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Spuren in der Atmosphäre
Kohlendioxid und sein
Fingerabdruck 04

Von falschen Originalen
und echten Plagiaten 

Seien wir mal ehrlich: Wir alle hätten gerne etwas Rares, Ein-
zigartiges, Wertvolles in unserem Besitz. Nun liegt es in der
Natur der Sache, dass Derartiges stets selten und entspre-

chend kostspielig ist. Also keinesfalls für jedermann. Genau in
diese «Marktlücke» springt der Fälscher.

Der macht Träume wahr. Manchmal gar mit Wissen
und Billigung seiner «Kunden». Denn bei Strassenhänd-
lern in Mailand, New York oder sonst wo kann ein Käu-
fer doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass sie alle zer-
tifizierte Rolex-Vertragspartner oder gerade «zufällig» an
eine Wagenladung echter Louis-Vuitton-Taschen geraten
sind, die sie nun günstig losschlagen.

Anders sieht es bei gefälschten Kunstgegenständen,
«Blüten» oder nachgemachten – und meist unwirksamen
– Medikamenten aus. Hier wird der Abnehmer mit mehr
oder weniger schwer wiegenden Konsequenzen übers Ohr
gehauen. Das kann einen immensen materiellen Schaden

bedeuten. Oder aber ein Betrüger versucht, die Geschichte neu zu
schreiben – aus welchen Gründen auch immer. In diesen Fällen
ist die (Material-)Wissenschaft gefragt.

Die abenteuerlichen Geschichten einiger Plagiate, die an der
Empa als solche entlarvt wurden, können Sie im aktuellen Fokus
«Echt oder falsch?» nachlesen. Mit detektivischem Spürsinn und
allerlei chemisch-physikalischem Know-how gelingt es den For-
schern und Forscherinnen, den Gegenständen die Wahrheit ihrer
Herkunft zu entlocken – selten zur Freude, häufig zur Enttäu-
schung der Besitzer.

Sie dagegen, werte Leser und Leserinnen, können sicher sein,
dass Sie beim Lesen dieser Zeilen die aktuelle Ausgabe der «Ori-
ginal»-EmpaNews in den Händen halten. Viel Vergnügen!

Michael Hagmann
Leiter Kommunikation
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Luftspuren lesen am Äquator
Ein Frachtcontainer auf einer Flanke des Mount Kenya, ausgebaut zur Luftmessstation,
vermittelt den Luft- und KlimaforscherInnen weltweit Wissen darüber, was sich
in der Atmosphäre der Tropen abspielt und wie diese Vorgänge das globale Klima
beeinflussen. Empa-Forscher schulen ihre kenianischen Kollegen vor Ort und sichern
so die Qualität der erhobenen Daten.

TEXT: Martina Peter / FOTOS: Jörg Klausen, Stephan Henne
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Kenianische Meteorologen arbeiten
zuweilen unter schwierigen Bedin-
gungen. Nur um zu ihrer Messstati-

on auf knapp 3700 Meter Höhe zu gelan-
gen, kämpfen sie oft gegen Unbill: Die 15
Kilometer lange «Zufahrtsstrasse» durch den
kenianischen Mount-Kenya-Nationalpark
gleicht während der Regenperioden im Früh-
ling und Spätherbst einer Schlammrutsch-
bahn. Zudem endet sie drei Kilometer vor
dem Ziel abrupt: Neue Geräte, Reparatur-
und Ersatzmaterial müssen dann hucke-
pack durch unwegsames Gelände ge-
schleppt werden.

Diese Erfahrungen machten auch Jörg
Klausen und Stephan Henne von der Empa-
Abteilung «Luftfremdstoffe/Umwelttech-
nik» bei ihrem Besuch letzten November:
Sie trafen auf eine für europäische Verhält-
nisse unbefahrbare Strasse und auf Über-
landstromleitungen durch den Dschungel,
die in unregelmässigen Abständen beschä-
digt sind. Das sei mit ein Grund, «weshalb
die Arbeit der kenianischen Kollegen alles
andere als leicht ist», so Henne. Immer wie-
der komme es zu Stromausfällen, vor allem
während der Monsunperioden. Die Strom-
kabel werden von fallenden Ästen herun-
tergerissen, die Strommasten von wan-
dernden Elefanten zu Kratzbäumen um-
funktioniert. Bis dann die Stromzufuhr
wieder funktioniert, kann es schon mal
eine Woche oder mehr dauern.

Es war kein Höflichkeitsbesuch, der
die Empa-Forscher zur praktisch am Äqua-
tor gelegenen Messstation führte. «Unsere
Aufgabe ist es, alle zwei bis drei Jahre vor
Ort die Datenqualität sicherzustellen. Wir
kalibrieren die Geräte der Messstation und
versehen sie, wenn nötig, mit Ersatzteilen
oder tauschen sie ganz aus», erklärt Jörg
Klausen. «Gleichzeitig bilden wir die dort
arbeitenden Meteorologen weiter und be-
gleiten sie wissenschaftlich.»

Lücken im globalen Messnetz
schliessen
Mitte der 1990er Jahre hatte die «World
Meteorologial Organization» (WMO) be-
schlossen, mit Hilfe der Weltbank sechs
zusätzliche Stationen des «Global Atmo-
sphere Watch»-Programms (GAW; s. Kas-
ten) in Algerien, Argentinien, Brasilien,
China, Indonesien und Kenia aufzubauen.
Lücken im globalen, bodengestützten
Messnetz sollten geschlossen werden.
Denn ausgerechnet in Ländern der südli-
chen Hemisphäre und in China, die auf-
grund ihrer politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Strukturen beson-
ders vom Klimawandel betroffen sein dürf-
ten, fehlten Messstationen zur Überwa-

chung des Klimas und der atmosphäri-
schen Zusammensetzung.

