student, under the direction of Prof. Frangi, is investi-

gating the reaction of glued wooden supports to fire. This work

is being done at EMPA on the basis of real burn conditions. In

addition, there is a new research project that analyzes the use

of deciduous wood for supporting structures, which has a high

potential for the Swiss building industry.

In spite of all the standards and testing, we still hear about

structural failures, for example the roof of the gymnasium

in St. Gallen. Why do you think that these failures still

occur?

Generally, most problems are rooted in human error, for exam-

ple overlooking danger or defects, especially when several par-

ties are responsible for construction. Even the most detailed

standards cannot prevent that. Therefore, our goal should not

be to produce a complex set of rules, but rather to teach those

responsible for building how to construct a support that is sta-

ble and robust. In my opinion, the best way to prevent accidents

like those you mentioned is to look closely for defects starting

in the planning phase and continuing for the lifetime of the struc-

ture.

Are computers taking the place of models and testing?

As in other engineering fields, computers are being used more

frequently for tasks such as determining the dimension of com-

ponents. Most students learn to use FE programs (finite ele-

ments) for stress simulation early on; it is much faster than

calculating everything by hand. But the use of models for test-

ing will remain important, especially when making calculations

for large structures using different materials.

Do you do testing for private industry in the hall, too? If so,

what kinds of projects are there?

We seldom conduct testing for private industry. The EMPA test-

ing lab is the contact for private industry. However, sometimes
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schneller als Handrechnungen durchgeführt. Doch gerade wenn es um

grosse Strukturen mit unterschiedlichen Materialien geht, müssen auch

in Zukunft diese Modelle immer wieder mit realen Ergebnissen, also

Versuchen, verglichen werden.

Prüfen Sie eigentlich in Ihrer Halle auch für die Privatwirtschaft?

Und wenn ja, was sind das für Projekte?

Versuche für die Privatwirtschaft werden bei uns selten durchgeführt.

Direkter Ansprechpartner für die Industrie sollten Prüfungslabore wie

etwa die EMPA sein. Trotzdem gibt es seltene Aufträge für die Indus-

trie, wie kürzlich, als die EMPA für die Durchführung von Zugversuchen

an Spezialteilen keine dafür benötigte Prüfmaschine hatte.

www.baug.ethz.ch

www.ibk.ethz.ch

we do get contracts from private industry; recently we did some

testing because EMPA did not have the machines necessary

for the tests.

www.baug.ethz.ch

www.ibk.ethz.ch
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Dominik Werne Als Diplomingenieur für Mechatronik

kennt sich Dominik Werne hervorragend im Maschinen-

bau und in der Mechatronik aus. Muss er auch, denn als

Leiter der ETH Prüfhalle ist er für eine Vielzahl von kom-

plexen Versuchsanlagen verantwortlich. Der 34-jährige

Werne verfügt nicht nur über einen entsprechenden

schulischen Rucksack. Er konnte in seiner bisherigen

Laufbahn auch praktische Luft schnuppern. So war er

etwa bei DaimlerChrysler, bei Siemens oder bei Unaxis

tätig.

Dominik Werne A degreed engineer for Mechatronics,

Dominik Werne, is qualified in mechanical engineering

and mechatronics. As director of the ETH testing hall, he

is responsible for a variety of complex teststands. Werne,

who is 34, doesn’t just have the right education, he also

brings practical experience to the testing hall. Formerly,

he worked at DaimlerChrysler, Siemens and at Unaxis.
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A literary survey of the continent
of Europe

Der «Literarische Atlas Europas» ist ein interdisziplinäres Projekt

unter der Leitung der Literaturwissenschaftlerin Barbara Piatti und

des Kartografen Lorenz Hurni. Das Team kartiert und visualisiert

fiktionale Räume und entwickelt Instrumente, die der literaturwis-

senschaftlichen Interpretation neue Impulse verleihen könnten.

Es gibt keine Literatur ohne Raum. Literarische Texte

beziehen sich dabei häufig auf den tatsächlichen, den „Geo-

raum“, wenn auch in unterschiedlich starkem Masse – mal ist

das reale Vorbild exakt wiedergegeben, punktuell oder umfas-

send, mal wird es verfremdet, dann wieder setzt sich ein

Schauplatz aus Elementen verschiedener realer Räume zu-

sammen. Das spannende Wechselspiel zwischen dem „fiktio-

nalisierten Raum“ und dem Georaum erfahren wir immer

wieder beim Lesen. Wenn in Büchern Landschaften auftau-

chen, die wir durchreist haben oder Städtenamen genannt wer-

den, die wir kennen, dann verbinden wir diese fiktionalisierten

Räume mit unseren eigenen Kenntnissen und Bildern. So ist

Literaturgeografie genaugenommen keine „Geografie des Fik-

tiven“, schon gar nicht fiktive Geografie. Vielmehr stehen die

(teils fragilen) Beziehungen der Fiktion zur Wirklichkeit im Zen-

trum.

Diese scheinbar simple, aber im Fach keineswegs un-

bestrittene Feststellung, dass Literatur oft auf die (räumliche)

Wirklichkeit referenziert, ist die Ausgangslage der Literatur-

Mit Literatur den Kontinent Europa
vermessen

TEXT LUKAS GLOOR, LITERATURWISSENSCHAFTLER UND FREIER
JOURNALIST, BASEL

Am Institut für Kartografie und Geo-

information (IKG) der ETH Zürich

wird derzeit ein Prototyp eines

«Literarischen Atlas Europas»

entwickelt.

The «Literary Atlas of Europe» is an interdisciplinary project

under the leadership of literary scholar Barbara Piatti and car-

tographer Lorenz Hurni. The team maps and visualises fictional

spaces and develops instruments that give a new dimension to

literary interpretation.

Literature does not exist in a vacuum. Literary texts

often relate to real space, or “geospace”, to widely varying de-

grees – sometimes the real location, or aspects of it, is repre-

sented exactly as it is, sometimes it is distorted, and at other

times a setting is made up of elements of various real spaces.

We repeatedly experience this exciting interplay between “fic-

tionalised space” and geospace when reading. When books

feature landscapes that we have travelled through or name

towns that we know, we connect these fictionalised spaces with

our own knowledge and images. Literary geography is not

therefore strictly speaking of a “geography of the fictional” or

even fictional geography. The emphasis is rather on the (at

times tenuous) relationship between fiction and reality.

This apparently simple observation, which is far from

undisputed in the field, that literature often references (spatial) re-

ality, forms the starting point and central premise of literary geog-

raphy. With its project “A Literary Atlas of Europe”, the Institute of

Cartography and Geoinformation at the ETH Zurich is a pioneer in

this dynamic field of research. Literary scholar Barbara Piatti, ini-

TEXT LUKAS GLOOR, SCHOLAR OF LITERATURE AND INDEPENDENT
JOURNALIST, BASEL

A prototype of a «Literary Atlas of

Europe» is currently being develo-

ped by the Institute of Cartography

and Geoinformation (IKG) at the ETH

Zurich.
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geografie, die zentrale Prämisse. Das Institut für Kartografie

und Geoinformation der ETH Zürich ist mit dem Projekt „Ein li-

terarischer Atlas Europas“ Wegbereiter dieses dynamischen

Forschungsfeldes. Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Pi-

atti, Initiantin des Forschungsvorhabens, leitet das Projekt zu-

sammen mit dem Kartografen Lorenz Hurni und arbeitet eng

mit den Universitäten Göttingen und Prag zusammen.

Die Literaturgeografie beginnt mit einer vermeintlich

einfachen Frage, erklärt Barbara Piatti: „Wo spielt Literatur und

weshalb spielt sie dort?“ Daran schliesst sich ein ganzer Kata-

log komplexer Fragen an: Wie sind die Räume beschrieben?

Gibt es den Raum tatsächlich oder ist er erfunden? Friedrich

Schiller etwa hat breite geografische Recherchen für seinen

„Wilhelm Tell“ unternommen, war aber selber nie in der Inner-

schweiz. Im Gegensatz dazu ist Tolkiens „Herr der Ringe“ in

einer imaginären Landschaft angesiedelt. Verfremdet der fik-

tionalisierte Raum eine bestimmte Landschaft, die es eigent-

lich gibt? Und was hat dies für eine Bedeutung für den Text?

Gibt es Überblendungen, wie dies etwa in Julio Cortázars „Der

andere Himmel“ der Fall ist, einer Erzählung, in der Paris und

Buenos Aires verschmelzen? Insgesamt rund 50 Merkmale

werden pro analysierten Text erfasst. Es geht dabei z.B. um Pa-

rameter wie Lokalisierbarkeit: Sind die Schauplätze genau lo-

kalisierbar, bloss zonal eingrenzbar oder ist ihre Lage gänzlich

tiator of the research project, is heading the project together with

cartographer Lorenz Hurni, working closely with the Universities of

Göttingen and Prague.

Literary geography begins with an apparently simple

question, as Barbara Piatti explains: “Where does literature take

place and why there?” This opens up a whole range of com-

plex questions – how are the spaces described? Does the

space actually exist or is it invented? Friedrich Schiller, for ex-

ample, undertook substantial geographical research for his play

“William Tell”, but never actually visited central Switzerland him-

self. On the other hand, Tolkien’s “The Lord of the Rings” is set

in an imaginary landscape, but is this fictional space actually a

distortion of a specific landscape that really exists? And what

significance does this have on the text? Are there places that

fade into one another, such as in Julio Cortázar’s “The Other

Sky”, a short story in which Paris and Buenos Aires are

merged? A total of around 50 characteristics are collected for

each text analysed. Parameters considered include, for exam-

ple, localisability: can the settings be localised precisely, de-

limited in terms of zones, or is their location completely

indeterminate? Or function: does the setting merely fulfil the

function of a backdrop or does it “take part” in the action, adopt-

ing so to speak the role of protagonist, as in the case of ava-

lanches, landslips, earthquakes or floods? This information and

EUROPA VERMESSEN SURVEY OF EUROPE

Darstellung der Schauplätze aus

Bruce Chatwins Roman „Utz“

(1988). In Rot sind jeweils die

Schauplätze dargestellt, in Vio-

lett Orte, die nur in der Vorstel-

lung und der Erinnerung der

Figuren eine Rolle spielen.*

Karte 1: Verteilung der Literatur-

schauplätze in Prag.

Map displaying the settings of

the novel ‘Utz’ by Bruce Chatwin

(1988). Actual settings are

marked in red, settings, which

are only imagined or remem-

bered by the characters of the

novel, are highlighted in violet.*

Map 1: detailed distribution of

literary spaces in Prague.

* Textanalyse (text analysis): Marie Frolíková, Karls-Universität, Prag; Kartengestaltung (map design): Anne-Kathrin Reuschel, ETH Zürich
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unbestimmt? Oder um Funktion: Erfüllt der Schauplatz reine

Kulissenfunktion oder „greift“ er in die Handlung ein, übernimmt

er sozusagen eine protagonistische Funktion, etwa im Fall von

Lawinen, Erdrutschen, Erdbeben, Überschwemmungen? Diese

und viele andere Informationen werden in eine Datenbank ein-

gegeben und können danach je nach Interesse miteinander

kombiniert und auf statistischen Karten oder sogenannten Ein-

zelobjektkarten abgebildet werden.

Für die Kartografie eröffnen sich dabei ganz neue

Möglichkeiten. „Das Schöne daran ist“, sagt Lorenz Hurni,

„dass es neue Räume gibt“. Neue Räume bedeuten neue Auf-

gaben, knifflige Aufgaben für die Kartografie. Denn wie stellt

man Räume dar, die nicht exakt verortbar sind, die bloss ima-

giniert, geträumt werden oder „Sehnsuchtsorte“ sind? Räume,

die entweder ein kleines Zimmer in einem Haus sein können

oder die endlosen Weiten eines ganzen Kontinents umfassen

– die sich also an keinen fixen Massstab halten?

Eine Lösung für das Problem des Massstabs hat die

im Projekt involvierte Doktorandin Anne-Kathrin Reuschel ge-

funden. Sie ordnet die erfassten Objekte einem bestimmten

Masstabsbereich zu und gibt Punktobjekten zusätzlich eine ge-

wisse Ausdehnung (Karten 1+2+3). So ist Prag, wo sich viele

Schauplätze (rot) finden, sehr detailliert dargestellt. In Bruce

Chatwins Roman „Utz“ (1988) finden sich aber auch viele wich-

much more is entered into a database and aspects can then be

combined with one another depending on points of interest and

shown on statistical maps or individual object maps.

A whole range of new cartographical possibilities are

opened up. “The great thing,” says Lorenz Hurni, “is that new

spaces are emerging.” New spaces mean new tasks – tricky ones

for cartographers. How does one represent spaces that cannot be

located precisely, that have been imagined or dreamed up?

Spaces that can range from a small room in a house to the bound-

less expanses of a whole continent – and thus do not conform to

any fixed scale?

A solution to the problem of scale has been found by PhD

student Anne-Kathrin Reuschel, who is substantially involved in

the project. She assigns the places examined to a certain scale

range and also gives specific places a certain scope

(Maps 1+2+3). Prague, for example, where many settings (red) are

found, is shown in great detail. In Bruce Chatwin’s novel “Utz”

(1988), there are also many projected or imagined spaces (pur-

ple), which are distributed throughout Europe (Map 2) and ulti-

mately (Map 3) are also found in Africa and Asia. “The

representation of distorted and defamiliarised spaces is the great-

est challenge,” explains Lorenz Hurni, “and that’s what makes it

interesting!”

EUROPA VERMESSEN SURVEY OF EUROPE

Darstellung der Schauplätze aus

Bruce Chatwins Roman „Utz“

(1988). In Rot sind jeweils die

Schauplätze dargestellt, in Vio-

lett Orte, die nur in der Vorstel-

lung und der Erinnerung der

Figuren eine Rolle spielen.*

Karte 2: Europaweite Verteilung

der Literaturschauplätze.

Map displaying the settings of

the novel ‘Utz’ by Bruce Chatwin

(1988). Actual settings are

marked in red, settings, which

are only imagined or remem-

bered by the characters of the

novel, are highlighted in violet.*

Map 2: European wide distribu-

tion of literary spaces.

* Textanalyse (text analysis): Marie Frolíková, Karls-Universität, Prag; Kartengestaltung (map design): Anne-Kathrin Reuschel, ETH Zürich
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tige projizierte, also bloss vorgestellte Räume (violett), die über

ganz Europa (Karte 2) verteilt sind und schliesslich (Karte 3)

auch in Afrika und Asien auftauchen. „Die Darstellung von ver-

zerrten und verfremdeten Räumen ist die grosse Herausforde-

rung“, erklärt Lorenz Hurni, „und das ist das Interessante

daran!“

Hinzukommt, dass die Literaturwissenschaftler, -wissen-

schaftlerinnen ganz bestimmte Wünsche und Ansprüche an die Vi-

sualisierungsinstrumente haben – was, der unterschiedlichen

Wissenschaftskultur wegen, immer wieder Diskussionen im Team

aufkommen lässt. Denn die Literaturwissenschaftlerin Barbara

Piatti möchte „sehr abstrakte Karten, die eben erst interpretiert wer-

den müssen“, während Anne-Katrin Reuschel „zumindest punktu-

ell gerne mit mehr Symbolen arbeiten würde“. Mehr Symbole –

etwa Kirchen, die Art der Häuser in einer Stadt (alt, neu, herr-

schaftlich, ärmlich) oder die Fortbewegungsart einer Figur (Pferd,

Zug, Fahrrad) – bedeuten einerseits mehr Information. Aber ande-

rerseits „müsste dann auch klar sein, was für eine Kirche es ist, ob

zum Beispiel gotisch, romanisch, verfallen oder prachtvoll“, sagt

Barbara Piatti. Denn diese Informationen – ob es eine gotische oder

eine romanische Kirche ist – ist für die Textinterpretation mindes-

tens so bedeutungsvoll, wie die Information, dass es eine Kirche

ist. So müsste eine Unzahl von Symbolen konstruiert werden, deren

eigene Komplexität das Lesen der Karte erschweren würde.