Seit 2002 begleitet die Empa, finanziell
unterstützt von MeteoSchweiz, den Fort-
bestand der Luftmessungen in Kenia. Die
Station auf dem Mount Kenya war bereits
1999 gemeinsam vom kenianischen Wet-
terdienst und dem Forschungszentrum
Karlsruhe aufgebaut und eingerichtet wor-
den.

Die Luftmessstation im tropischen
Hochgebirgsklima führt innerhalb des
GAW-Netzwerks – ebenso wie die Station
auf dem Jungfraujoch – so genannte Hin-
tergrundmessungen durch. An einem Ort
ohne lokale Emissionen durch Industriebe-
triebe, an dem die Luft also relativ schad-
stoffarm und die nächste Stadt Dutzende
von Kilometern entfernt ist, können eine
Reihe von atmosphärischen Parametern
«ohne Beeinflussung» gemessen werden:
Am Mount Kenya werden beispielsweise
die Belastung mit O3 (Ozon), Kohlenmo-
noxid (CO), Russ und bald auch CO2 sowie
die Sonneneinstrahlung für spätere Analy-
sen ermittelt.

«Die Station am Mount Kenya erlaubt
uns in einzigartiger Weise, die Atmosphä-
re zu beobachten», erklärt Henne. Die Er-
gebnisse dienen nicht zuletzt dazu, wichti-
ge Trends in der Region zu erkennen. Denn
die kenianische Gesellschaft wächst, die
Industrialisierung und damit auch die at-
mosphärischen Schadstoffe nehmen zu.
Mit den langjährigen Messungen bekom-
men die Behörden ein Mittel in die Hand,
um adäquate Massnahmen zu planen und
umzusetzen.

Die Atmosphäre der Tropen: wenig
erforscht, aber mit grossem Einfluss
Der Tropengürtel ist für Klimaforscher von
besonderem Interesse. Denn hier herr-
schen spezielle Bedingungen. So laufen
etwa chemische Reaktionen wegen der in-
tensiven Sonneneinstrahlung deutlich
schneller ab als in gemässigten Breiten. Da-
ten von Satelliten sind für die Forscher
häufig die einzigen Informationsquellen
darüber, was sich in den tropischen Luft-
massen abspielt. Umso wichtiger sind Bo-
denmessstationen, welche die Satellitenda-
ten und Klimamodelle ergänzen und vali-
dieren. «Wenn wir verstehen, wie sich die
Tropen atmosphärisch verändern, verste-
hen wir auch den globalen Klimawandel
besser. Denn die Tropen beeinflussen die
globale Atmosphärenchemie erheblich»,
erläutert Henne.

Kohlenmonoxid und bodennahes
Ozon sind zwei der wichtigsten Spieler im
photochemischen System der Troposphä-

>>

1
Die Luftmessstation
Mount Kenya liegt
15 Kilometer südlich
des Äquators in
3678 Meter Seehöhe.

2
Kein Durchkommen
mehr für die Luft- und
KlimaforscherInnen
am Mount Kenya. Zur
Regenzeit verwandelt
sich die Zufahrtsstrasse
zur Messstation in eine
Schlammrutschbahn.

3
Das schlichte Innere
des zur Luftmessstation
umgebauten
Frachtcontainers.

4
Die Überlandstrom-
leitung zur Luftmess-
station führt
mitten durch dichten
Regenwald.
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>>

re, der untersten Schicht der Atmosphäre.
Die Troposphäre – eine Art grosser chemi-
scher Reaktor – «verarbeitet» unter Einwir-
kung der Sonnenstrahlen Unmengen von
Spurengasen und Schwebeteilchen in der
Luft. Kohlenmonoxid gilt in diesem Zusam-
menhang als guter Indikator für die Konzen-
tration der so genannten Hydroxylradikale.
Die OH-Radikale sind das «Waschmittel der
Atmosphäre» und entfernen Luftfremdstof-
fe und Treibhausgase wie Methan. Steigt
der CO-Gehalt in der Luft, sinkt der Gehalt
der OH-Radikale, und andere klimarele-
vante Spurengase können sich in der At-
mosphäre anreichern.

So etwa bei grossflächigen Bränden:
«Durch unsere CO-Messungen sehen wir,
was die afrikanischen Wald- und Steppen-
brände anrichten», so Henne. Oft ist die Ver-
brennung von Biomasse natürlichen Ur-
sprungs; zu einem grossen Teil sind aber auch
Menschen die Verursacher: Sie verwenden
Biomasse als Brennstoff, verbrennen land-
wirtschaftlichen Abfall oder stellen Brand-
rodungen an. Kombinieren die Empa-For-
scher die gesammelten Daten mit meteoro-
logischen Modellen, können sie die Luft-
schadstoffe zu ihren Quellen zurückverfol-

gen. Und die liegen im Fall der Station
Mount Kenya im Savannengürtel des süd-
lichen und nördlichen Afrika.