Added to this is the fact that literary scholars have very specific

wishes and requirements concerning the visualisation instruments

– which leads to frequent discussions among team members, de-

pending on their different academic interests. Literary scholar Bar-

bara Piatti would like to see “very abstract maps that need to be

interpreted”, while Anne-Kathrin Reuschel “would like to work with

more symbols, at least in selective places”. More symbols – such

as churches, the type of houses in a town or city (old, new, grand,

impoverished) or the mode of transport of a character (horse, train,

bicycle) – mean more information can be shown. But on the other

hand “it is necessary to be clear what kind of a church it is, for ex-

ample, Gothic, Romanesque, dilapidated or magnificent”, says

Barbara Piatti. This information – whether it is a Gothic or Ro-

manesque church – is at least as important for the interpretation of

a text as the information that it is a church. This means that a huge

number of symbols have to be devised, the very complexity of

which would make reading the map more difficult.

Another reason for caution on the part of literary scholars

regarding the use of symbols is the fact that (traditional) symbols

often have a banal effect or tourism associations and are therefore

not appropriate for profound literary texts. “It is difficult if not im-

possible to translate texts of world literary status into an appropri-

ate graphic language,” says Barbara Piatti. Visual designer

Anne-Christine Krämer is therefore also involved in creating new

EUROPA VERMESSEN SURVEY OF EUROPE

Darstellung der Schauplätze aus

Bruce Chatwins Roman „Utz“

(1988). In Rot sind jeweils die

Schauplätze dargestellt, in Vio-

lett Orte, die nur in der Vorstel-

lung und der Erinnerung der

Figuren eine Rolle spielen.*

Karte 3: Kartenausschnitt der

weltweiten Verteilung der Litera-

turschauplätze.

Map displaying the settings of

the novel ‘Utz’ by Bruce Chatwin

(1988). Actual settings are

marked in red, settings, which

are only imagined or remem-

bered by the characters of the

novel, are highlighted in violet.*

Map 3: section of the worldwide

distribution of literary spaces.

* Textanalyse (text analysis): Marie Frolíková, Karls-Universität, Prag; Kartengestaltung (map design): Anne-Kathrin Reuschel, ETH Zürich
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Ein weiterer Grund für die Vorsicht der Literaturwissenschaftler

gegenüber der Verwendung von Symbolen liegt darin, dass

(herkömmliche) Symbole oft banal oder touristisch wirken und

daher literarisch gehaltvollen Texten nicht gerecht werden. „Es

ist schwierig bis unmöglich, Texte von weltliterarischem Rang in

eine geeignete Bildsprache zu übersetzen“, sagt Barbara Pi-

atti. Um neue Darstellungsformen kümmert sich deshalb auch

die visuelle Gestalterin Anne-Christine Krämer. In Zusammen-

arbeit mit den Experten aus Literaturwissenschaft und Karto-

grafie widmet sie sich einigen ungelösten Problemen der

Literaturkartografie – und liefert in Form von Skizzen, Recher-

chen und Bildmontagen Anregungen.

Diese Diskussionen zeigen exemplarisch die ver-

schiedenen Wissenschafts- und Diskurskulturen, die beim „Li-

terarischen Atlas Europas“ zusammenfinden müssen. Oft geht

es um die Frage der Präzision: Die Kartografen müssen, um

etwa einen Schauplatz darzustellen, genaue Informationen zu

dessen Lage erhalten. Genau dies ist aber häufig unmöglich,

da die Koordinaten eines Schauplatzes oft gar nicht zu be-

stimmen sind. In solchen Fällen wird mit sogenannten „zonalen

Handlungsräumen“ gearbeitet, die angeben, in welchem Um-

kreis sich ein Schauplatz befindet. „Die Kartografie lernt von

der Literaturwissenschaft, dass gewisse Dinge als unsicher dar-

gestellt werden müssen und umgekehrt wird die Literaturwis-

forms of representation. Working together with the experts from

the fields of literary scholarship and cartography, she is applying

her skills to certain unsolved problems of literary cartography, and

offers suggestions in the form of sketches, graphic language and

photomontages.

These discussions are examples of the various academic,

scientific and discursive cultures that have to come together for the

“Literary Atlas of Europe”. It is often a matter of precision – in order

to be able to show a setting, the cartographers need precise infor-

mation on its location. This is often in itself impossible, as the co-

ordinates of a setting can be impossible to determine. In such cases

“action zones” are often used; these indicate the probable perime-

ters of the area where a setting can be found. “Cartographers can

learn from literary scholars that certain things have to be shown as

uncertain, and conversely, literary scholars are obliged to be more

precise,” says Lorenz Hurni, getting to the heart of the – productive

– conflict.

Barbara Piatti has chosen three model regions for the

“Literary Atlas of Europe” project. From her doctoral thesis, “Die Ge-

ographie der Literatur. Schauplätze, Handlungsräume, Raum-

phantasien” [The geography of literature. Settings, action locations,

imagined spaces] (Göttingen, 2008), now considered a reference

work, she took the region of Lake Lucerne and Gotthard. As a con-

trast to this Alpine landscape she chose Northern Friesland, a flat,

EUROPA VERMESSEN

Karte 4: GIS-Analyse der Figu-

renwege in der Modellregion

Nordfriesland. Grundlage sind

113 Prosatexte, erschienen zwi-

schen 1847 und 1938.*

Map 4: GIS analysis of the paths

and routes taken by fictional

characters in the model region

Northern Frisia. Underlying

data/sources are 113 works of

fiction, published between 1847

and 1938.*

SURVEY OF EUROPE

* Textanalyse (text analysis): Kathrin Winkler, Kim Seifert, Georg August University, Goettingen; Kartengestaltung (map design): Anne-Kathrin Reuschel, ETH Zürich
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senschaft gezwungen, präzise zu sein“, bringt Lorenz Hurni den

– produktiven – Konflikt auf den Punkt.

Für das Projekt des „Literarischen Atlas Europas“ hat

Barbara Piatti drei Modellregionen ausgewählt. Aus ihrer Dis-

sertation „Die Geographie der Literatur. Schauplätze, Hand-

lungsräume, Raumphantasien“ (Göttingen, 2008), die mittler-

weile als Standardwerk gilt, übernahm sie die Region des Vier-

waldstättersees und des Gotthards. Als Gegensatz zu dieser

alpinen Landschaft wurde Nordfriesland als flaches Küstenge-

biet gewählt. Prag als dritte Modellregion repräsentiert einen

urbanen, geschichtsgesättigten Raum.

Was in der Laufzeit des Projektes seit 2006 an Er-

kenntnissen gewonnen wurde, ist beachtlich. Ein erstaunli-

ches Ergebnis, wird von den nebenstehenden Karten (Karte

4+5) veranschaulicht. Auf der einen Karte sehen wir Nord-

friesland, auf der anderen Prag. Eingetragen sind die in die-

sem Raum zurückgelegten Wege literarischer Figuren. In

Nordfriesland (113 Texte), das dank seiner Küstenlage und

dem grossen Hafen in Husum geradezu einlädt, wegzureisen,

bleiben die handelnden Figuren – überraschenderweise –

mehrheitlich in diesem engen Raum. Ganz im Gegensatz zu

Prag (77 Texte). Dort findet eine „Explosion von Wegen“ statt,

wie Barbara Piatti erklärt. Auf der Ebene der fiktionalen Geo-

graphie hat Prag den Charakter einer Transitstation, Nord-

low-lying coastal area. Prague was the third model region, repre-

senting an urban space rich in history.

The findings that have been made in the course of the

project since 2006 are considerable. An astonishing result can be

seen by looking at the maps opposite (Maps 4 + 5). On one map we

see Northern Friesland, on the other, Prague. The routes taken by

literary characters are shown in these spaces. In Northern Fries-

land (113 texts), which with its lengthy coastline and major port of

Husum practically invites people to travel away, it is surprising to

find that the characters tend to stay in this narrow area. The oppo-

site is true of Prague (77 texts). Here there is an “explosion of

paths”, as Barbara Piatti puts it. On the level of fictional geography,

Prague has the character of a transit station, while Northern Fries-

land turns out to be an enclosed microcosm.

Another phenomenon that becomes apparent through

maps is what is known as “blocked spaces”. This is demonstrated

by comparing the works of Theodor Storm, the most famous

Friesian novelist (author of “The Dykemaster”) with his contempo-

raries. On the statistical maps (cf. Maps 6+7) by project member

Hans Rudolf Bär, it can clearly be seen that Storm’s works are

closely concentrated on the town of Husum (shaded in green). Con-

temporaries and subsequent authors tend to set their stories else-

where (shaded in red/orange) and do not even try to penetrate

Storm’s “territory” (Map 8).

EUROPA VERMESSEN

Karte 5: GIS-Analyse der Figu-

renwege in der Modellregion

Prag. Das analysierte Textkorpus

umfasst 77 Prosatexte, grössten-

teils erschienen in den Jahren

1861-1918.*

Map 5: GIS analysis of the paths

and routes taken by fictional

characters in the model region

Prague. Underlying data/sources

are 77 works of fiction, published

in their majority between 1861

and 1918.*

SURVEY OF EUROPE

* Textanalyse (text analysis): Eva Markvartová, Marie Frolíková, Charles University Prague; Kartengestaltung (map design): Anne-Kathrin Reuschel, ETH Zürich
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friesland dagegen erweist sich als in sich geschlossener

Mikrokosmos.

Ein weiteres Phänomen, das sich anhand von Karten

zeigen lässt, sind sogenannte „blockierte Räume“. Gezeigt

wurde dies anhand eines Vergleichs von Schauplätzen aus den

Werken Theodor Storms, des berühmtesten friesischen Schrift-

stellers (von ihm stammt die Novelle „Der Schimmelreiter“) und

seinen Zeitgenossen. Auf den statistischen Karten (siehe auch

Karten 6+7) des Projektmitarbeiters Hans Rudolf Bär, ist klar

zu sehen, dass sich Storms Werk stark auf die Stadt Husum

konzentriert (grün eingefärbt). Zeitgenossen und spätere Auto-

ren siedeln ihre Geschichten tendenziell anderswo an

(rot/orange eingefärbt) und versuchen gar nicht erst, in Storms

„Territorium“ einzudringen (Karte 8).

Ähnliche Phänomene finden sich auch für die Region

um den Vierwaldstättersee. So hat Friedrich Schillers „Wilhelm

Tell“ einzelne Orte (Rütli, Hohle Gasse etc.) geradezu annek-

tiert, neben ihm bzw. neben den vielen Nacherzählungen und

Umdeutungen des Mythos kann dort praktisch nichts anderes

bestehen.

Diese plausiblen und interessanten Thesen stossen

im Fach der Literaturwissenschaft allerdings immer wieder auf

Widerstand. „Es sind stets die gleichen Vorwürfe, die man uns

macht“, sagt Piatti. Abgesehen von denjenigen, die jeglichen

Similar phenomena are found for the region around Lake Lucerne.

Friedrich Schiller’s “William Tell“”, for example, has more or less

taken over certain places (Rütli, Hohle Gasse, etc.), with the result

that practically nothing other than this story or its many retellings

and reinterpretations could possible exist there.

However, these plausible, interesting hypotheses fre-

quently meet with resistance in the field of literary scholarship.

“It is always the same criticisms that are levelled against us,”

says Piatti. In addition to those who doubt any connection be-

tween fictional space and geospace, there are many reserva-

tions with regard to working with maps. One of the most

frequently-expressed doubts is that a map limits the literary text

to geographical aspects, thus reducing it. To this, Barbara Piatti

replies: “I constantly have to stress that the map is not the an-

swer, but an instrument, just like many other methods. With a lit-

tle imagination and reflection, many new aspects can be made

visible. However, that which is made visible must then be clari-

fied and explained using further literary scholarship methods.”

Despite these criticisms, literary geography is in-

creasingly becoming established as an innovative direction, as

shown by numerous research projects related to the “Literary

Atlas of Europe”.

The “Literary Atlas of Europe” not only represents a

new branch of literary scholarship and cartography, but also in-

EUROPA VERMESSEN

Karte 6: Rohdaten für das Zen-

trum von Prag, wie sie in der

Datenbank abgelegt sind

(77 Erzähltexte, erschienen

zwischen 1861 und 1918).

Map 6: Raw data for the city cen-

tre of Prague as they are stored

in the database (77 works of fic-

tion, published between 1861

and 1918).

SURVEY OF EUROPE
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Bezug zwischen fiktionalisiertem und Georaum anzweifeln, gibt

es viele Vorbehalte gegen die Arbeit mit Karten. Einer der häu-

figsten ist, dass eine Karte den literarischen Text auf geografi-

scheAspekte einschränke und so reduziere. Dazu sagt Barbara

Piatti: „Was ich immer wieder betonen muss: Die Karte ist nicht

die Antwort, sondern ein Instrument, wie viele andere Methoden

auch. Mit etwas Fantasie und Reflexion können viele neue As-

pekte sichtbar gemacht werden. Was sichtbar wird, muss dann

aber mit weiteren literaturwissenschaftlichen Methoden ge-

deutet und erklärt werden.“

Trotz diesen Einwänden etabliert sich die Literaturgeogra-

fie immer stärker als innovative Richtung, wie zahlreiche, dem „Lite-

rarischen Atlas Europas“ verwandte Forschungsprojekte zeigen.

Der “Literarische Atlas Europas” stellt nicht nur einen

neuen Zweig der Literaturwissenschaft und der Kartografie dar.

Er geht auch in seinemWissenschaftsverständnis neue Wege.

Wenn das Projekt im Herbst 2013 beendet sein wird, soll ein

Software-Produkt präsentiert werden. Programmiert wird es

durch den Informatiker Peter Mumenthaler. Mit ihm werde „Ein

literarischer Atlas Europas“ zu einem Zusammenschluss dreier

Wissenskulturen, meint er. Durch eine Open-Source-

Lizensierung soll ermöglicht werden, dass der „Literarische

Atlas Europas“ nicht nur weiterverwendet, sondern gegebe-

nenfalls auch technisch und konzeptuell weiterentwickelt wer-

dicates new directions with its scientific understanding. A soft-

ware product, programmed by computer scientist Peter Mu-

menthaler, will be launched when the project comes to an end

in fall 2013. This will make the “Literary Atlas of Europe” into a

combination of three disciplines, he says. Open-source licens-

ing should ensure that the “Literary Atlas of Europe” not only

continues to be used, but may also be further technologically

and conceptually developed. Aspects that have begun to be

considered but remain unsolved, that have been discussed and

documented during the six years that the project has been run-

ning to date, may be taken up again by other groups of re-

searchers at a later point in time.

The software for the “Literary Atlas of Europe” will be

freely accessible on the Internet and will be available to both

researchers and the general public, who can use it to draw up

their own maps. Literary geography is a branch of literary schol-

arship that can be of great interest to those outside academia

for, as Barbara Piatti explains, “literary geography systematises

something that we do anyway: forming a connection with fa-

miliar or unfamiliar spaces as we read. Both authors and read-

ers need a spatial context.”

A description of the project and numerous illustrations, sample

maps and publications can be found at: www.literaturatlas.eu

EUROPA VERMESSEN SURVEY OF EUROPE

Karte 7: Eine gerechnete statisti-

sche Oberfläche (basierend auf

den Daten von Karte 6) literari-

scher Schauplätze und Hand-

lungsräume in Prag, zwischen

1861 und 1918. Klar ablesbar

sind die dunkelgrünen Ballungs-

zentren der fiktionalen Handlun-

gen (Datengrundlage: 77

Erzähltexte).*

Map 7: Calculated statistical sur-

face (based on the data from

map 6) of literary settings in

Prague between 1861 and 1918.