Das Verbrennen von Biomasse gene-
riert indirekt – durch die Reaktion von
flüchtigen Kohlenwasserstoffen in Gegen-
wart von ausreichend Stickoxiden – auch
Ozon. Ozon, das in der Stratosphäre auf 20
bis 40 Kilometer Höhe die Erde vor UV-
Strahlen schützt, ist in bodennahen Schich-
ten schädlich. Es reizt Augen und Atem-
wege und schwächt Pflanzen. Grössere
Ozonbelastungen können sich auf die Er-
träge der Landwirtschaft auswirken und
sogar Ernteausfälle verursachen. Fatal für
ein Land wie Kenia, das überwiegend
Agrarland ist. «Siebzig Prozent des Ozons,
das durch afrikanische Emissionen erzeugt
wird, findet sich letztlich ausserhalb des
Kontinents wieder», sagt Henne. Ein Grund
mehr, regionale Verhältnisse sehr genau –
und kontinuierlich – unter die Lupe zu neh-
men und ihre globalen Auswirkungen zu
verstehen.

Weltweite Beobachtung
der Atmosphäre

Das «Global Atmosphere Watch» (GAW) ist ein in-
ternationales Programm zur Atmosphärenbeobach-
tung. Es wird von der «World Meteorologial Organi-
zation» (WMO) koordiniert und liefert Daten, die
dann unter anderem vom Weltklimarat IPCC für des-
sen Klimaprognosen verwendet werden.
Die Empa trägt in vielfältiger Weise zum Erfolg die-
ses Programms bei: Die hochalpine Forschungssta-
tion Jungfraujoch, eine der 26 globalen GAW-Sta-
tionen, analysiert seit vielen Jahren gas- und parti-
kelförmige Schadstoffe in der klaren Luft weit über
dem Schweizer Mittelland. Daneben spielt die Empa
auch eine wichtige Rolle im Bereich Wissenstransfer
und trägt so massgeblich zum Erfolg der Stationen
in Assekrem (Algerien), Bukit Koto Tabang (Indone-
sien) und auf dem Mount Kenya (s. Haupttext) bei.

2

1

1
Brennende Feuer, wie sie
vom satellitengestützten
Instrument MODIS gesehen
werden, sind in Rot und
Gelb (für geringe Brand-
dichte) wiedergegeben.
Die Linien stellen dar, wie
sich die Luftmassen während
der ausgedehnten Brände
vom Februar 2004 bewegt
haben.

2
Potenzielle Herkunftsregionen der
Luft, die auf dem Mount Kenya
analysiert wird. Rot und Gelb
zeigen an, dass diese Regionen
einen grossen Einfluss auf
die Zusammensetzung der Luft
hatten, Blautöne markieren die
Regionen mit wenig Einfluss.
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Laser verfolgt CO2-Quellen 

Ein einzigartiges CO2-Isotopenmessgerät auf dem Jungfraujoch soll Aufschluss darüber geben,
welchen Einfluss menschliche Aktivitäten auf die Konzentrationen des Treibhausgases haben
und wie viel Kohlendioxid biologischen Ursprungs ist. Die Empa hat dazu mit Partnern aus For-
schung und Industrie ein neuartiges Spektrometer entwickelt.

Das vom Menschen durch Verbrennen von Erdgas und Erdöl entstehende Kohlendioxid (CO2)
gilt als Hauptursache für die Klimaveränderung. «Um den globalen Zyklus zu verstehen, müs-
sen wir allerdings zuerst einmal herausfinden, mit welchen CO2-Molekülen wir es überhaupt
zu tun haben», sagt der Chemiker Lukas Emmenegger. Er entwickelte deshalb mit seinem Empa-
Team zusammen mit dem Neuenburger Unternehmen Alpes Lasers und Aerodyne Research, ei-
nem Industriepartner aus den USA, ein so genanntes Quantenkaskadenlaser-Spektrometer zur
kontinuierlichen Messung stabiler Kohlendioxid-Isotope. Finanziert wurde das Projekt vom na-
tionalen Forschungsschwerpunkt «Quantenphotonik» und dem Bundesamt für Umwelt. Im Au-
gust 2008 wurde das weltweit erste Gerät auf dem Jungfraujoch in Betrieb genommen.

Jedes Kohlendioxidmolekül besitzt eine unverwechselbare Isotopensignatur
Kohlendioxid entsteht nicht nur beim Verbrennen fossiler Brennstoffe. Die Weltmeere liefern
Unmengen CO2, und auch Pflanzen, Bakterien und andere Lebewesen produzieren das Klima-
gas. Natürlich interessiert der anthropogene Anteil die ForscherInnen (und die Politik) beson-
ders. Um die verschiedenen CO2-Quellen und -Senken dingfest zu machen, kommt ihnen die
Natur zu Hilfe: CO2-Moleküle aus Verbrennungsprozessen unterscheiden sich von «biologisch
produziertem» CO2 in ihrer Isotopensignatur; die Kohlenstoff- und Sauerstoffatome, aus denen
Kohlendioxid besteht, haben je nach dessen Ursprung leicht unterschiedliche Zusammenset-
zungen. Um diese zu bestimmen, wird das Verhältnis zweier verschiedener Typen von Kohlen-
stoff- und Sauerstoffatomen ermittelt, die in den CO2-Molekülen auftreten.
Die Universität Bern bestimmt bereits seit einigen Jahren CO2-Isotopensignaturen von Luftpro-
ben vom Jungfraujoch. Mit dem neuen Quantenkaskadenlaser-Spektrometer müssen die Stich-
proben nun nicht mehr in ein Labor gebracht werden. Die Messungen werden vollautomatisch
mehrmals pro Minute durchgeführt; die Messwerte lassen sich bequem über eine Internetver-
bindung auswerten.