Clearly visible are the high den-

sity areas of fictional plots in dark

green.*

* Textanalyse (text analysis): Eva Markvartová, Marie Frolíková, Charles University; Kartengestaltung (map design): Hans Rudolf Bär, ETH Zürich
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den könnte. Angedachtes und Ungelöstes, das in der bisher

sechsjährigen Laufzeit des Projektes diskutiert und dokumen-

tiert worden ist, kann zu einem späteren Zeitpunkt – von ande-

ren Forschungsgruppen – aufgegriffen werden.

Die Software „Literarischer Atlas Europas“ wird im In-

ternet frei zugänglich sein und Forschenden wie auch Laien zur

Verfügung stehen, die damit ihre eigenen Karten erstellen kön-

nen. Überhaupt ist die Literaturgeografie eine Richtung der Li-

teraturwissenschaft, die auch für Laien von grossem Interesse

sein kann. Denn, erklärt Barbara Piatti, „die Literaturgeografie

systematisiert etwas, das wir sowieso machen: Beim Lesen

einen Bezug zu uns bekannten oder noch unbekannten Räu-

men herzustellen. Sowohl Schreibende wie auch Lesende be-

nötigen einen räumlichen Kontext.“

Projektbeschreibung sowie zahlreiche Abbildungen, Karten-

beispiele und Publikationen auf: www.literaturatlas.eu

EUROPA VERMESSEN

Karte 8: Die Modellregion Nordfries-

land in Form einer bivariaten Karte

mit Schauplatzdichten. In Grün sind

Schauplätze aus den Werken Theo-

dor Storms gekennzeichnet mit

Husum als eindeutigem Gravitati-

onszentrum. Die rot-orangen

Schraffierungen markieren Hand-

lungsräume von Zeitgenossen oder

Autoren aus späteren Generatio-

nen. Aufteilung bzw. Überschnei-

dungen der "literarischen

Territorien" sind so klar erkennbar.

(Datengrundlage: 113 Erzähltexte).*

Map 8: Model region Northern

Frisia, visualised as a bivariate map

with density centres of locations.

Displayed in green are the locations

taken from the writing of Theodor

Storm, with Husum as an obvious

gravity center. The shades of red

orange mark places of action, de-

scribed by contemporary authors or

authors of later generations. Distri-

bution and overlapping of „literary

territories“ are easily readable (data

source: 113 fictional texts).*

SURVEY OF EUROPE

* Textanalyse (text analysis): Kathrin Winkler, Kim Seifert, Georg August University, Goettingen; Kartengestaltung (map design): Hans Rudolf Bär, ETH Zürich
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Environmental life cycle assessment
in the cloud

Ökobilanzierung in der Cloud

Firmen sollen dadurch ihre Produkte über den gesamten Lebenszyklus

effizienter und nachhaltiger herstellen können.

Industrienahe Dissertationen

Life Cycle Analysis (LCA) oder Ökobilanz-Analysen sind das Spezial-

gebiet des ETH-Spin-offs Aveny. Michael Boesch, Christopher Mutel

TEXT ETH LIFE, LARS GUBLER

Der ETH-Spin-off Aveny hat eine

Browser-basierte Software für Öko-

bilanzen entwickelt, die neuartige

Kollaborationsmöglichkeiten eröff-

net.

Its goal is to make it possible for companies to manufacture prod-

ucts that are more efficient and sustainable for the duration of their

life cycle.

Industry Oriented Dissertations

Life Cycle Analysis (LCA) is Aveny’s specialty. Michael Boesch,

TEXT ETH LIFE, LARS GUBLER

The ETH spin off Aveny developed a

browser-based software package for

environmental life cycle assessment

that opens new collaboration possibi-

lities.

Montage einer Gasturbine:

Energie, Rohstoffe, Wasser und

Emissionen eines Produktes

fliessen in Modellrechnungen der

Ökobilanz-Analyse zusammen.

Assembling a gas turbine: en-

ergy, raw materials, water and

emissions of a product are taken

into account when modeling the

life cycle analysis.B
ild
:A
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und Stephan Pfister gründeten das Unternehmen im Jahr 2011. Davor

hatten sie bei Stefanie Hellweg, Professorin für ökologisches System-

design am Institut für Umweltingenieurwissenschaften (IfU) im

D-BAUG, doktoriert. Die industrienahen Dissertationen der Gründer

haben Aveny bei der Erarbeitung des Businessplans geholfen. Bereits

während des Doktorats hatten die Jungunternehmer in ihren For-

schungsprojekten engen Kontakt mit Unternehmen wie dem Zement-

konzern Holcim, der nun zu ihren Kunden zählt.

Aveny entwickelt ihre Software für Beratungsunternehmen,

Industrie und Universitäten, so zum Beispiel für den Kraftwerksdienst-

leister «Alstom Power». Dieser nutzt die Software zur ökobilanziellen

Modellierung von Kraftwerken, um die Umweltwirkungen über den ge-

samten Lebenszyklus, d.h. von der Materialproduktion über die Kraft-

werkskonstruktion und den Betrieb bis zum Rückbau des Kraftwerks,

zu quantifizieren. Ziel ist es, besonders umweltrelevante Aspekte im

Kraftwerkslebenszyklus zu identifizieren und zu optimieren. Hierzu füh-

ren die Mitarbeitenden von Aveny Schulungen mit der Firma durch. In

einem nächsten Schritt soll der so genannte Wasser-Fussabdruck ana-

lysiert werden, da Wasser zur Kühlung von thermischen Kraftwerken

und bei Wasserkraft in grossen Mengen benötigt wird.

Über die Firma hinaus denken

Der grosse Vorteil ihrer Browser-basierten Software sei, so Aveny-CEO

Michael Boesch, dass verschiedene Leute gleichzeitig und dezentral

Christopher Mutel and Stephan Pfister founded the company in

2011. Before that they all completed the doctoral program at ETH

Zurich, working with Professor Stefanie Hellweg, who is professor

for Ecological System Design at the Institute for Environmental En-

gineering at D-BAUG. Writing dissertations on a topic that is very

industry oriented was a great help to the company’s founders in

forming a business plan. While they were still studying, the young

businessmen had close contact with companies like the cement

manufacturer Holcim. Holcim was a partner in a research project

and now they are among Aveny’s clients.

Aveny developed their software for consulting firms, in-

dustry and universities, for example Alstom Power, a power plant

service provider. Alstom uses the software to model the life cycle

analysis of power plants to assess their environmental impact over

their whole life cycle, starting from the production of materials to

construction and operation of the power plant. Their goal is to iden-

tify and optimize the stages of the power plant’s life cycle that are

environmentally relevant. Aveny provides training courses for its

clients to help reach this goal. The next step is to analyze the

plant’s water footprint, because of the large amounts of water that

are necessary for hydroelectric plants and for cooling thermal

power plants.

ÖKOBILANZIERUNG ENVIRONMENTALASSESSMENTS

Braunkohlekraftwerk in Polen:

Um zu optimieren, braucht es

zuerst das Wissen, wo am meis-

ten Optimierungspotential vor-

handen ist.

Brown coal power plant in

Poland: first determine where the

potential for optimization is

highest. B
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an einem Projekt arbeiten können. Dies eröffnet neue Kollaborations-

und Kommunikationswege, welche mit bisherigen Desktoplösungen

nicht möglich sind. Dabei fliessen neue Erkenntnisse der Forschung

laufend in die Weiterentwicklung der Software ein. Das Wissen heute

macht es möglich, nicht nur den Ressourcenverbrauch (z.B. Wasser)

insgesamt für ein Produkt zu errechnen, sondern darüber hinaus die

geografische Herkunft der Ressource bis auf Stufe einzelner Länder

oder Wassereinzugsgebiete zu modellieren. Dies, weil Daten in höhe-

rer Auflösung verfügbar sind als noch vor wenigen Jahren und so die

Analysen präziser werden.

Zu einer Ökobilanz gehört die Bewertung aller möglichen

Auswirkungen eines Produktes, eines Verfahrens oder einer Tätigkeit

auf die Umwelt im Verlauf seiner gesamten Lebenszeit (engl. Life

Cycle) – nicht nur innerhalb des Verantwortungsbereiches der eigenen

Firma. Dabei werden die verwendeten Ressourcen wie Energie, Roh-

stoffe oder Wasser und die Emissionen, die mit dem Produkt in Verbin-

dung zu bringen sind, quantitativ gemessen und ihre Umweltwirkung

modelliert.

Steigender Druck vom Gesetzgeber

«Vielerorts fehlt im Moment das Wissen, um der Nachhaltigkeit der ei-

genen Prozesse auf den Grund zu gehen», erklärt Michael Boesch. Mit

dem Thema Ökobilanzen stehen die Jungunternehmer aber nicht al-

leine da. Weitere ETH-Spin-offs wie «myclimate» bieten ebenfalls Öko-

bilanzen an oder stellen, wie «ecoinvent», standardisierte Prozess-

daten zur Verfügung, die für die Berechnung eines CO2- oder Wasser-

Fussabdrucks nötig sind. Das Interesse an Ökobilanzen in der Indus-

trie ist gross: Einerseits steigt der Druck vom Gesetzgeber, Pro-

duktionsprozesse nachhaltiger zu gestalten, andererseits müssen alle

globalen Player heute nachhaltige Produktionsmethoden anstreben.

Die Jungunternehmer wollen auch in Zukunft mit der

ETH Zürich verbunden bleiben, betonen jedoch, dass eine klare

Trennung bestehe zwischen wissenschaftlicher Arbeit und kom-

merziellen Aktivitäten. «Es ist eine Win-Win-Situation», sagt Ste-

phan Pfister, «die ETH kann unsere Produkte nutzen und wir

können Studenten durch unsere Industriekontakte Praktikums-

plätze und industrienahe Diplomarbeiten vermitteln.» Auf der an-

dern Seite profitiert die Firma vom Know-how aus der

Wissenschaft und von der Nähe zu künftigen ETH-Absolventen.

Thinking Beyond the Company

The advantage of having browser based software, according to

Aveny CEO Michael Boesch, is that people in different places can

work on a project at the same time. This opens up new opportuni-

ties for communication and collaboration that are not possible with

individually installed desktop software. The software is constantly

evolving as researchers make new discoveries. Knowledge gained

makes it possible not only to calculate resource use (for example:

water) for a product; it can take it a step further and model the geo-

graphic origin of the resource down to the level of which individual

countries and catchment basins it came from. The resolution of the

available data is much higher than it was just a few years ago,

which makes more precise analysis possible.

A complete life cycle analysis must evaluate every pos-

sible impact a product may have during its whole lifetime. When

evaluating a specific product, process or activity, its emissions and

effect on resources, such as energy, raw materials or water should

be measured quantitatively and the environmental impact should

also be modeled.

Governmental Pressure

“Very often an understanding of the sustainability of such

processes is lacking,” explains Michael Boesch. Interest in the in-

dustry is growing and Aveny is not the only company offering life

cycle analysis. Another ETH spin off, MyClimate, is also working

with life cycle analysis and Ecoinvent has a database with stan-

dardized process data that can be used to calculate CO2 or water

footprint. There are several reasons for the increased interest in

life cycle analysis. On one side, there is increased pressure from

lawmakers for more sustainable production processes and on the

other is that companies that want to be competitive globally have

to strive for sustainable methods of production.

Aveny’s founders plan on maintaining their ties to ETH,

but emphasize that there must be a clear boundary between aca-

demic and commercial activity. It is a win-win situation: ETH can

use their products and contacts to help students find internships

and industry oriented thesis projects and Aveny profits from the

scientific know-how and has access to future graduates.

ÖKOBILANZIERUNG ENVIRONMENTALASSESSMENTS
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Limitations of synchronized timetables –
capacity: unlimited or scarce?

Grenzen des Taktfahrplans.
Kapazität à discrétion oder knappes Gut?

Angesichts geforderter Milliardeninvestitionen in das Schie-

nennetz ist sicherzustellen, dass sich dieses optimal nutzen

lässt. Fazit: Wenn weiter ernsthaft Güterverkehr betrieben wer-

den soll, ist das System Bahn besser auszubalancieren.

Freitagabend im Terminal Singen: Der Portalkran setzt

den letzten Container auf den 400 Meter langen Güterzug. Sein

TEXT ULRICH WEIDMANN, PATRICK FRANK, IVT

Neue Prioritätenordnung als Schlüs-

selfaktor für eine optimale Auslas-

tung des Bahnnetzes.

The railway network needs to invest in its infrastructure, in light

of this requirement it must be ensured that it can be used opti-

mally. Conclusion: If freight transport is seriously to be contin-

ued, the railway system must be better balanced.

Friday evening at the terminal in Singen: the gantry

crane has loaded the last container onto the 400 meter long

TEXT ULRICH WEIDMANN, PATRICK FRANK, IVT

A new set of priorities is the key

factor for optimal capacity utilization

of the railway network.

Der Güterverkehr und der

Personenverkehr kommen sich

oft in die Quere.

Cargo and personal transpor-

tation often get in their ways.B
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Ziel: Das norditalienische Brescia. Bis 19:45 Uhr können Spe-

ditionen ihre LKW-Frachten auf die Schiene verladen lassen.

Ab 22 Uhr gibt es für sie infolge des Nachtfahrverbots am

Grenzübergang kein Durchkommen mehr. Nach Ansetzen der

Zuglok und Bremsprobe meldet der Lokführer dem Stellwerk

die Bereitschaft zur Abfahrt.

Singen – Chiasso in 6 Stunden

Es ist kurz vor halb Neun, doch der Fahrplan gibt eine Abfahrts-

zeit um 20:41 Uhr vor. Um 20:34 Uhr wird dem Güterzug eine S-

Bahn nach Bülach mit 11 Zwischenhalten buchstäblich vor die

Nase gesetzt. Nachdem die Lokomotive mit ihren rund 6 MW Leis-

tung zur Abfahrtszeit den 1'200 Tonnen schweren Güterzug in Be-

wegung versetzt hat, wird sie trotz der technisch möglichen

Geschwindigkeit von 100 km/h keine Gelegenheit zur Überholung

des 20mal leichteren Nahverkehrszuges erhalten. Noch ärgerli-

cher: In Rafz gibt es einen Halt, da der Interregio Vortritt hat und

unmittelbar nach der S-Bahn in Bülach eintreffen soll. Taktfahr-

plan in Perfektion, doch für den Güterzug bleibt hier kein Platz

mehr. So eilt der Schnellzug an Fracht im Wert mehrerer Millionen

vorbei. In den 7 Interregio-Wagen befinden sich gut 100 Reisende,

mehrheitlich Jugendliche. Dank stark vergünstigtem Gleis7-Abo

bleibt für sie das Zürcher Nachtleben erschwinglich.

Auch nach Weiterfahrt wird der Güterzug kein Tempo

aufnehmen, geschweige denn ohne Zwangsstopp den Gross-

raum Zürich passieren. Die Strecken im Glatt- und Furttal – teil-

weise einspurig - werden mit S-Bahnen geteilt. Zukünftig wird

es noch enger: Dann, wenn das S-Bahn-Angebot für die wach-

senden Stadtquartiere und Agglomerationsgemeinden einen

noch engeren Takt bietet.

Erst ca. 100 km und eineinhalb Stunden seit Singen

herrscht ab Brugg erstmals freie Fahrt und so erreicht der Zug

Erstfeld gegen Mitternacht. 13 Minuten sind für Lokführer-

wechsel und Ansetzen der Schublok eingeplant, weiter geht es

über den Gotthard. Da nachts der S-Bahn-Verkehr im Tessin

ruht, werden Südrampe und Ceneri-Bergstrecke flott und ohne

Halt passiert, bevor um 2:25 Uhr der Grenzbahnhof Chiasso

erreicht wird. Hier verlassen wir unseren nachtaktiven Wegge-

fährten nach ca. 6 Stunden Fahrzeit

freight train that is leaving for Brescia in northern Italy. The ship-

ping companies have time until 19:45 to deliver their goods to

the tracks. Due to the ban on night driving, the border closes for

shipping traffic at 22:00. Once the engine is attached and the

brake test is completed, the engineer can notify the railway con-

trol center that the train is ready for departure.