Wie kam das Kohlendioxid in die Atmosphäre?
Doch damit (noch) nicht genug. Die Empa-Forscher wollen auch wissen, wo grössere CO2-Quel-
len angesiedelt sind, und greifen deshalb auf die Modellierungen von atmosphärischen Strö-
mungen zurück. Werden die CO2-Isotopenmessungen mit Messungen anderer Schadstoffe er-
gänzt und mit Wettermodellen kombiniert, so ergibt sich eine Bildfolge. «Indem wir den Film
rückwärts laufen lassen, können wir Quellen und Senken des Kohlendioxids identifizieren.» Die
Auswertung der Daten steht noch am Anfang. «In einem Jahr werden wir unsere Ergebnisse
präsentieren können», meint Emmenegger.

Nur lange, sichere Messreihen belegen
Klimaveränderungen
Klimaveränderungen geschehen nicht von
heute auf morgen. Faktoren, die zur globa-
len Erwärmung beitragen, erschliessen
sich den Fachleuten erst über grosse Zeit-
räume hinweg. Der UN-Weltklimarat IPCC
(«Intergovernmental Panel on Climate
Change») kam 2007 zu dem Schluss, dass
die Erwärmung der Erdatmosphäre seit Be-
ginn der Industrialisierung hauptsächlich
durch die Anreicherung von Treibhausga-
sen durch den Menschen hervorgerufen
wurde. Dabei stützten sich die Experten
auf unzählige Daten aus langjährigen
Messreihen – unter anderem vom Jung-
fraujoch und vom Mount Kenya.

Fundierte Aussagen darüber, ob und
wie sich unser Klima ändert, seien nur dank
regelmässiger und standardisierter Messun-
gen von verschiedenen Umweltgrössen aus
unterschiedlichen Regionen möglich, sagt
Thomas Stocker, Professor für Klima und
Umweltphysik an der Universität Bern und
seit kurzem auch Kovorsitzender der Ar-
beitsgruppe «Wissenschaft» des IPCC: «Wis-
senschaftliche Datenerhebung braucht Kon-
tinuität. Trends und Entwicklungen aus ei-
nem einzelnen Schnappschuss zu erkennen
ist unmöglich.» //

Die Gasproben strömen
kontinuierlich in die
Messkammer des neuen
CO2-Isotopenmessgeräts.



Sie sieht aus wie eine echte, ehrwürdige Stradivari aus dem Jahr 1698.
Trotzdem hat die Geige einen der begehrten Plätze bei der «Future
Expo 2008» im Rahmen des «Swiss Innovation Forum» in Basel be-

kommen. Denn unter der Lackierung steckt Know-how: Dem Empa-For-
scher Francis Schwarze ist es gelungen, Holz mit annähernd denselben
Klangeigenschaften herzustellen, wie es dem italienischen Geigenbau-
meister im 17. Jahrhundert zur Verfügung stand. Nach jahrelangen Ver-
suchen war in Basel zum ersten Mal eine Geige in der Öffentlichkeit zu
sehen und zu hören, bei der das speziell behandelte Holz verwendet wur-
de. «Sie hat eine sehr gute Ansprache, verfügt aber auch über ein enormes
Volumen», sagt der Geigenbauer Michael Rhonheimer aus Baden im Aar-
gau. «Ich bin überzeugt, dass die Holzbehandlung an der Empa eine klang-
liche Verbesserung gebracht hat.»

Um zu diesem Ergebnis zu kommen, hat Empa-Fachmann Schwarze erstaun-
liche Helfer rekrutiert: Holz zersetzende Pilze der Gattung Xylaria longipes, einen
Erreger der Weissfäule. Die Pilze treiben ihre Fäden tief ins Holz vom Bergahorn,
das für die Bodenplatte der neuen Geige verwendet wurde, und nagen die Zell-
wände an ganz bestimmten Stellen an. So verringern sie die Holzdichte, was zu
deutlich besseren Klangeigenschaften führt. Erstmals lässt sich dieselbe Holz-
qualität erreichen wie in Stradivaris Werkstatt, wie akustische Messungen
der Empa ergaben.

Pilzbefall ersetzt Kleine Eiszeit
Antonio Stradivari wusste übrigens nichts von Holz zersetzenden Pil-
zen. Ihm kam seinerzeit die «Kleine Eiszeit» zu Hilfe. Von 1645 bis
1715 herrschten in Mitteleuropa aussergewöhnlich tiefe Tempera-
turen. Lange Winter und kühle Sommer sorgten dafür, dass die
Bäume in den Südalpen nur langsam, dafür aber ziemlich gleich-
mässig wuchsen. Was für die Vegetation schlecht ist, ist für den
Geigenbauer gut: Denn das Holz aus dieser Zeit des «Maunder-
minimums» hat gleichmässige, dünne Jahresringe und eine re-
lativ geringe Dichte. Hervorragende Voraussetzungen für einen
guten Klang.

Das Klima kann Francis Schwarze seinem Geigenholz zuliebe
nicht ändern. Doch der Fachmann für Holzschutz fand nach lan-
gem Experimentieren endlich einen Pilz mit sehr speziellem Appetit:
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Da Capo, Stradivari,

Mit Unterstützung winziger Holz-Zersetzer ist ein Schweizer Geigenbauer
dem Klang einer Stradivari ein Stück näher gekommen. Nach langem
Experimentieren hat Empa-Forscher Francis Schwarze einen Pilz gefunden,
der ganz bestimmte Strukturen im Holz abbaut. Damit konnte er Holz
«herstellen», das ähnliche Eigenschaften aufweist wie das Material des
italienischen Meisters. Beim «Swiss Innovation Forum» in Basel erntete die
Neo-Stradivari ersten Applaus.

TEXT: Ivo Marusczyk

1
Die erste Geige, die
zum Teil aus pilzbe-
handeltem Holz besteht:
Michael Rhonheimer
Opus 53 Anno 2007,
Nachbau einer
Stradivari von 1698
(Foto: M. Rhonheimer).