From Singen to Chiasso in 6 Hours

It’s almost 20:30, but the freight train is scheduled to leave at

20:41. A commuter train, with eleven stops, slips into the slot

before the freight train and will depart at 20:34. Once the loco-

motive, weighing in at 1,200 tons with 6 mw of power, starts it

can travel at speeds of up to 100 km/h. But with the much

lighter commuter train in front of it and no possibility to pass,

the freight train is stuck at a snail’s pace. Then in Rafz, the In-

terreigo is scheduled to arrive just after the commuter train; the

timetable is perfectly synchronized for passengers. As the pas-

senger trains rush by, freight is left by the wayside with its cargo

that is worth millions. There are 100 passengers in the 7-car In-

terregio, mostly young people, travelling with the cheap Gleis7

tickets, making Zurich’s nightlife more affordable for them.

Even after Rafz the freight train cannot travel at max-

imum speed, let alone pass the greater Zurich area without

being forced to stop. The route in Glatt- and Furttal, partially

single track, is also shared with commuter trains. As the popu-

lation in the different areas of the city as well as in the suburbs

grows the commuter trains will be going more frequently, so this

will only get worse.

Uninterrupted travel is not possible until reaching

Brugg, about 100 km and one and a half hours into the journey;

the train then arrives in Erstfeld at around midnight. Before going

over the Gotthard pass, thirteen minutes are scheduled for

changing the engineer and attaching a second engine. Since the

commuter rail doesn’t run overnight in Tessin, the train runs with-

out interruption until 2:25 when it reaches the border at Chiasso.

That is the end of the line after 6 hours of travelling.

Less than 60 km/h during the day

This scenario didn’t actually take place, but is an accurate rep-
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Keine 60 km/h am Tag

Dieses fiktive, aber auf aktuellen Betriebsdaten beruhende Bei-

spiel steht für eine Problematik, der sich das Institut für Ver-

kehrsplanung und Transportsysteme (IVT) der ETH Zürich

angenommen hat. Denn die hier geschilderten Verhältnisse –

so beschwerlich sie erscheinen mögen – entsprechen beinahe

dem Idealfall dessen, was im Güterverkehr noch möglich ist.

Eine Reisegeschwindigkeit von 60 km/h zwischen Schaffhau-

sen und Chiasso wäre am Tage kaum erreichbar.

So unbefriedigend die Situation für den Güterverkehr

offensichtlich ist, so berechtigt sind gleichzeitig die Anforde-

rungen des Personenverkehrs. Nur vernetzt kann dieser seine

beste Wirkung entfalten. Auf den Mischverkehrsstrecken treffen

somit zwei nicht wirklich verträgliche Produktionssysteme auf-

einander. Ebenso ist aber klar, dass getrennte Infrastrukturen fi-

nanziell und ökologisch selten vertretbar sind – Personen- und

Güterverkehr sind mithin zur Koexistenz verdammt. Dies wirft

nun zwei zentrale Fragen auf: Welches ist die optimale Nut-

zung des Netzes aus Sicht des Netzbetreiber? Und welches

sind faire Regeln für alle Netznutzer?

Um die Fragen ganzheitlich zu beantworten, sind zu-

nächst die ins Eisenbahnsystem involvierten Akteure, ihre In-

teressen und Ziele einzubeziehen. Deren Sichtweisen lassen

sich in zwei Ebenen gliedern: Die interne Sicht ist jene der di-

rekt am Produktionsprozess beteiligten Akteure (Verkehrsun-

ternehmung, Infrastrukturbetreiber) und vorab betriebs-

wirtschaftlich geprägt. In der externen Sicht der Kunden und

der Politik dominieren dagegen gesellschaftliche, volkswirt-

schaftliche und verkehrspolitische Aspekte.

Im weiteren stellt nicht jeder Netznutzer dieselbenAn-

forderungen an die Infrastruktur und verursacht damit unter-

schiedliche Kosten. Güterzüge können beispielsweise auch bei

mässiger Fahrbahnqualität verkehren, während Neigezüge ex-

trem hohe Ansprüche stellen. Zudem folgen die kapazitätsre-

levanten betrieblichen Eigenschaften nicht den schematischen

Grenzen zwischen Personen- und Güterverkehr.

Substitution von S-Bahn

Gegenüber dieser differenzierten Ausgangslage erscheint die

resentation of the set of problems the Institute for Transport

Planning and Systems (IVT) at ETH Zurich is tackling. The con-

ditions described here, difficult as they are, are actually a best-

case scenario for freight transport. During the day, freight trains

cannot even maintain a speed of 60 km/h between Schaff-

hausen and Chiasso.

The situation is obviously unsatisfactory for freight

transport, but at the same time the requirements of passenger

trains have to be taken into consideration. Where tracks are

used for both freight and passenger traffic two incompatible

systems are intersecting. It is also clear that separate infra-

structure is both financially and ecologically unacceptable; pas-

senger and freight transport must find a way to coexist. We are

left with two central questions, namely what is the optimal use

of the network from the point of view of the network operator

and what rules are fair for all users?

To give a complete answer to these questions, we

must look at all stakeholders involved in the railway system and

take their interests and goals into consideration. Their per-

spectives can be broken down into two levels: internal and ex-

ternal. The internal perspective is that of the stakeholders

directly involved in the production process; i.e. transportation

companies and infrastructure operators. The external perspec-

tive is that of the customers and politicians, which are domi-

nated by social, economic and transport policy aspects.

Further, network users have different requirements of

the infrastructure and entail different costs. For example, freight

trains require a much lower quality of rail tracks than tilting

trains do. Also, the operational properties relevant to capacity

do not correspond directly to the schematic delineation between

passenger and freight transport.

Commuter rail substitution

In the face of these differentiated starting positions, the current

priority order for Swiss network access seems over simplified.

Currently passenger systems have first priority. All other users,

specifically freight transporters, are left with the remainder of

the network’s capacity. This is in complete opposition to the

conclusion that the optimal use of the mixed traffic rail can only

GRENZEN DES TAKTFAHRPLANS LIMITATIONS OF SYNCHRONIZED TIMETABLES
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heutige Prioritätenordnung des schweizerischen Netzzuganges

als simplifizierend: Erste Priorität geniessen alle Personensys-

temverkehre. Den übrigen Nutzern - insbesondere dem ge-

samten Güterverkehr - stehen quasi die Restkapazitäten offen.

Dies steht im Gegensatz zur Erkenntnis, dass die optimale Nut-

zung von Mischverkehrsstrecken nur durch eine Maximierung

der Zugzahlen möglich ist, nicht durch die Konzentration auf

einzelne „wertvolle“ Zugsgattungen. Mit anderen Worten: Kein

Netznutzer ist so viel nutzbringender, als dass er den Wegfall

zweier oder mehrerer anderer Netznutzer kompensieren

könnte.

Ist man in der Vergabe der Kapazität nicht an starre

Regeln gebunden, so eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten

zu deren Maximierung:

1. Harmonisierung der Geschwindigkeiten, nicht nur

Beschleunigung des langsamen Güterverkehrs, sondern auch

durch Verzicht auf die weitere Verlangsamung der Regional-

züge infolge neuer Haltestellen. Die S-Bahn soll dort nicht über-

mässig als Feinverteiler eingesetzt werden, wo Tram oder Bus

für die Kunden wesensgerechter sind.

2. Bestmögliche Bündelung ähnlicher Netznutzer, was

im Gegensatz zur weiteren Verdichtung des Taktfahrplans

steht. Ein Viertelstundentakt lässt faktisch keine Bündelung

mehr zu und führt damit zur ineffizienten Kapazitätsnutzung.

Ausgleich wegen Investitionen

Ein anreizorientiertes Trassenpreissystem entfaltet hier keine

ausreichende Lenkungswirkung, der Schlüssel liegt vielmehr in

der Prioritätenordnung. Exemplarisch zeigt sich dies am ein-

gangs dargestellten Fallbeispiel: Oftmals zwingt diese heute

zur Einordnung des Güterverkehrs hinter – zeitweise nahezu

leere und gegebenenfalls verspätete – Personenzüge. Erst ab-

seits der Agglomerationen und zu Uhrzeiten in denen (noch)

be attained through the maximization of the number of trains

travelling on the tracks, and not by increasing the concentra-

tion trains that are deemed more “valuable”. In other words, no

network user’s value is so much greater, that it can compen-

sate for the omission of two or more other network users.

If capacity allocation were not bound by rigid rules,

many possibilities for maximizing capacity would become avail-

able.

1. Speed harmonization, not just by increasing the

speed of slow freight trains but also by preventing further slow-

ing of the regional trains caused by adding new stops. Com-

muter trains do not need to bring passengers directly to their

doors; other modes of transportation, such as buses and trams,

are better suited to this.

2. Bundling similar users, rather than congesting the

synchronized timetable. It is inefficient use of capacity to run

trains every fifteen minutes because it does not allow for

bundling.

Compensation for investment

Track access charges as incentive are not enough; prioritized

order is key. The example at the beginning of this article is

proof; freight trains are stuck behind passenger trains that are

often practically empty and already late anyway. Only after leav-

ing densely populated areas behind and at times when there is

(as yet) no passenger transport, can freight trains travel without

hindrance.

Change cannot be made lightly, as can be seen when

comparing the North American system. There the order of pri-

ority is exactly opposite to here. Passenger trains have to fight

for the right to use a rail network dominated by freight carriers

and are powerless against the infrastructure operators. A new

extreme is not to be suggested, but rather a better balancing of

LIMITATIONS OF SYNCHRONIZED TIMETABLES
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the Swiss railway system. As long as maximum capacity had

not been reached, the discrepancy was not serious. But when

additional investments in the billions are required, it is time to

look into maximizing current capacity.

Summary of the study “Optimal Network Use and Efficacy of its

Steering Mechanisms”; forthcoming from IVT at ETH Zurich

with support from the SBB research fund. The statements bind

exclusively the authors. Ulrich Weidmann is a professor and

Patrick Frank a senior research assistant at the Institute for

Transport Planning and Systems (IVT; www.ivt.ethz.ch) at ETH

Zurich.

The article appeared on June 19, 2012 in the NZZ.

kein Personenverkehr stattfindet, kann dieser ungehindert ver-

kehren.

Dass eine Veränderung der Prioritäten nicht trivial ist,

zeigt ein Vergleich mit Nordamerika: Dort ist das System spie-

gelbildlich, indem der Personenverkehr um Nutzungsrechte am

Bahnnetz kämpft und den dominierenden Güterverkehrs- und

(gleichzeitig) Infrastrukturbetreibern relativ machtlos gegen-

übersteht. Es soll daher nicht ein neues Extrem postuliert wer-

den, wohl aber eine bessere Ausbalancierung des Bahn-

systems in der Schweiz. Solange noch Kapazitätsreserven be-

standen, war die Schieflage nicht schwerwiegend. Sehr wohl

ist sie es aber dann, wenn sich aufgrund dessen zusätzliche

Investitionen in Milliardenhöhe aufzudrängen scheinen.

Zusammenfassung der Studie „Optimale Netznutzung und

Wirksamkeit der Instrumente zu deren Lenkung“; erschienen

am IVT der ETH Zürich. Unterstützung durch den Forschungs-

fonds der SBB; Aussagen binden ausschliesslich die Verfas-

ser. Ulrich Weidmann ist Professor und Patrick Frank

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Verkehrsplanung

und Transportsysteme (IVT; www.ivt.ethz.ch) der ETH Zürich.

Der Artikel erschien auch in der NZZ vom 19.06.2012.
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Glacier evolution up to the end
of the 21st century

Der Vergleich der heutigen Gletscher mit historischen Aufnah-

men oder den am Ende der kleinen Eiszeit um 1850 zurückge-

lassenen Moränen löst bei den meisten Betrachtern unwei-

gerlich die Frage aus, wie lange die Gletscher denn noch fort-

bestehen.

Die Ausdehnung eines Gletschers ergibt sich aus dem

Zusammenspiel der Eisbildung, des Abschmelzens und der Eis-

fliessbewegung. Dabei stehen die Neubildung von Eis aus

Schnee und das Schmelzen von Firn und Eis in direktem Zu-

sammenhang mit den vorherrschenden Witterungsverhältnissen.

Während die Schneeakkumulation, welche den Gletscher nährt,

hauptsächlich vom Niederschlag abhängt, ist die dem Gletscher

zugeführte Energie für die Schmelze entscheidend. Die Luft-

temperatur ist dafür ein guter Indikator. Die Eisfliessbewegung

schliesslich sorgt dafür, dass sich Veränderungen in den Akku-

mulations- und Schmelzbedingungen je nach Grösse und Nei-

gung des Gletschers unterschiedlich auswirken.

Für Prognosen zur Gletscherentwicklung in der Zukunft

sind neben dem erwarteten Klima vor allem Kenntnisse zur mo-

mentan vorhandenen Eismächtigkeit und deren räumlicher Ver-

teilung notwendig. Im Rahmen einer Zusammenarbeit von den

Glaziologen der ETH Zürich mit Mathematikern der EPF Lau-

sanne (MATHICSE/EPFL) entstand ein neues numerisches Glet-

Die Entwicklung der Gletscher bis Ende
des 21. Jahrhunderts

TEXT DANIEL FARINOTTI UND ANDREAS BAUDER
VERSUCHSANSTALT FÜR WASSERBAU, HYDROLOGIE UND
GLAZIOLOGIE (VAW), ETH ZÜRICH

Der Schwund der Gletscher ist eines

der deutlichsten Anzeichen des

Klimawandels.

Comparison of today’s glaciers with historical photographs or the

moraines left behind at the end of the Little Ice Age around 1850

will undoubtedly cause most observers to ask how long the gla-

ciers will continue to exist.

The extent of a glacier is a product of the interplay be-

tween ice formation, melting and ice flow. The new formation of

ice from snow and the melting of firn and ice is directly associated

with the prevailing weather conditions. While the accumulation of

the snow that feeds the glacier depends mainly on precipitation,

the energy supplied to the glacier is what decides the melt rate.

Air temperature is a good indicator of this. Finally, the ice flow is

responsible how the glacier geometry is adjusted on the changes

in the accumulation and melting conditions, all depending on the

size and slope of the glacier.

Projections of future glacier evolution require informa-

tion about expected climate conditions, as well as detailed knowl-

edge of the ice thickness and its spatial distribution. In a

collaboration between glaciologists from ETH Zürich and mathe-

maticians from EPF Lausanne (MATHICSE/EPFL), a new nu-

merical model of the glacier evolution that accounts for snow

accumulation, melt and ice flow has been developed. Given

changes in precipitation and temperature the model calculates

the evolution of the glacier geometry. Due to the dynamic re-

TEXT DANIEL FARINOTTI AND ANDREAS BAUDER LABORATORY OF
HYDRAULICS, HYDROLOGY AND GLACIOLOGY (VAW),
ETH ZURICH

The retreat of glaciers is one of the

clearest signs of climate change.
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scherentwicklungsmodell, das Schneeakkumulation, Schmelze

und das Eisfliessen berücksichtigt. Für vorgegebene Verände-

rung von Niederschlag und Temperatur kann damit die Entwick-

lung des Gletschers berechnet werden. Wegen der dynamischen

Reaktion des Gletschers ist eine kontinuierliche Betrachtung un-

erlässlich. Am Beispiel des Rhonegletschers wird im Folgenden

die zukünftige Entwicklung für die neusten regionalen Klima-

szenarien (www.ch2011.ch) illustriert. Um möglichst robuste Aus-

sagen zu machen, wurden alle bis ans Ende dieses

Jahrhunderts zur Verfügung stehenden Klimasimulationen ver-

wendet. Diese beschreiben jedoch nur eine mittlere Verände-

rung von Temperatur und Niederschlag. Deshalb wurden diese

mit Schwankungen des Witterungsverlaufes von Jahr zu Jahr er-

weitert, welche aus der Vergangenheit abgeleitet sind.

Abb. 1 zeigt die Entwicklung des Eisvolumens des

Rhonegletschers von 1900 bis 2100. Der Verlauf zeigt deutlich

die Folgen des erwarteten Klimawandels auf die Gletscher mit

einer verstärkten Schmelze im Sommer einerseits und geringe-

rer Schneeakkumulation im Winter andererseits. Da die Tempe-

raturen ansteigen, wird zunehmend Niederschlag in flüssiger

Form anfallen. Die Entwicklung des Eisvolumens illustriert deut-

lich den Effekt der dynamischen Anpassung durch das Eisflies-

sen: Während die Schmelzbeträge von Jahr zu Jahr, wie die

Witterung, stark schwanken, verändert sich das Volumen gra-

duell und gedämpft mit etwas Verzögerung. Der bereits über die

vergangenen zwei Jahrzehnte beobachtete starke Schwund wird

sponse of a glacier, time transient simulations are essential. On

the example of Rhonegletscher the future evolution on the basis

of the most recent regional climate scenarios (www.ch2011.ch)

is illustrated. In order to make statements that are as robust as

possible, the study used all available climate scenarios up to the

end of this century. However, only average changes in tempera-

ture and precipitation are given, and have thus been extended by

year-to-year variations of the weather patterns.

Fig. 1 shows the evolution of the ice volume for Rhone-

gletscher from 1900 to 2100. The pattern clearly shows the effects

of the anticipated climate change on the glacier, with increased

melting in summer on the one hand, and less snow accumulation

in winter on the other. As the temperatures increase, more pre-

cipitation will occur in liquid form. The ice volume evolution very

clearly illustrate the effect of the dynamic adjustment by the ice

flow: while the amount of melt, like the weather, fluctuates widely

from year to year, the ice volume changes gradually and damped

with a slight delay. The sharp decline already observed over the

past two decades will continue to accelerate until only insignifi-

cant remnants of ice are left. The change to the spatial extent and

thickness of the ice at selected points in time is shown in Fig. 2.

The Rhonegletscher can be used as an example to show how, ini-

tially, larger glaciers will mainly lose thickness, prior to the onset

of a drastic reduction in the spatial extent from the middle of the

century onwards. Towards the end of the century only a few small

ice masses will be left, in the highest-altitude regions of the Alps.

ENTWICKLUNG DER GLETSCHER GLACIER EVOLUTION

Abb. 1 Entwicklung des Eisvolumens des Rhonegletschers

1900-2100. Die durchgezogene Linie entspricht einem gleiten-

den Mittelwert. Das hellblaue Band enthält 95% aller Simula-

tionsrechnungen. Die Dreiecke markieren die Zeitpunkte mit

detaillierter Vermessung der Gletscherausdehnung.

Fig. 1 Evolution of the ice volume of Rhonegletscher 1900-

2100. The solid line is the moving average. The light-blue band

covers 95% of all the simulations. The triangles mark the points

in time with detailed survey of the glacier geometry.
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ENTWICKLUNG DER GLETSCHER GLACIER EVOLUTION

Abb. 2 Ausdehnung und Eisdi-

cke des Rhonegletschers. Berei-

che, in denen mehr als die Hälfte

der Simulationsrechnungen kei-

nen Gletscher vorhersagen, sind

weiss dargestellt. Der einge-

zeichnete Gletscherumriss ent-

spricht dem Stand 2007.

Fig. 2 Extent and ice thickness of

Rhonegletscher. The white sec-

tions are areas that, in more than

half of the simulations, are not

covered by the glacier. The gla-

cier outline corresponds to the

state in 2007.

Abb. 3 Entwicklung von Abfluss

und Niederschlag 1900-2100. Die

dicken Linien entsprechen dem

gleitenden Mittelwert und die

schraffierte Fläche enthält 95%

aller Simulationsrechnungen.

Fig. 3 Evolution of runoff and pre-

cipitation 1900-2100. The solid

lines are the moving average, and

the hatched area covers 95% of all

the simulations.
2
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sich solange fortsetzten, bis nur noch unbedeutende Eisreste

übrigbleiben werden. Die Veränderung der räumlichen Ausdeh-

nung und der Eismächtigkeit ist in Abb. 2 für ausgewählte Zeit-

punkte dargestellt. Der Rhonegletscher zeigt exemplarisch, wie

grössere Gletscher anfänglich hauptsächlich an Dicke einbüs-

sen werden, bevor sich ab Mitte des Jahrhunderts auch die

räumliche Ausdehnung drastisch verringern wird. Gegen Ende

des Jahrhunderts verbleiben nur noch geringe Eismassen in den

höchstgelegenen Regionen der Alpen.

Gemäss den Prognosen dürfte sich das Landschafts-

bild im Alpenraum drastisch ändern. Die Gletscher sind Teil des

Wasserkreislaufs, weshalb die Veränderungen auch Konse-

quenzen auf die Abflüsse nach sich ziehen werden. Durch die

verstärkte Schmelze resultiert auch ein grösseres Wasserange-

bot im Einzugsgebiet. Abb. 3 zeigt die Entwicklung der Jahres-

abflussmenge seit 1900 und bis 2100. Die Abflüsse werden über

die kommenden Jahrzehnte noch weiter zunehmen bevor dann

ab Mitte dieses Jahrhunderts die schwindenden Eisreserven

eine deutliche Reduktion bewirken, ein typischer Verlauf in stark

vergletscherten Einzugsgebieten. Ebenfalls zeigen sich die gros-

sen Fluktuationen von Jahr zu Jahr als direkte Folge der Witte-

rung im Einzeljahr, im Gegensatz zur graduell und gedämpften

Entwicklung des Eisvolumens. Die Gletscher haben aber nicht

nur eine langfristige Speicherfunktion, sondern die winterlichen

Schneefälle werden durch die Eisschmelze über den Sommer

abgegeben und so saisonal umgelagert. Die Abflüsse aus einem

vergletscherten Gebiet konzentrieren sich deshalb auf den

schmelzintensiven Hochsommer. Wenn dereinst die Eismassen

verschwunden sind, werden die Wassermassen weniger verzö-

gert abfliessen.

Bei diesen Betrachtungen darf jedoch nicht ausser Acht

gelassen werden, dass neben den Unsicherheiten in den zu

Grunde liegenden Klimaszenarien auch Fragen zu ihrer Auswir-

kung auf die Gletscher offen sind. Inwiefern wirken sich die

durch die Klimaszenarien noch ungenügend bekannte Fluktua-

tionen von Jahr zu Jahr aus? Wie gross ist der schützende Ein-

fluss zunehmender Schuttbedeckung auf der Oberfläche der

Gletscher sowie der gegenteilige Effekt der stärkeren Ausape-

rung wegen der zunehmend verunreinigten Oberfläche?

According to the forecasts, the landscape in the Alpine region is

set to change drastically. Glaciers are part of the water cycle, and

so the changes will also have consequences for the runoff rates.

The increased melt will initially result in higher water levels in the

catchment area. Fig. 3 shows the changes in the annual runoff

from 1900 to 2100. Over the coming decades, the runoff quanti-

ties will continue to increase, and then decrease significantly from

the middle of the century due to dwindling ice reserves. This is a

typical pattern in heavily glacierized catchments. The large fluc-

tuations from year to year are a direct consequence of the

weather in an individual year, in contrast to the gradual, attenu-

ated changes to the ice volume. Glaciers do not just have a long-

term storage function; the winter snowfalls are also released over

summer in the form of melting ice and a seasonal transfer there-

fore takes place. The runoff from a glacierized area is therefore

concentrated in high summer when the melting is most intense.

Once the ice masses have disappeared, there will be less of a

delay in the water flows.

However, these considerations should not ignore the

fact that, in addition to the existence of uncertainties in the cli-

mate scenarios on which they are based, also how they effect the

glaciers are open to question. What is the impact of annual fluc-

tuations, which the climate scenarios cannot fully take into ac-

count? How big is the shielding effect of increasing debris

deposits on the surface of glaciers and the counter-effect of in-

tensified melt due to the increasingly dirty surface? These ques-

tions are subject of ongoing research in glaciology.

ENTWICKLUNG DER GLETSCHER GLACIER EVOLUTION
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Institute mit Professorinnen
und Professoren D-BAUG

IBI Institut für Bau- und Infrastrukturmanagement Institute for Construction and Infrastructure Management

Bryan T.
Adey

Gerhard
Girmscheid

Guillaume
Habert

IBK Institut für Baustatik und Konstruktion Institute of Structural Engineering

Mario
Fontana

Peter
Marti

Bozidar
Stojadinovic

Eleni
Chatzi (AP)

Andrea
Frangi (TP)

IfB Institut für Baustoffe Institute for Building Materials

Ingo
Burgert
(mit Empa)
(with Empa)

Robert J.
Flatt

Hans Jürgen
Herrmann

Bernhard
Elsener (TP)

Peter
Niemz (TP)

Pietro
Lura (TP)
(nur Empa)
(Empa only)

IfU Institut für Umweltingenieurwissenschaften Institute of Environmental Engineering

Paolo
Burlando

Irena
Hajnsek

Stefanie
Hellweg

Max
Maurer
(mit Eawag)
(with Eawag)

Eberhard
Morgenroth
(mit Eawag)
(with Eawag)

Jing
Wang (AP)
(mit Empa)
(with Empa)

Bruno
Sudret

Thomas
Vogel

Emanuela
Del Gado
(SNF AP)

Wolfgang
Kinzelbach

Hansruedi
Siegrist (TP)
(nur Eawag)
(Eawag only)

Institutes with professors at D-BAUG
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INSTITUTE UND PROFESSUREN INSTITUTES AND PROFESSORSHIPS

Stand: Januar 2013 Date: January 2013

IGP Institut für Geodäsie und Photogrammetrie Institute of Geodesy and Photogrammetry

Hilmar
Ingensand
(bis 31.1.2013)
(till 31 Jan 2013)

Markus
Rothacher

Konrad
Schindler

Andreas
Wieser

Alain
Geiger (TP)

IGT Institut für Geotechnik Institute for Geotechnical Engineering

Georgios
Anagnostou

Alexander
Puzrin

Sarah M.
Springman

IKG Institut für Kartografie und Geoinformation Institute of Cartography and Geoinformation

Lorenz
Hurni

Martin
Raubal

IRL Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung Institute of Spatial and Landscape Planning

Adrienne
Grêt-Regamey

Bernd
Scholl

IVT Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme Institute of Transport Planning and Systems

Kay W.
Axhausen

Ulrich
Weidmann

VAW Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie, Glaziologie Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology

Robert
Boes

Martin
Funk (TP)

Willi H.
Hager (TP)

(AP) = Assistenzprofessor/in Assistant Professor

(TP) = Titularprofessor/in Titular Professor

(SNF) = Schweizerischer Nationalfonds Swiss National Science Foundation
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FAKTEN UND ZAHLEN

IBI Bau- und Infrastrukturmanagement

IBK Baustatik und Konstruktion

IfB Baustoffe

IfU Umweltingenieurwissenschaften

IGP Geodäsie und Photogrammetrie

IGT Geotechnik

IKG Kartografie und Geoinformation

IRL Raum- und Landschaftsentwicklung

IVT Verkehrsplanung und Transportsysteme

VAW Wasserbau, Hydrologie, Glaziologie

Departementskonferenz

Departements-
vorsteher

Professoren-
konferenz

Vorsteher-
konferenz

Doktorats-
ausschuss

Unterrichts-
kommission

Noten-
konferenz

Zulassungs-
ausschüsse

Studiensekretariate
Doktoratsadministration

Koordinator
Plannung & Controlling

Lehre
ICT

Labors
Werkstätten

Bauingenieur-
wissenschaften

(CE)
BSc + MSc
Programme

Geomatik
und Planung

(GP)
BSc + MSc
Programme

Raumentwicklung &
Infrastruktur-

systeme
(REIS)

MSc Programme

Umweltingenieur-
wissenschaften

(EE)
BSc + MSc
Programme

Organisation D-BAUG
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Fakten und Zahlen

Institute (Stand per 1. Januar 2013)

IBI Institut für Bau- und Infrastrukturmanagement www.ibi.ethz.ch

Prof. Bryan T. Adey Infrastrukturmanagement

Prof. Gerhard Girmscheid Bauprozess- und Bauunternehmensmanagement

Prof. Guillaume Habert Nachhaltiges Bauen

IBK Institut für Baustatik und Konstruktion www.ibk.ethz.ch

Prof. Mario Fontana Stahl-, Holz- und Verbundbau

Prof. Peter Marti Baustatik und Konstruktion

Prof. Bozidar Stojadinovic Strukturdynamik und Erdbebeningenieurwesen

Prof. Bruno Sudret Risiko, Sicherheit und Quantifizierung von Unsicherheiten

Prof. Thomas Vogel Baustatik und Konstruktion

Prof. Eleni Chatzi (AP) Strukturmechanik

Prof. Andrea Frangi (TP) Holzbau

IfB Institut für Baustoffe www.ifb.ethz.ch

Prof. Ingo Burgert Holzbasierte Materialien

Prof. Robert J. Flatt Physikalische Chemie der Baustoffe

Prof. Hans Jürgen Herrmann Rechnergestützte Physik der Werkstoffe

Prof. Emanuela Del Gado (SNF AP) Mikrostruktur und Rheologie von Baustoffen

Prof. Bernhard Elsener (TP) Korrosion und Dauerhaftigkeit von metallischen Werkstoffen

Prof. Peter Niemz (TP) Holzphysik

Prof. Pietro Lura (TP; nur Empa) Betontechnologie

IfU Institut für Umweltingenieurwissenschaften www.ifu.ethz.ch

Prof. Paolo Burlando Hydrologie und Wasserwirtschaft

Prof. Irena Hajnsek Erdbeobachtung und Fernerkundung

Prof. Stefanie Hellweg Oekologisches Systemdesign

Prof. Wolfgang Kinzelbach Grundwasser und Hydromechanik

Prof. Max Maurer Systeme in der Siedlungswasserwirtschaft

Prof. Eberhard Morgenroth Verfahrenstechnik in der Siedlungswasserwirtschaft

Prof. Jing Wang (AP; EMPA) Industrieökologie/Luftreinhaltung

Prof. Hansruedi Siegrist (TP; nur Eawag) Siedlungswasserwirtschaft

IGP Institut für Geodäsie und Photogrammetrie www.igp.ethz.ch

Prof. Hilmar Ingensand Geodätische Messtechnik und Ingenieurgeodäsie (bis 31. Jan. 2013)

Prof. Markus Rothacher Mathematische und Physikalische Geodäsie

Prof. Konrad Schindler Photogrammetrie

Prof. Andreas Wieser Geosensorik und Ingenieurgeodäsie

Prof. Alain Geiger (TP) Navigation und Satellitengeodäsie
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FAKTEN UND ZAHLEN FAKTEN UND ZAHLEN

Fakultät

Emeritierungen und Pensionierungen

Prof. Fritz Stauffer (TP) Grundwasser 31. Januar 2012

Prof. Holger Wallbaum (AP) Nachhaltiges Bauen 31. Juli 2012

Berufungen

Prof. Bruno Sudret Risiko, Sicherheit und Quantifizierung von

Unsicherheiten 1. August 2012

Prof. Guillaume Habert Nachhaltiges Bauen 1. August 2012

Prof. Andreas Wieser Geosensorik und Ingenieurgeodäsie 1. August 2012

Prof. Max Maurer Systeme in der Siedlungswasserwirtschaft 1. Oktober 2012

IGT Institut für Geotechnik www.igt.ethz.ch

Prof. Georgios Anagnostou Untertagbau

Prof. Alexander Puzrin Geotechnik

Prof. Sarah M. Springman Geotechnik

IKG Institut für Kartografie und Geoinformation www.ikg.ethz.ch

Prof. Lorenz Hurni Kartografie

Prof. Martin Raubal Geoinformations-Engineering

IRL Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung www.irl.ethz.ch

Prof. Adrienne Grêt-Regamey Planung von Landschaft und Urbanen Systemen

Prof. Bernd Scholl Raumentwicklung

IVT Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme www.ivt.ethz.ch

Prof. Kay W. Axhausen Verkehrsplanung

Prof. Ulrich Weidmann Verkehrssysteme – Öffentlicher Verkehr

VAW Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie, Glaziologie www.vaw.ethz.ch

Prof. Robert M. Boes Wasserbau

Prof. Martin Funk (TP) Glaziologie

Prof. Willi H. Hager (TP) Hydraulik

(AP) = Assistenzprofessor/in, (TP) = Titularprofessor/in, (SNF) = Schweizerischer Nationalfonds



128 D-BAUG Jahresbericht 2012

FAKTEN UND ZAHLEN FAKTEN UND ZAHLEN

Studierende im D-BAUG (Stichtag: 6. November 2012)

BSc MSc1) Total Doktorierende Doktorate

Studiengang ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ T ♂ ♀ T T

Bauingenieurwissenschaften (CE) 444 123 164 28 608 151 759 133 43

Umweltingenieurwissenschaften (EE) 172 69 87 62 259 131 390 42 21

Geomatik & Planung 2) (GP) 48 19 26 10 74 29 103 35 10

Raumentwicklung und
Infrastruktursysteme (REIS) 33 14 33 14 47 2) 2)

Total 664 211 310 114 974 325 1‘299 201 74 284 50

1) ohne Gast- und Mobilitätsstudierende 2) inkl. REIS bei den Doktorierenden

Finanzielle Mittel (Ausgaben in Mio. CHF)

ETH Grundfinanzierung ETH Zusatzfinanzierung Drittmittel 3)

2009 40.6 5.2 6.7

2010 41.2 5.1 14.7

2011 41.5 4.7 16.3

2012 44.6 5.4 16.0

3) SNF, KTI, EU, Industrie, Bundesämter, etc.