2
Geigenbauer Michel
Rhonheimer mit dem
neuen Instrument
beim «Swiss Innovation
Forum» in Basel.
Der Ahornboden der
Violine wurde mit
dem Pilz Xylaria
longipes behandelt
(Foto: Empa).

1
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con funghi!

Er greift bestimmte Strukturen des Holzes an und lässt ande-
re intakt. Dadurch ändert sich nur die Dichte, Biegesteifig-

keit und Schallgeschwindigkeit aber bleiben erhalten.
«Heute ist der Unterschied zwischen dünnwandigen

Frühholzzellen und dickwandigeren Spätholzzellen aus-
geprägter als zu Stradivaris Zeiten. Unser Pilz greift gezielt
die Zellwände der Spätholzzellen an. Dadurch verringert
er einerseits die Dichte des Holzes, andererseits wird das

Holz homogener», erklärt Schwarze. Damit ähnelt das Gei-
genholz nach dem gezielten Pilzbefall dem Material, mit dem
der italienische Meister in seiner Werkstatt in Cremona ar-
beitete.

Aus Neu mach Alt
Ausserdem sorgt die Pilzbehandlung dafür, dass das Holz älter aus-
sieht. «Dadurch gewinnt die Ästhetik der Geige. Das Holz darf nicht
neu aussehen, das ist für Geigenbauer enorm wichtig», sagt Schwar-
ze. Das bestätigt auch Michael Rhonheimer. Und lobt weitere Ei-
genschaften der neuen Geige: «Sie spielt sich sehr gut und sehr einfach.» Jeder ge-

wünschte Klang lasse sich ohne Widerstand aus dem Instrument hervorlocken
– was bei anderen neuen Instrumenten mitunter schwerer fällt. «Für mich

liegt die Verbesserung durch das behandelte Holz klar auf der Hand.»
Beim aktuellen Modell wurden Schwarzes Pilze auf das Ahornholz

des Geigenbodens angesetzt. Im nächsten Schritt soll eine komplette
Violine aus dem speziellen Holz entstehen. Für die Behandlung des
Geigendeckels sind wieder andere Pilze zuständig, denn hierfür wird
Fichtenholz verwendet. 

Schon die in Basel gezeigte «halbe» Pilz-Geige sorgte für ein
Medienecho in fortissimo. Sogar der kanadische Rundfunk CBC
interessierte sich für die «Strad». Richtig packend wird es jedoch
erst im Sommer 2009. Dann sollen Musikkenner mit kritischem
Gehör Gelegenheit haben, den Klang einer echten mit dem einer
komplett aus Pilz-Holz nachgebauten Stradivari zu vergleichen. Im

Blindtest, vor laufender Kamera. «Ich bin schon sehr gespannt, ob
sich in der akustischen Leistung Unterschiede zwischen unserer neu-

en Geige und einer echten Stradivari ergeben», sagt Schwarze.  //

2
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Warum Pietro Lura 1992 in
Brescia sein Studium in
Bauingenieurwesen be-

gann, weiss er selber nicht mehr ge-
nau. «Mein Vater war in der Bau-
branche tätig. Ich denke, deshalb
habe auch ich diesen Weg einge-
schlagen.» Bereut hat es der gebürti-
ge Italiener bislang noch nicht. Auch
nicht, dass er nach dem Studium
eher zufällig in die Sparte Beton
rutschte.

Denn Beton bietet weit mehr,
als es auf den ersten Blick den An-
schein macht – vor allem, wenn man mit Pietro Lura darüber spricht.
«Beton scheint zwar gewöhnlich, da wir ihn immer und überall ein-
setzen. Trotzdem weiss man längst nicht alles über ihn», erklärt er.
«Die Reaktion von Wasser mit Zement, dessen Hydratationspro-
dukte Beton erst fest werden lassen, ist viel komplexer als andere
chemische Reaktionen.» So fehle beispielsweise noch eine genaue
Kenntnis über die Nanostruktur der Hydratationsprodukte sowie das
Verständnis, wie sich diese Struktur durch Umwelteinflüsse mit der
Zeit verändert.

An der Empa ist Beton schon seit rund 50 Jahren ein Thema.
Gleich mehrere Abteilungen widmeten sich früher diesem Material.
Zum Beispiel übernahm die Empa die Aufgabe, die Qualität des auf
Baustellen hergestellten Betons zu kontrollieren.

Der Beton von morgen: robuster – und vor allem nachhaltiger
Qualität wird auch heute noch geprüft, etwa beim so genannten Re-
cyclingbeton. Denn eine Anforderung an heutigen Beton sei Nach-
haltigkeit, so Lura. Wie sämtliche Rohstoffe nehmen auch die welt-
weiten Kiesreserven ab, und der Deponieraum für die enormen Men-
gen an Bauschutt ist begrenzt. Um Recyclingbeton herzustellen,
wird der natürliche Kiessand durch Betongranulat oder Mischab-
bruchgranulat ersetzt, also Betonabbruch, Backstein, Ziegelschrot
und künstlicher Kalksandstein. Recyclingbeton wird zwar bereits
eingesetzt, doch seine Materialeigenschaften können noch optimiert
werden.

Ein wichtiges – und vor allem
wirtschaftlich relevantes – Thema für
Luras Team ist die Untersuchung von
Schadensmechanismen. Viele Schwei-
zer Bauwerke sind durch expansive
Reaktionen innerhalb des Betons, so
genannte Alkali-Aggregatreaktionen,
gefährdet. Diese schreiten zwar nur
langsam fort, können aber nach 15
oder 20 Jahren Risse verursachen.
Noch fehlen sowohl Kriterien zur
Identifizierung gefährdeter Gebäude
als auch Normen, um die Schäden
künftig zu vermeiden.