Weiterbildungsmaster (MAS), Weiterbildungsdiplome (DAS), Zertifikatslehrgänge (CAS), Kurse

Institut Titel

MAS ETH BAUG / HazNETH Natural Hazards Management

MAS ETH IfU Sustainable Water Resources

MAS / DAS ETH IRL / IVT / NSL Raumplanung

DAS ETH IVT Verkehrsingenieurwesen

CAS ETH IBK / IVT et al. Risiko und Sicherheit technischer Systeme (Träger: D-MAVT)

CAS ETH IBK / IGT / HazNETH Angewandte Erdwissenschaften (Träger D-ERDW)

CAS ETH IGP / IKG Räumliche Informationssysteme

Mitarbeitende D-BAUG (total ETH- und Drittmittel; Stichtag: 31. Dezember 2012; in FTE)

P AP TP,
Senior

Scientists

Leitende
wiss. MA
(OA)

PostDoc Doktorierende,
Assistierende

Techn.
Personal;
inkl. ICT

Admin.
Personal,
Stab

Lehrlinge D-BAUG
Total
(FTE)

30.75 3.0 10.7 43.4 56.0 242.2 59.4 37.1 3.0 485.55

P = Professor/in, AP = Assistenzprofessor/in, TP = Titularprofessor/in, OA = Oberassistent/in
Zahlen ohne Hilfsassistenten, h-Lohn Mitarbeitende, Praktikanten/innen und „belegte Arbeitsplätze“, FTE = Vollzeitäquivalente
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FAKTEN UND ZAHLEN FAKTEN UND ZAHLEN

Workshops, Symposien, Kongresse

Institut Titel

CAS ETH IRL / NSL Raumentwicklung

Doktorandenkolleg IRL Internationales Doktorandenkolleg: Perspektiven zur räumlichen Entwicklung europäischer Metropolregionen

Kurs IBI Bauunternehmensmanagement

Kurs IfU "Eating Tomorrow - rethinking the world food system", Nachhaltigkeit Summer School 2012

Kurs IfU VSA-Kurs: Messen, Regeln, Überwachen in der Abwasserreinigung

Kurs IGP Geomatik für Berufsoffiziere

Kurs IGT "Face stability analysis", Politecnico di Torino

Kurs IVT / eduRail RAMS/LCC bei Bahnprojekten: Grundlagenkurs in Kooperation mit eduRail

E-Learning IKG Atlas der Schweiz 3.0

E-Learning IKG Schweizer Weltatlas interaktiv (Version 1)

12. Jan 12 Workshop IfU / Eawag "Strategic STORM Workshop", VSA Anlass, Dübendorf

18. Jan 12 19. Jan 12 Workshop IfU / Eawag / VSA "Urban hydrology in Switzerland" and "Quality security system for engineering services", Bern

20. Jan 12 Workshop IfU "Uncertainty Analysis in Life cycle Impact Assessment"

20. Jan 12 Workshop IRL / ARE / ARL / Entscheidungskriterien und Steuerungsanforderungen zur Realisierung von

VLP / TU WIEN Großprojekten

23. Jan 12 Kolloquium ITES / IfB Aktuelle Fragen der Holzforschung

26. Jan 12 Symposium IBK Befestigung im Betonbau

2. Feb 12 3. Feb 12 Kongress VAW "16th Alpine Glaciology Meeting"

6. Feb 12 8. Feb 12 Workshop IfB "Aging in Engineering Materials", CECAM

6. Feb 12 Smposium IRL / Kath. Univ. Stadtmarketing

Mailand

28. Feb 12 Kolloquium IBK Baustoffe und Verbindungen für den Holzbau – Forschungsergebnisse, Karlsruher Institut für

Technologie (KIT)

29. Feb 12 Workshop IVT MATSim Singapur: Agenten-basiertes Modellieren der Verkehrsnachfrage in der Praxis

8. Mrz 12 Seminar IVT Verkehrsingenieurtag

9. Mrz 12 Workshop IBI PPP im Bereich Abwasser - Risiken und Chancen

10. Mrz 12 Workshop IRL / Code 24 4. Schweizer regionaler Workshop

14. Mrz 12 Kongress IRL / Kt. St. Gallen Abschlussveranstaltung „Raum+“, Kt. St.Gallen

20. Mrz 12 Kolloquium IBK "Realizations/Reflections – Movement and Structure in Architecture"

21. Mrz 12 Seminar IVT LRT, Strassenbahnen in Denver

30. Mrz 12 Seminar IVT Stadtlogistik, Entwicklungen und Trends, Herausforderungen, Strategien, Massnahmen, Good

Practice Beispiele

3. Apr 12 Kolloquium IBK "Applications of Shape Memory Alloys in Seismic Retrofit of Structures: A Multi-Scale Approach"

5. Apr 12 Seminar IVT Agenten-basierte Modelle in Holland

12. Apr 12 Seminar IVT Integration von Elektrofahrzeugen in den städtischen Verkehr am Beispiel von Berlin

17. Apr 12 18. Apr 12 Workshop IfB RILEM, heutige und zukünftige Herausforderungen bezüglich Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauten

18. Apr 12 Kolloquium IVT Strukturelle und betriebliche Auswirkungen von Störungen auf Bahnnetzen

20. Apr 12 Seminar IVT / SBB Cargo Regulation der Güterverkehrsmärkte

23. Apr 12 Workshop IVT FuturICT-Projekt: Smarte Mobilität im Informationszeitalter

23. Apr 24 24. Apr 12 Workshop IRL / Code 24 Jährliches Projekttreffen CODE24 der Studiendekane für Planung

2. Mai 12 4. Mai 12 Konferenz IVT STRC 2012: Schweizer Verkehrsforschungskonferenz

3. Mai 12 Konferenz IRL / AESOP / "Head of Schools World Meeting" für Planung, Oslo

Uni Oslo

10. Mai 12 Kolloquium IGT Maschinelle Vortriebe

12. Mai 12 Symposium IRL / FSV Der verständige Umgang mit Ungewissheit, Risiko und Überraschung, Rust

14. Mai 12 15. Mai 12 Kongress IRL et al. Neue Stadtgründungen, Paris

Datum Bis Anlass Institut Thema
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14. Mai 12 Symposium IfU / VAW Fischdurchgängigkeit von Wasserbauwerken

15. Mai 12 Kolloquium IBK "Analysis, Behaviour and Design of Thin-Walled Steel Structures: Recent and Current Research at

the TU Lisbon"

16. Mai 12 Seminar IVT Fahrzeuge teilen

21. Mai 12 22. Mai 12 Kongress IRL et al. Schlüsselentwicklungen im Hafen- und Seefahrt-Sektor, in Kooperation mit WCTRS, Uni Genua,

Uni Antwerpen, BNP Paribas, Antwerpen

30. Mai 12 Kolloquium IBK "Engineering Resilient Communities"

31. Mai 12 Seminar IBK "Linkage-Based Movable Bridges: Design and Optimization"

3. Jun 12 Tagung IRL Gründungsversammlung, ISOCARP CH

6. Jun 12 8. Jun 12 Konferenz IBK/EMPA "Structures in Fire“, SiF2012

6. Jun 12 8. Jun 12 Konferenz IVT PED 2012: 6. Internationale Konferenz für Fussgänger- und Evakuationsdynamik

11. Jun 12 13. Jun 12 Workshop IKG and ICC "Cartography & Narratives"

12. Jun 12 2. Dez 12 Ausstellung IRL Darum Raumplanung (Wanderausstellung in verschiedenen Schweizer Städten)

18. Jun 12 20. Jun 12 Seminar IBK / UTH "Vibration-based Structural Health Monitoring and Damage Identification", EACS 2012, Genova

18. Jun 12 20. Jun 12 Assessment IRL / ERC Genehmigungsverfahren, Lenkung Gleichstellung für angehende Forscher, Brüssel

22. Jun 12 Workshop IfU / Eawag DWA KA1, "Novel Alternative Sanitation Systems in Germany 2025", Hamburg

26. Jun 12 Seminar IBK "Structural Behaviour and Design of Cold formed Steel Wall Systems under Fire Conditions"

1. Jul 12 31. Okt 12 Ausstellung VAW Quer durchs Grönlandeis (Jubiläum de Quervain), focusTerra

5. Jul 12 Seminar IVT Soziale Benachteiligung und Netze

20. Jul 12 24. Jul 12 Workshop IBK "Experimental Dynamics", MECRES-12, Universität Rom, Sapienza

22. Jul 12 27. Jul 12 Symposium IfU IGARSS 2012, Internat. Geoscience and Remote Sensing Symposium, München

23. Jul 12 25. Jul 12 Workshop IVT MATSim

12. Aug 12 16. Aug 12 Workshop IfB "Micro-structure, setting and aging of cement: From soft matter physics to sustainable materials”,

Monte Verità

25. Aug 12 1. Sep 12 Kongress IGP ISPRS Congress Melbourne/Australien

30. Aug 12 Kongress IBK 18. Holcim Betontagung

30. Aug 12 Workshop IfU "9th International workshop on precipitaiton in urban areas", UrbanRain12

3. Sep 12 6. Sep 12 Symposium IfU Internationales Symposium "Contamination Control", Zürich

3. Sep 12 Workshop IRL / Code 24 5. Schweizer regionaler Workshop, Zürich

10. Sep 12 11. Sep 12 Symposium IRL Raum-und Eisenbahnentwicklung in GR und CH

10. Sep 12 11. Sep 12 Konferenz IVT FCL: Territoriale Begegnungen

11. Sep 12 Konferenz IBK / SZS SZS steelacademy Verbundbautagung

11. Sep 12 14. Sep 12 Konferenz IKG "SVG Open / The Graphical Web 2012"

14. Sep 12 Seminar IVT Differenzierte Staugebürgestaltung von urbanen Transportnetzwerken mit Fahrzeug verfolgenden

Technologien, Dr. Yafeng Yin

16. Sep 12 18. Sep 12 Kongress IRL Jährlicher Kongress, IFHP, Göteburg

18. Sep 12 Symposium IBI Nachhaltiger Holzbau

18. Sep 12 Seminar IVT Zeitwerte: Neueste Ergebnisse aus Japan

20. Sep 12 Seminar IBK "Recent advances in performance-based earthquake engineering"

21. Sep 12 22. Sep 12 Tagung IRL / Code 24 Halbjährliches Projekt Meeting, Genua

25. Sep 12 Kolloquium IBK Ersatz Steinbachviadukt

1. Okt 12 Seminar IVT Energieverbrauch im Schweizer Verkehr

4. Okt 12 5. Okt 12 Tagung IVT / SLB RAMSSYS 2010, Quality Engineering in spurgeführten Verkehrssystemen

9. Okt 12 Seminar IBK "Lessons Learned from the Emilia Romagna Earthquakes in May 2012"

18. Okt 12 19. Okt 12 Kongress IKG AGILE (Association of Geographic Information Laboratories in Europe Council), Jahresversammlung

21. Okt 12 25. Okt 12 Symposium IRL et al. HESP - Höhere Ausbildung in Raumplanung, Danzig

23. Okt 12 Kolloquium IBK Innovative mineralische Konstruktionswerkstoffe – von der Entwicklung zur Anwendung

28. Okt 12 Tagung IRL ETH Science Talk, Interview: Metropolregion Zürich

30. Okt 12 Seminar IBK "Integrity and Durability of Concrete and Reinforced-Concrete Structures in Extreme Environments"

3. Nov 12 4. Nov 12 Kolloquium IfB Doktorandenkolloquium ETH Zürich und Boku Wien

5. Nov 12 9. Nov 12 Seminar IfU SAR Grundlagen und Anwendung, DLR Oberpfaffenhofen, CCG-Seminar

Datum Bis Anlass Institut Thema
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6. Nov 12 Kolloquium IBK Das reisende Gebäude in Zürich-Oerlikon

6. Nov 12 Tagung IRL Landmanagement und Wald

7. Nov 12 9. Nov 12 Konferenz IGP / SGK Jahressitzung 2012 der DGK-ÖGK-SGK

13. Nov 12 Seminar IVT Makroskopisches Modellieren von Verkehr in überfüllten Städten

13. Nov 12 Seminar IVT Produktivitätssteigerungen für Güterzüge durch gemeinschaftliche Transportplanung

14. Nov 12 Workshop IRL / Limmattaler Limmattal Podiumsdiskussion

Gemeinden

15. Nov 12 Seminar IVT / SBB Angebotsplanung und Netzentwicklung bei der SBB

19. Nov 12 Seminar IVT / Mobilität ist Kultur: Die Mobilitätsstrategie der Stadt Zürich

TBA Stadt Zürich

20. Nov 12 Kolloquium IBK "Innovative Strategies for Enhancing Fire Performance of High Performing Materials and Structural

Systems"

20. Nov 12 21. Nov 12 Tagung IRL Raumentwicklung Schweiz - Netzwerk der Städte und Dörfer, ETH Science City

20. Nov 12 21. Nov 12 Kongress IRL / Code 24 CODE24 Brüssel Konferenz - Erste Projektresultate

20. Nov 12 Präsentation IVT / SBB Das Projekt Nord-Südachse Gotthard 2016 (Basel-Chiasso)

26. Nov 12 Kolloquium IfB / ITES Eigenschaften und Verwendung von Laubholz

27. Nov 12 Kongress IRL Parlamentarische Gruppe, Jahreskongress

28. Nov 12 Tagung BAUG / Empa / Astra-Tag, Jahrestreffen

Astra

30. Nov 12 Seminar IVT / NSL Entwickeln von Verhaltensmodellen von lizenzierten Motorträgern, Dr. Anne Goodchild

4. Dez 12 Kolloquium IfU Wasser in Ökobilanzen, LCA Diskussionsforum 50

4. Dez 12 Kolloquium IBK Das ETH House of Science in Bamiyan, Afghanistan

4. Dez 12 Seminar IVT Qualität von Verkehrsinformationen

6. Dez 12 Seminar IVT Innovation und Qualitätssicherung in Befragungen zum Verkehrsverhalten

11. Dez 12 Kolloquium VAW Festkolloquium zum 80. Geburtstag von Prof. Daniel Vischer

13. Dez 12 Kolloquium IGT Bauhilfsmassnahmen im Tunnelbau

16. Dez 12 Kolloquium VAW Gabriel Narutowicz (1865-1922) - in memoriam

Datum Bis Anlass Institut Thema

Name Institut

Andriyenko Anton IGP / Bestes Poster, "INRIA Visual Recognition & Machine Learning", Summer School, Grenoble