Die Weiterentwicklung der Betontechnik dürfte zudem enorme
Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die Zementproduktion trägt
immerhin rund fünf Prozent zu den weltweiten CO2-Emissionen bei.
Daher arbeiten die Empa-Bauchemiker gemeinsam mit der Industrie
an der Entwicklung nachhaltiger Zemente. Moderner Beton lässt
sich nicht ohne Zusatzstoffe wie Fliessmittel herstellen. Luras Team
erforscht mit modernen Methoden wie der Rasterkraftmikroskopie
die Wirkmechanismen dieser organischen Substanzen im Zement-
system. Mit thermodynamischen Modellierungen können die For-
scher das Erhärtungs- und Langzeitverhalten der neuen Baustoffe
vorhersagen.

Vordenker für innovative Bautechnologien
Doch in Luras Abteilung geht es um mehr als «nur» das Lösen und Un-
tersuchen von Problemen in der Bauindustrie. Die Empa-Forscher ver-
stehen sich als Vordenker im Bereich innovativer Bautechnologien. «Es
ist wichtig, Probleme zu erkennen, bevor sie entstehen», erklärt Lura.
«Wenn zum Beispiel neue Produkte auf den Markt gebracht werden,
muss zuvor abgeklärt werden, wo deren Stärken und Schwächen lie-
gen, um sie gezielt einsetzen zu können. Dazu braucht es Zeit.»

Viel Zeit. Und so bleibt für das Hobby des Familienvaters – Bas-
ketball – nicht mehr viel davon übrig. «Früher spielte ich viel. Ir-
gendwann musste ich mich entscheiden: entweder Beton oder Bas-
ketball», lacht Pietro Lura. Für Basketball hätten ihm aber einige
Zentimeter gefehlt.

Der Beton-Verteidiger
Pietro Lura ist ein echter Globetrotter. Von Berufs wegen lebte er in Italien,
Norwegen, Holland, Dänemark, den Vereinigten Staaten und Deutschland;
mittlerweile ist er in der Schweiz angekommen. Seit April leitet er die
Empa-Abteilung «Beton/Bauchemie» in Dübendorf. Obwohl Beton bereits
seit vielen Jahrzehnten zu unserem Alltag gehört, gibt es nach wie vor
ungelöste Fragen, Probleme und Herausforderungen, die sich der Baubranche
und somit auch Pietro Luras Team stellen.

TEXT: Cornelia Zogg / FOTOS: Ruedi Keller

Im Labor von Pietro Luras Abteilung «Beton/Bauchemie» wird rasch klar,
was alles im Beton steckt.
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Grosse Sprünge macht er trotzdem. Zurzeit laufen etliche For-
schungsprojekte, darunter die Erforschung von auftretenden Beton-
schäden, deren Ursachen und Auswirkungen. Manche dieser Schä-
den werden erst nach Jahren sichtbar, andere bereits nach wenigen
Stunden. Während des Trocknungsprozesses entstehen etwa tiefe
Risse im Beton, die vor allem gefährlich werden können, wenn chlo-
rid- oder sulfathaltiges Wasser in die erhärtete Betonmasse gelangt.
Noch sind die Mechanismen dieses so genannten plastischen
Schwindens nicht vollständig erklärt. Genau das wollen Lura und
seine Kollegen herausfinden.

Die Römer haben’s erfunden – dieses Mal
Dass Beton derzeit (wieder) im Trend liegt, sieht man auch daran,
dass Architekten wieder vermehrt auf das altbekannte Baumaterial
zurückgreifen – vor allem aufgrund seiner zahlreichen positiven Ei-
genschaften. Er ist nicht nur sicher – es widersteht starken Witte-
rungseinflüssen und Feuer –, sondern auch dauerhaft. Schon die Rö-
mer bauten massive Gebäude aus Opus caementitium, einem Ge-
misch aus gebranntem Kalk, Wasser, Sand und Mörtel, gemischt mit
Bruchsteinen. Das Pantheon in Rom ist eines dieser imposanten Bau-
werke, und es steht heute noch. Ausserdem sind mit Beton filigra-
ne und trotzdem stabile Konstruktionen möglich, bei denen andere
Materialien kläglich versagen.

Trotz allem hat Beton nach wie vor ein zweifelhaftes Image.
Von Zubetonierung im Sinne einer Verschandelung der Umwelt ist
oft die Rede. Lura nimmt seinen Beton in Schutz. «Dafür kann der
Beton nichts; die Menschen wollen nun einmal grössere Wohnun-
gen und breitere Strassen. Und das heisst meist: Mehr Beton, weil
andere Baumaterialien weniger geeignet und oft sogar weniger um-
weltfreundlich sind.» Seine Aufgabe sei es deshalb, «so guten und
so sauberen Beton wie möglich herzustellen».

In einem Punkt gibt er sich indes weniger nüchtern. Auf die Fra-
ge, was er sich wünschen würde, sollte er einen Wunsch frei haben,
antwortet er – mit einem Augenzwinkern. «Eine Art Nobelpreis für
Beton, das wäre nicht schlecht.» //

«Beton kann nichts für
sein Image. Andere
Baumaterialien sind meist
weniger geeignet.»



«FH», der Fälscher Hitlers
Für die einen war es ein journalistisches «Bravourstück», ein
Sensationsfund, nach dem «die Geschichte des Dritten
Reiches in grossen Teilen neu geschrieben werden» müsse
(«stern»). Für die anderen war es eine abenteuerlich plumpe
Fälschung, ein waschechter Betrug. Zwischen den Fronten:
Grafologen, Historiker, Kriminologen und Materialwissen-
schaftler. Die Empa spielte eine gewichtige Rolle dabei,
die angeblichen Tagebücher Hitlers als Humbug zu entlarven.

TEXT: Michael Hagmann
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Am Schluss war klar: Der Coup «schtonk» zum Himmel;
mehr als 60 verschollene Hitler-Tagebücher wollte das
deutsche Nachrichtenmagazin «stern» im Frühjahr 1983

auf abenteuerliche Weise wiederentdeckt haben. Doch praktisch
über Nacht wurde aus dem «historischen Fund» das wirre Gekrit-
zel eines dilettantischen Fälschers. Anstatt die Weltgeschichte
umzuschreiben, hatte das Blatt am Schluss rund 8 Millionen Fran-
ken verheizt, Chefredakteure mussten ihren Hut nehmen und so-
wohl der Fälscher als auch der sensationshungrige Journalist wan-
derten ins Gefängnis. Und der Ruf des einstmals angesehenen
«stern» war erst mal ruiniert.

Zum Schaden kam dann noch der Spott – in Form von
«Schtonk!». Als die (immerhin Oscar-nominierte) Filmkomödie
1992 mit Götz George als schmierig-getriebenem «Spürhund» Her-
mann Willié – Vorbild war der «stern»-Reporter Gerd Heidemann
– und Uwe Ochsenknecht als schmuddligem Fälscher Fritz Kno-
bel alias Konrad Kujau in die Kinos kam, konnte man sich ver-
gnügt die groteske Episode in Erinnerung rufen. Die Wahrheit war
wohl weit weniger lustig.

Der Wunsch war Vater des Gedankens
Der Inhalt der falschen Tagebücher ist nur in Auszügen bekannt.
Nach dem Flop wurden sie im Keller des Verlagshauses Gru-
ner+Jahr, des «stern»-Herausgebers, weggesperrt. Das Wenige,
was der «stern» voreilig veröffentlichte, besteht aus Abgekupfer-
tem, längst Bekanntem. Oder schlicht aus Schund; in den Worten
des damaligen Chefredakteurs Peter Koch: «Unappetitliches
Zeug.» Etwa die Information, dass der «Führer» mit seiner Ver-
dauung kämpfte. Oder dass sein Propagandist Goebbels Affären
hatte.

Warum derart hanebüchene Ergüsse bei den normalerweise
skeptischen Journalisten nicht zumindest ein winziges Alarm-
lämpchen aufleuchten liessen, wird für immer ihr Geheimnis blei-
ben. «Wir wollten, dass es echt ist», so die profane Erklärung des
damaligen Ressortleiters Thomas Walde im vor kurzem erschie-
nenen Buch des ehemaligen «stern»-Journalisten Michael Seufert.
Es sei wie eine «Gruppenpsychose» gewesen, die sich zum «kol-
lektiven Wahnsinn» gesteigert habe.

Wenn einige allzu sehr wollen, dass ein historisches Artefakt
authentisch ist, andere – in diesem Fall der britische Historiker
David Irving – daran aber zweifeln, schlägt die Stunde der Wis-
senschaft. Da der «stern» die «Jahrhundertsensation» richtigge-
hend ausschlachten wollte, lief alles unter grösster Geheimhal-

Diese vier angeblichen
Hitler-Tagebücher
wurden 1983 an der
Empa untersucht.
Die Fachleute konnten
die Bücher rasch
als dreiste Fälschungen
entlarven: Die verwendeten
Materialien gab es erst
nach dem Zweiten
Weltkrieg (Foto: Empa).

>>



tung ab. Gutachten wurden lediglich von einem Historiker und ei-
nem Handschriftenexperten eingeholt, die die Echtheit bestätig-
ten. Zumindest beim Handschriftenvergleich war das kein Wun-
der, hatte Kujau doch auch gleich die «echte» Vergleichsschrift-
probe geliefert.

Eingehende Materialuntersuchungen – endlich
Nach der internationalen Pressekonferenz, an der Heidemann sei-
nen Fund mit Victory-Zeichen der Weltöffentlichkeit präsentierte,
mehrten sich jedoch Stimmen, die eine eingehende, auch physi-
kalisch-chemische Analyse der Bücher verlangten. Erst jetzt be-
mühten die Gruner+Jahr-Oberen das deutsche Bundesarchiv, das
Bundeskriminalamt und die Bundesanstalt für Materialprüfung in
Berlin. «Die konnten allerdings nur einzelne Seiten untersuchen
und standen unter einem enormen Zeitdruck. Die Analysen wa-
ren daher sehr rudimentär», erinnert sich Kurt Schläpfer, damals
Leiter der Empa-Abteilung «Drucktechnik».

Trotzdem gaben bereits erste Untersuchungen den Zweiflern
Auftrieb: Historische Unstimmigkeiten und Spuren von optischen
Aufhellern im Papier legten den Verdacht nahe, dass der Autor der
Bücher doch nicht der als notorisch schreibfaul geltende Hitler
war. Noch bevor das endgültige Ergebnis der Untersuchungen
vorlag, beschloss die nun doch etwas nervöse Verlagsleitung um
den Herausgeber und «stern»-Gründer Henri Nannen, eine zweite
Meinung einzuholen – bei den Drucktechnik- und Textil-Experten
der Empa in St. Gallen.