TU Darmstadt

Angst Ueli Dr. IfB Förderpreis 2012 der Fachgruppe Bauchemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GdCh), beste Dissertation

Baeriswyl Vincent IBK VSS-Preis für hervorragende Masterarbeit (Nomination)

Bernhard Elsener Prof. Dr. IfB Sonderheft Werkstoffe und Korrosion zum 60. Geburtstag von Berhard Elsener

Bischof Christian IGP Willi Studer-Preis (Masterarbeit)

Blaha Maros IGP Geosuisse-Preis (Masterarbeit)

Blank Lukas IBK Holcim Junior Trophy (Masterarbeit)

Boccadero Lorenzo IBK Hatt-Bucher-Preis (Master Arbeit)

Bühlmann Marius VAW ETH Medaille für hervorragende Masterarbeit

Bühlmann Marius VAW Willi-Studer-Preis für den besten Abschluss im Bauingenieurwesen 2012

Bühlmann Marius VAW Maggia Preis (Masterarbeit)

Del Guidice Dario IfU Preis für bestes Paper; 9. int. Konferenz “Urban Drainage Modelling”, Serbien

Detert Martin Dr. VAW "2012 Best Technical Note Award","Environmental and Water Resources Institute of the American Society of

Civil Engineers" und des "Journal of Hydraulic Engineering"

Flatt Robert J. Prof. Dr. IfB Hervorragende Beiträge zur Forschung im breiten Gebiet von Zusatzmitteln

Flatt Robert J. Prof. Dr. IfB 2011 Stephen Brunauer Award der American Ceramic Society

Flatt Robert J. Prof. Dr. IfB 2010 Auszeichnung für das beste Paper von der Ingenieurabteilung des "National Institute of Standards and

Technology" USA

Ehrungen



132 D-BAUG Jahresbericht 2012

FAKTEN UND ZAHLEN FAKTEN UND ZAHLEN

Name Institut

Friedli Balz IGT 1. HATT-Bucher-Preis 2012 (Master-Arbeit)

Griewisch Fabian VAW IM-Preis (Masterarbeit)

Gundi Michael IBK VSV-Preis (Masterarbeit)

Hajnsek Irena Prof. Dr. et al. IfU 2012 IEEE W.R.G. Baker Preis, Auszeichnung für beste referierte Publikation der letzten 10 Jahre

Hartmann Wilfried IGP ISPRS Technical Commission 3, Sekretariat, 2012-2016

Hartmann Wilfried IGP "Student Consortium Youth Forum Best Paper Award ", ISPRS Melbourne 2012

Haupt Melanie IfU ETH Medaille für hervorragende Masterarbeit

Hengsberger Jürgen IRL ETH Medaille für hervorragende Masterarbeit

Hey Oliver IGT Culmann-Preis (Masterarbeit)

Hurni Lorenz IKG Henry Johns Award 2012, für das beste Paper im Cartographic Journal 2011

Jenny Bernhard

Jenny Helen

Kai Udert IfU Auszeichnung für massgebenden Beitrag zum Fortschritt in Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung

der Ingenieurwissenschaften, Universität KwaZulu-Natal

Kersting Max IBI Baubetriebsförderpreis für die Doktorarbeit

Kiefer Peter Dr. IKG Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2011, Gesellschaft für Informatik (www.gi.de)

Kinzelbach Wolfgang Prof. Dr. IfU Mülheim Wasser Preis 2012

Kinzelbach Wolfgang Prof. Dr. IfU Ehrenprofessur der Technischen Universität München (TUM)

Kinzelbach Wolfgang Prof. Dr. IfU Einstein Gastprofessur der Chinesischen Akademie der Wissenschaften

Locher Daniel IBK Culmann-Preis (Masterarbeit)

Marti Christian IVT Willi Studer-Preis (Masterarbeit)

Marti Peter Prof. Dr. IBK "Goldene Eule" 2012 für besondere Leistungen in der Lehre an der ETH Zürich

Müller Carmen IGP Geosuisse-Preis (Masterarbeit)

Müller Valentin David IfU Willi Studer-Preis (Masterarbeit)

Niemz Peter Prof. Dr. IfB Wahl in den Vorstand der "International Academy of Wood Science"

Niemz Peter Prof. Dr. IfB Wilhelm Klauditz Preis für Verbesserung der Temperaturbeständigkeit von 1K PUR Klebstoffen

Clauss Sebastian Dr.

Kläusler Oliver Dipl.-Holzwirt

Pfister Stephan Dr. IfU ETH Silber Medaille für hervorragende Dissertation

Plötze Michael Dr. IGT Sieger im Reynolds-Cup der Amerikanischen Tonmineralogischen Gesellschaft (CMS)

Prospert Thomas IBK Culman Preis (Master Arbeit)

Raubal Martin Prof. Dr. IKG Mitbegründer "The Vespucci Initiative for the Advancement of Geographic Information Science"

Rinas Thomas IBI Baubetriebsförderpreis für die Doktorarbeit

Savina Maurizio Dr. IfU ETH Silber Medaille für hervorragende Dissertation

Schindler Konrad Prof. Dr. IGP Helava Award 2008-2011

Schindler Konrad Prof. Dr. IGP ISPRS Technical Commission 3, Präsident, 2012-2016

Schöbi Roland IBK Hatt-Bucher-Preis (Master Arbeit)

Stoll Sebastian IfU Otto Jaag-Gewässerschutzpreis 2012

Thanei Nic IBK SFS Preis (Master Arbeit)

Theiler Angela IGT Culmann-Preis (Masterarbeit)

Tsiavos Anastasios IBK SGEB-Preis (Masterarbeit)

von Wartburg Deborah IVT VSS-Preis für hervorragende Masterarbeit (Nomination)

Walser Tobias Dr. IfU Schweizer Aerosol Preis 2012

Zia Zeeshan IGP Gewinner "Qualcomm Innovation fellowship 2012"

Zia Zeeshan IGP Bester PhD Student Preis, "International Computer Vision", Summer School 2012



FACTS AND FIGURES

Organisation chart D-BAUG

IBI Construction and Infrastructure Management

IBK Structural Engineering

IfB Building Materials

IfU Environmental Engineering

IGP Geodesy and Photogrammetry

IGT Geotechnical Engineering

IKG Cartography and Geoinformation

IRL Spatial and Landscape Development

IVT Transport Planning and Systems

VAW Hydraulics, Hydrology and Glaciology

Department Conference
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Facts and figures

Institutes (Date: as per 31 December 2013)

IBI Institute of Construction and Infrastructure Management www.ibi.ethz.ch

Prof. Bryan T. Adey Infrastructure Management

Prof. Gerhard Girmscheid Construction Process and Enterprise Management

Prof. Guillaume Habert Sustainable Construction

IBK Institute of Structural Engineering www.ibk.ethz.ch

Prof. Mario Fontana Steel and Composite Structures

Prof. Peter Marti Structural Engineering

Prof. Bozidar Stojadinovic Structural Dynamics and Earthquake Engineering

Prof. Bruno Sudret Risk, Safety and Uncertainty Quantification

Prof. Thomas Vogel Structural Engineering

Prof. Eleni Chatzi (AP) Structural Mechanics

Prof. Andrea Frangi (TP) Timber Structures

IfB Institute for Building Materials www.ifb.ethz.ch

Prof. Ingo Burgert Wood Materials Science

Prof. Robert J. Flatt Physical Chemistry of Building Materials

Prof. Hans Jürgen Herrmann Computational Physics for Engineering Materials

Prof. Emanuela Del Gado (SNF AP) Microstructure and Rheology of Building Materials

Prof. Bernhard Elsener (TP) Corrosion and Durability of Metallic Materials

Prof. Peter Niemz (TP) Wood Physics

Prof. Pietro Lura (TP; only Empa) Concrete Technology

IfU Institute of Environmental Engineering www.ifu.ethz.ch

Prof. Paolo Burlando Hydrology and Water Resources Management

Prof. Irena Hajnsek Earth Observation and Remote Sensing

Prof. Stefanie Hellweg Ecological Systems Design

Prof. Wolfgang Kinzelbach Groundwater and Hydromechanics

Prof. Max Maurer Urban Water Systems

Prof. Eberhard Morgenroth Process Engineering in Urban Water Management

Prof. Jing Wang (AP; with EMPA) Industrial Ecology/Air Quality Control

Prof. Hansruedi Siegrist (TP; only Eawag) Urban Water Management

IGP Institute of Geodesy and Photogrammetry www.igp.ethz.ch

Prof. Hilmar Ingensand Geodetic Metrology and Engineering Geodesy (till 31 Jan 13)

Prof. Markus Rothacher Mathematical and Physical Geodesy

Prof. Konrad Schindler Photogrammetry

Prof. Andreas Wieser Geosensorics and Engineering Geodesy

Prof. Alain Geiger (TP) Navigation and Satellite Geodesy
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Faculty

Emeriti and Retirements

Prof. Fritz Stauffer (TP) Groundwater 31 January 2012

Prof. Holger Wallbaum (AP) Sustainable Construction 31 July 2012

Appointments

Prof. Bruno Sudret Risk, Safety and Uncertainty Quantification 1 August 2012

Prof. Guillaume Habert Sustainable Construction 1 August 2012

Prof. Andreas Wieser Geosensorics and Engineering Geodesy 1 August 2012

Prof. Max Maurer Urban Water Systems 1 October 2012

IGT Institute for Geotechnical Engineering www.igt.ethz.ch

Prof. Georgios Anagnostou Underground Construction

Prof. Alexander Puzrin Geotechnical Engineering

Prof. Sarah M. Springman Geotechnical Engineering

IKG Institute of Cartography and Geoinformation www.ikg.ethz.ch

Prof. Lorenz Hurni Cartography

Prof. Martin Raubal Geoinformation-Engineering

IRL Institute of Spatial and Landscape Development www.irl.ethz.ch

Prof. Adrienne Grêt-Regamey Planning of Landscape and Urban Systems

Prof. Bernd Scholl Spatial Development

IVT Institute of Transport Planning and Systems www.ivt.ethz.ch

Prof. Kay W. Axhausen Transport Planning

Prof. Ulrich Weidmann Transport Systems – Public Transport

VAW Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology www.vaw.ethz.ch

Prof. Robert M. Boes Hydraulic Structures

Prof. Martin Funk (TP) Glaciology

Prof. Willi H. Hager (TP) Hydraulics

(AP) = Assistant Professor, (TP) = Titular Professor, (SNSF) = Swiss National Science Foundation

135D-BAUG Annual Report 2012



FACTS AND FIGURES FACTS AND FIGURES

Institute Title

MAS ETH BAUG / HazNETH Natural Hazards Management

MAS ETH IfU Sustainable Water Resources

MAS / DAS ETH IRL / IVT / NSL Spatial Planning

DAS ETH IVT Transport Engineering

CAS ETH IBK / IVT et al. Risk and Safety of Technical Systems (responsible body: D-MAVT)

CAS ETH IBK / IGT / HazNETH Applied Earth Sciences (responsible body: D-ERDW)

CAS ETH IGP / IKG Spatial Information Systems

Master Programmes (MAS), Diplomas of Advanced Studies (DAS), Certificates of Advanced Studies (CAS), Courses

Students D-BAUG (as per 6 November 2012)

1) Without Guest and Mobility Students 2) Including SDIS for PhD Students

Financial Means (Expenditures, in mio. of CHF)

3) SNF, KTI, EU, Industry, Federal Agencies, etc.

Staff D-BAUG (ETH and Third Party Funding; Date: End of December 2012; in FTE)

P = Professor, AP = Assistant Professor, TP = Titular Professor/in, OA = Senior Research Fellow [DE: Oberassistent/in]
Figures without Student Assistants, HourlyWage Employees, Trainees,„occupiedWorkplaces“, FTE = Full Time Equivalent

BSc MSc 1) Total

Curricula ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ T ♂ ♀ T T

Civil Engineering (CE) 444 123 164 28 608 151 795 133 43

Environmental Engineering (EE) 172 69 87 62 259 131 390 42 21

Geomatic Engineering & Planning 2) (GP) 48 19 26 10 74 29 103 35 10

Spatial Development and
Infrastructure Systems (SDIS) 33 14 33 14 47 2) 2)

Total 664 211 310 114 974 325 1‘299 210 74 384 50

ETH Basic Funding ETH Additional Funding Third Party Funding 3)

2009 40.6 5.2 6.7

2010 41.2 5.1 14.7

2011 41.5 4.7 16.3

2012 44.6 5.4 16.0

P AP TP,
Senior

Scientists

Senior
Research
Fellows

Postdocs Doctoral
Students,
Assistants

Technical
+ ICT
Staff

Admini-
strative
Staff

Apprentices D-BAUG
Total
(FTE)

30.75 3.0 10.7 43.4 56.0 242.2 59.4 37.1 3.0 485.55
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Institute Title

CAS ETH IRL / NSL Spatial Development

Doctorate programme IRL International PhD Programme: Perspectives of Spatial Development in European Metropolitan Regions

Course IBI Management in construction firms

Course IfU Eating Tomorrow - rethinking the world food system: ETH Sustainability Summer School 2012

Course IfU VSA course "Messen, Regeln, Überwachen in der Abwasserreinigung"

Course IGP Geomatics for Armed Forces Officers

Course IGT Face stability analysis, Politecnico di Torino

Course IVT / eduRail RAMS/LCC in Rail Projects: Fundamentals Course in Cooperation with eduRail

E-Learning IKG Atlas of Switzerland 3.0

E-Learning IKG Swiss World Atlas interactive (version 1)

Workshops, Symposia, Congresses

12-Jan-12 Workshop IfU / Eawag Strategic STORM Workshop. VSA-Event, Dubendorf

18-Jan-12 19-Jan-12 Workshop IfU / Eawag / VSA Urban hydrology in Switzerland / Quality security system for engineering services, Berne

20-Jan-12 Workshop IfU Workshop on Uncertainty Analysis in Life cycle Impact Assessment

20-Jan-12 Workshop IRL / ARE / ARL / Decision, criteria and challenges for steering the realization of large infrastructure projects

VLP / TU WIEN

23-Jan-12 Colloquium ITES / IfB Current questions in wood research

26-Jan-12 Symposium IBK Fastening in Concrete

02-Feb-12 03-Feb-12 Conngress VAW 16th Alpine Glaciology Meeting

06-Feb-12 08-Feb-12 Workshop IfB Aging in Engineering Materials, CECAM

06-Feb-12 Symposium IRL / Place Branding

Kath. Univ. Mailand

28-Feb-12 Colloquium IBK "Baustoffe und Verbindungen für den Holzbau“ – research results, Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

29-Feb-12 Workshop IVT MATSim Singapore: Agent-based transport demand modelling in practice

8-Mar-12 Seminar IVT Traffic Engineer's Day

09-Mar-12 Workshop IBI PPP in the area of wastewater - risks and rewards

10-Mar-12 Workshop IRL / Code 24 4th Swiss regional workshop

14-Mar-12 Congress IRL / Kt. St. Gallen Final Session of “Raum+”, Canton St. Gallen

20-Mar-12 Colloquium IBK Realizations/Reflections – Movement and Structure in Architecture

21-Mar-12 Seminar IVT LRT,Trolley Systems in Denver

30-Mar-12 Seminar IVT City Logistics, Developments and Trends, Challenges, Strategies, Measures, Good Practice Examples

03-Apr-12 Colloquium IBK Applications of Shape Memory Alloys in Seismic Retrofit of Structures: A Multi-Scale Approach

05-Apr-12 Seminar IVT Agent-based Models in the Netherlands

12-Apr-12 Seminar IVT EV Integration into Urban Transport using the Example of Berlin

17-Apr-12 18-Apr-12 Workshop IfB RILEM - Present and future durability challenges for RC structures

18-Apr-12 Colloquium IVT Structural and Operational Effects of Disorders on Rail Networks

20-Apr-12 Seminar IVT / SBB Cargo Regulation of Freight Traffic Markets

23-Apr-12 Workshop IVT FuturICT Project: Smart Mobility in the Information Age

23-Apr-24 24-Apr-12 Workshop IRL / Code 24 Annual Project Meeting CODE24

02-May-12 04-May-12 Conference IVT STRC 2012: Swiss Transport Research Conference

03-May-12 Conference IRL / AESOP / Head of Schools World Meeting in Planning, Oslo

Uni Oslo

10-May-12 Colloquium IGT "Maschinelle Vortriebe"

12-May-12 Symposium IRL / FSV Annual seminar on uncertainty, risk and surprise, Rust

14-May-12 15-May-12 Congress IRL et al. New Cities Foundations, Paris

Date Until Event Institute Topic
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14-May-12 Symposium IfU / VAW "Fischdurchgängigkeit von Wasserbauwerken"

15-May-12 Colloquium IBK Analysis, Behaviour and Design of Thin-Walled Steel Structures: Recent and current research at the

TU Lisbon

16-May-12 Seminar IVT Sharing Vehicles

21-May-12 22-May-12 Congress IRL et al. Key developments in the port and maritime sector, in cooperation with WCTRS, Uni. Genova,

Uni. Antwerpen, BNP Paribas, Antwerpen

30-May-12 Colloquium IBK Engineering Resilient Communities

31-May-12 Seminar IBK Linkage-Based Movable Bridges: Design and Optimization

03-Jun-12 Meeting IRL Inaugural Meeting, ISOCARP CH

06-Jun-12 08-Jun-12 Conference IBK/EMPA Structures in Fire, SiF2012

06-Jun-12 08-Jun-12 Conference IVT PED 2012: 6th International Conference on Pedestrian and Evacuation Dynamics

11-Jun-12 13-Jun-12 Workshop IKG / ICC Cartography & Narratives

12-Jun-12 02-Dec-12 Exhibition IRL This is why spatial planning (roadshow in different Swiss cities)

18-Jun-12 20-Jun-12 Seminar IBK / UTH Vibration-based Structural Health Monitoring and Damage Identification, Genova

18-Jun-12 20-Jun-12 Assessment IRL / ERC Grant Schemes, Guide for Peer Reviewers, Brussels

22-Jun-12 Workshop IfU / Eawag DWA KA1, Novel Alternative Sanitation Systems in Germany 2025, Hamburg

26-Jun-12 Seminar IBK Structural Behaviour and Design of Cold formed Steel Wall Systems under Fire Conditions

01-Jul-12 31-Oct-12 Exhibition VAW "Quer durchs Grönlandeis" (Jubilee de Quervain), focusTerra

05-Jul-12 Seminar IVT Social Discrimination and Networks

20-Jul-12 24-Jul-12 Workshop IBK Experimental Dynamics, MECRES-12, University of Rome, Sapienza

22-Jul-12 27-Jul-12 Symposium IfU IGARSS 2012, International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Munic

23-Jul-12 25-Jul-12 Workshop IVT MATSim

12-Aug-12 16-Aug-12 Workshop IfB Micro-structure, setting and aging of cement: From soft matter physics to sustainable materials, Monte Verità

25-Aug-12 01-Sep-12 Congress IGP ISPRS Congress Melbourne/Australia

30-Aug-12 Congress IBK 18th Holcim Concrete Convention

30-Aug-12 Workshop IfU Precipitaiton in urban areas; UrbanRain12

03-Sep-12 06-Sep-12 Symposium IfU Contamination Control, Zurich

03-Sep-12 Workshop IRL / Code 24 5th Swiss regional workshop, Zurich

10-Sep-12 11-Sep-12 Symposium IRL Integrated Spatial and Railway Development in GR and CH

10-Sep-12 11-Sep-12 Conference IVT FCL:Territorial Encounters

11-Sep-12 Conference IBK / SZS SZS steelacademy Composite Structures

11-Sep-12 14-Sep-12 Conference IKG SVG Open / The Graphical Web 2012

14-Sep-12 Seminar IVT Differentiated Congestion Pricing of Urban Transportation Networks with Vehicle-Tracking Technologies,

Dr. Yafeng Yin

16-Sep-12 18-Sep-12 Congress IRL Annual Congress, IFHP, Gotheburg

18-Sep-12 18-Sep-12 Symposium IBI Sustainable timber construction

18-Sep-12 Seminar IVT Time Values: Newest Results from Japan

20-Sep-12 Seminar IBK Recent advances in performance-based earthquake engineering

21-Sep-12 22-Sep-12 Meeting IRL / Code 24 Semi-Annual Project Meeting, Genova

25-Sep-12 Colloquium IBK "Ersatz Steinbachviadukt"

01-Oct-12 Seminar IVT Energy Consumption in Swiss Traffic

04-Oct-12 05-Oct-12 Meeting IVT / SLB RAMSSYS 2010, Quality Engineering in Railborne Transport Systems

09-Oct-12 Seminar IBK Lessons Learned from the Emilia Romagna Earthquakes in May 2012

18-Oct-12 19-Oct-12 Congress IKG AGILE (Association of Geographic Information Laboratories in Europe Council) -

Annual council meeting

21-Oct-12 25-Oct-12 Symposium IRL et al. HESP - Higher Education in Spatial Planning, Danzig

23-Oct-12 Colloquium IBK "Innovative mineralische Konstruktionswerkstoffe – von der Entwicklung zur Anwendung"

28-Oct-12 Meeting IRL ETH Science Talk, Interview: Metropolitan Region Zurich

30-Oct-12 Seminar IBK Integrity and Durability of Concrete and Reinforced-Concrete Structures in Extreme Environments

03-Nov-12 04-Nov-12 Colloquium IfB Doctoral Colloquium ETH Zurich / BOKU Wien

05-Nov-12 09-Nov-12 Seminar IfU SAR Principles and Application, DLR Oberpfaffenhofen, CCG

Date Until Event Institute Topic
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06-Nov-12 Colloquium IBK "Das reisende Gebäude in Zürich-Oerlikon"

06-Nov-12 Meeting IRL Landmanagement and forest

07-Nov-12 09-Nov-12 Congress IGP / SGK Annual Meeting 2012 DGK-ÖGK-SGK

13-Nov-12 Seminar IVT Macroscopic modeling of traffic in congested cities

13-Nov-12 Seminar IVT Productivity Improvements for Freight Railways through collaborative Transport Planning

14-Nov-12 Workshop IRL / Limmattaler Limmattal Panel Discussion

Gemeinden

15-Nov-12 Seminar IVT / SBB Supply Planning and Network Development of the SBB

19-Nov-12 Seminar IVT / Mobility is Culture:The Mobility Strategy of Zurich City

TBA Stadt Zürich

20-Nov-12 Colloquium IBK Innovative Strategies for Enhancing Fire Performance of High Performing Materials and Structural Systems

20-Nov-12 21-Nov-12 Meeting IRL Spatial Development in Switzerland - Network of Cities, Towns and Villages, ETH Science City

20-Nov-12 21-Nov-12 Congress IRL / Code 24 CODE24 Brussels Conference - First project results

20-Nov-12 Presentation IVT / SBB The Project Nord-South Axes Gotthard 2016 (Basel-Chiasso)

26-Nov-12 Colloquium IfB / ITES Properties and use of hardwood

27-Nov-12 Congress IRL Parliamentary group, annual congress

28-Nov-12 Meeting BAUG / Astra Day, annual meeting

Empa / Astra

30-Nov-12 Seminar IVT / NSL Developing Behavioral Models of Licensed Motor Carriers, Dr. Anne Goodchild

04-Dec-12 Colloquium IfU Water in LCA; LCA Discussion Forum 50

04-Dec-12 Colloquium IBK ETH House of Science in Bamiyan, Afghanistan

04-Dec-12 Seminar IVT Quality of traffic Information

06-Dec-12 Seminar IVT Innovation and Quality Management in Surveys about Traffic Behavior

11-Dec-12 Colloquium VAW Celebration for the 80th birthday of Prof. Daniel Vischer

13-Dec-12 Colloquium IGT "Bauhilfsmassnahmen im Tunnelbau"

16-Dec-12 Colloquium VAW Gabriel Narutowicz (1865-1922) - in memoriam

Date Until Event Institute Topic

Name Institute

Andriyenko Anton IGP / Best poster, INRIA Visual Recognition & Machine Learning Summer School, Grenoble

TU Darmstadt

Angst Ueli Dr. IfB "Förderpreis 2012" of the building chemistry division of the German Chemical Society (GdCh), best thesis

Baeriswyl Vincent IBK VSS Prize for excellent Master’s thesis (nomination)

Bernhard Elsener Prof. Dr. IfB Special issue of Materials and Corrosion on the 60th birthday of Bernhard Elsener

Bischof Christian IGP Willi Studer Prize (Master’s thesis)

Blaha Maros IGP Geosuisse Prize (Master’s thesis)

Blank Lukas IBK Holcim Junior Trophy (Master’s thesis)

Boccadero Lorenzo IBK Hatt-Bucher Prize (Master's thesis)

Bühlmann Marius VAW ETH Medal for excellent Master's thesis

Bühlmann Marius VAW Willi-Studer-Prize for best exam in Civil Engineering 2012

Bühlmann Marius VAW Maggia Prize (Master’s thesis)

Del Guidice Dario IfU Prize for the best Paper; 9th International Conference on Urban Drainage Modelling, Serbia

Detert Martin Dr. VAW 2012 Best Technical Note Award, Environmental and Water Resources Institute of the

American Society of Civil Engineers, and Journal of Hydraulic Engineering

Flatt Robert J. Prof. Dr. IfB Outstanding Research Contributions in the Broad Area of Chemical Admixtures

Flatt Robert J. Prof. Dr. IfB 2011 Stephen Brunauer Award from American Ceramic Society

Flatt Robert J. Prof. Dr. IfB 2010 Best paper award from the Engineering division of the National Institute of Standards and Technology,

USA

Honours
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Name Institute

Friedli Balz IGT 1st HATT-Bucher Prize 2012 (Master's thesis)

Griewisch Fabian VAW IM-Prize (Master's thesis)

Gundi Michael IBK VSV Prize (Master’s thesis)

Hajnsek Irena Prof. Dr. et al. IfU 2012 IEEE W.R. G. Baker Prize Paper Award for best refereed publication during the last 10 years

Hartmann Wilfried IGP ISPRS Technical Commission 3, Secretary, 2012-2016

Hartmann Wilfried IGP Student Consortium Youth Forum Best Paper Award, ISPRS Melbourne 2012

Haupt Melanie IfU ETH Medal for excellent Master's thesis

Hengsberger Jürgen IRL ETH Medal for excellent Master's thesis

Hey Oliver IGT Culmann Prize (Master’s thesis)

Jenny Helen; Jenny Bernhard; Hurni Lorenz IKG Henry Johns Award 2012 for the best Paper in Cartographic Journal 2011

Kai Udert IfU Award for significant contribution to the advancement of engineering education at the University of

KwaZulu-Natal, in terms of research and development in Engineering

Kersting Max IBI Construction management award for PhD thesis

Kiefer Peter Dr. IKG Excellent IT Dissertation 2011, Gesellschaft für Informatik (www.gi.de)

Kinzelbach Wolfgang Prof. Dr. IfU Muelheim Water Award 2012

Kinzelbach Wolfgang Prof. Dr. IfU Distinguished Affiliate Professor Technical University of Munich (TUM)

Kinzelbach Wolfgang Prof. Dr. IfU Einstein Visiting Professorship in the Chinese Academy of Sciences

Locher Daniel IBK Culmann Prize (Master’s thesis)

Marti Christian IVT Willi Studer Prize (Master’s thesis)

Marti Peter Prof. Dr. IBK "Golden Owl" 2012 for outstanding achievements in teaching at ETH Zurich

Müller Carmen IGP Geosuisse Prize (Master’s thesis)

Müller Valentin David IfU Willi Studer Prize (Master’s thesis)

Niemz Peter Prof. Dr. IfB Elected member for the board of IAWS

Niemz Peter Prof. Dr. IfB Wilhelm Klauditz Price

Clauss Sebastian Dr.

Kläusler Oliver Dipl.-Holzwirt

Pfister Stephan Dr. IfU ETH Silver Medal for excellent dissertation

Plötze Michael Dr. IGT Winner of the Reynolds Cup of the CMS

Prospert Thomas IBK Culman Prize (Master's thesis)

Raubal Martin Prof. Dr. IKG Co-Founder of The Vespucci Initiative for the Advancement of Geographic Information Science

Rinas Thomas IBI Construction management award for PhD thesis

Savina Maurizio Dr. IfU ETH Silver Medal for excellent dissertation

Schindler Konrad Prof. Dr. IGP Helava Award 2008 - 2011

Schindler Konrad Prof. Dr. IGP ISPRS Technical Commission 3, President, 2012-2016

Schöbi Roland IBK Hatt-Bucher Prize (Master's thesis)

Stoll Sebastian IfU Otto Jaag- Water Protection Award 2012

Thanei Nic IBK SFS Prize for Master's thesis

Theiler Angela IGT Culmann Prize (Master’s thesis)

Tsiavos Anastasios IBK SGEB-Price (Master's thesis)

von Wartburg Deborah IVT VSS Prize for excellent Master’s thesis (nomination)

Walser Tobias Dr. IfU Swiss Aerosol Prize 2012

Zia Zeeshan IGP Winner of Qualcomm Innovation fellowship 2012

Zia Zeeshan IGP Best PhD Student Award, International Computer Vision Summer School 2012
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Kontakte

Contacts

Stand: 1. März 2013

Departementsvorsteher (DV)
Head of Department

Prof. Dr. L. Hurni

Stellvertreter DV
Deputy Head of Department

Prof. Dr. U. Weidmann

Studiengang
Bauingenieurwissenschaften (BSc + MSc)
Curricula Civil Engineering (BSc + MSc)

Studiendelegierter Director
Prof. Dr. G. Anagnostou

E. Manna M. Küpfer

Labor für Umweltingenieure
Laboratory for Environmental
Engineering

R. Oertle D. Braun L. Sturzenegger

Studiengang
Umweltingenieurwissenschaften (BSc + MSc)
Curricula Environmental Engineering (BSc + MSc)

Studiendelegierte Director
Prof. Dr. S. Hellweg

Studiengang
Geomatik und Planung (BSc + MSc)
Curricula Geomatic Engineering and
Planning (BSc + MSc)

Studiendelegierter Director
Prof. Dr. M. Rothacher

Sekretariate
Secretariats

S. Schirrmacher

Studiengang
Raumentwicklung und Infrastruktursysteme (MSc)
Curriculum Spatial Development &
Infrastructure Systems (MSc)

Studiendelegierte Director
Prof. Dr. A. Grêt-Regamey
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Lehre,
Doktorat
Education,
Doctorate

Doktorat
Doctorate

Planung &
Controlling
Planning &
Controlling

Metall-
werkstatt
Mechanical
Workshop

Elektronik-
labor
Electronics
Workshop

Materiallager &
Chemikalien
Material &
Chemical Stores

Sekretariat
Secretariat

Informatik &
Computer
ICT

Informatik &
Computer
ICT

M. Hänger B. Cuperus Dr. P. Dilger

P. Jenni C. Senn W. Dahinden

E. Altenburger Dr. X. Studerus R. Alber

Stab Staff

ETH Zürich
Departement Bau, Umwelt und Geomatik (D-BAUG)
Postfach 193
CH-8093 Zürich
www.baug.ethz.ch

Zürich, 1. März 2013

ETH Zurich
Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering (D-BAUG)
P.O. Box 193
CH-8093 Zurich
www.baug.ethz.ch

Zurich, 1 March 2013
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Es ist nicht so, dass ich besonders schlau wäre – ich

beschäftige mich nur länger mit den Problemen.

Albert Einstein

It's not that I'm so smart, it's just that I stay with

problems longer.
Albert Einstein
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