Erste Verdachtsmomente bringen die Empa ins Spiel
«Oberste Chefsache» sei das damals gewesen, so Schläpfer. «Der
Medienrummel war immens.» Obwohl seitens der Empa kein
«Sterbenswörtchen» nach aussen gelangte, erhielt der Empa-Fach-
mann mehr als ein Dutzend Anrufe von Medienvertretern aus al-
ler Welt. Doch Schläpfer hielt dicht. «Ich durfte nicht einmal be-
stätigen, dass die Bücher bei uns zur Analyse waren.» Und jeden
Abend übergab Schläpfer die elf Bücher der Direktionssekretärin
zur Verwahrung im Empa-Tresor.

Die Schweizer Experten hatten freie Hand, die Tagebücher
nach Strich und Faden – und das wortwörtlich – zu untersuchen.
Als Erstes kam das Papier an die Reihe. Unter UV-Licht zeigte sich
schnell, dass die meisten Bücher optisch aufgehelltes Papier ent-
hielten. «Eine triviale Untersuchung. Nach 30 Sekunden unter der
UV-Lampe wussten wir das», so Schläpfer.

Doch ab wann gab es solches Papier? Vor oder erst nach dem
Krieg? Schläpfer: «Wir investierten relativ viel Zeit in diese histo-
rischen Marktanalysen.» Nachforschungen bei Ciba-Geigy und an-
deren Herstellern von optischen Aufhellern – die ursprünglich für

die Textilindustrie entwickelt wurden – ergaben, dass die Papier-
industrie diese Substanzen erst ab 1948 einsetzte. «Das Papier für
die untersuchten Bücher kann daher kaum vor 1950 hergestellt
worden sein», hält der Schlussbericht fest.

Ein Paradebeispiel für «künstliche Alterung»
Auch die Bindfäden der Bücher – meist aus Polyamid vom Typ 6.6, in
einem Fall gar aus Polyester – belegten eine Nachkriegsproduktion. Po-
lyamid 6.6 war in Deutschland erst ab 1946 erhältlich, Polyester wur-
de sogar erst in den 1950er Jahren in grösseren Mengen produziert.
Doch damit nicht genug: Die roten Siegelkordeln aus Baumwollzwirn
waren mit einem so genannten Reaktivfarbstoff gefärbt worden – die
ersten kamen aber erst 1956 auf den Markt.

Zu guter Letzt gab auch die «antike Patina» der Bücher – Ver-
gilbung, Stockflecken, Abnutzungserscheinungen – einen wert-
vollen Hinweis. Einer der Flecken verklebte zwei aufeinanderfol-
gende Seiten. Leere Seiten wohlgemerkt; die Aufzeichnungen gin-
gen erst auf der Rückseite der zweiten Seite weiter. «Wären die
Seiten nachträglich verklebt, hätten wir auch zwischen den bei-
den Seiten Aufzeichnungen finden müssen», sagt Schläpfer. An-
dere Details hätten ebenfalls gezeigt, dass «die Bücher bereits vor
ihrer Beschriftung auf ‹alt› getrimmt worden sind».

Fazit der Detektivarbeit: «Die Bücher sind mit Sicherheit erst
nach 1945 geschrieben worden», so der abschliessende Satz des
Empa-Berichts, der drei Wochen später an den Hamburger Verlag
ging. Also eine Riesenpleite für den «stern». Schläpfer wundert
sich noch heute über die Blauäugigkeit der deutschen Medien-
profis. «Die haben extrem hoch gepokert und dabei ihren guten
Namen aufs Spiel gesetzt – dabei hätten sie bereits nach einem
Tag detaillierter Analysen wissen können, dass das Ganze ein
Schwindel ist.» Kujau sei bei der Auswahl seiner Ausgangsmate-
rialien «nicht gerade sorgfältig» vorgegangen.

Vielleicht doch «Führers Hund»?
Das zeigt auch die vielleicht witzigste Szene aus «Schtonk!», die
im Büro des Verlagsleiters spielt, beim Öffnen der ersten Bände
der vermeintlichen Tagebücher. Darin rätseln die Anwesenden in
fiebriger Erregung, was die goldenen Initialen «FH» auf dem Ein-
band der Tagebücher bedeuten sollen.

In einem Wettbewerb der Ideen setzt sich letztlich der Vor-
schlag «Führer Hitler» durch, knapp vor «Führers Hund». Denn:
«Fritze hiess er ja wohl nicht», wie einer der beiden Chefredak-
teure historisch durchaus akkurat feststellte. Der wahre Grund:
Fälscher Kujau hatte schlicht kein altdeutsches «A» zur Verfü-
gung, um sein Werk zu schmücken, und griff zum «F». Weil es
dem «A» in Frakturschrift zumindest ähnlich sieht. //
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Das Magazin «stern» verkaufte
die Fälschungen als Weltsensation –
obwohl schon die Buchstaben «FH»
auf dem Titel stutzig machten.
Die Schlagzeile ging trotzdem um die
Welt, auch das US-Nachrichten-
magazin «Newsweek» berichtete
auf der Titelseite über die «geheimen
Tagebücher».
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Lügen, wie gedruckt
Digitalfotos lassen sich leicht manipulieren. Manche Fälschungen sind raffiniert, andere
dilettantisch. Schlagzeilen machte die Manipulation eines Bildes nach dem Anschlag
in Luxor im November 1997. Empa-Experten hatten die Fälschung damals nachgewiesen.

TEXT: Michael Hagmann

Photoshop» ist ein amüsantes Pro-
gramm. Mit wenigen Mausklicks
lässt sich jede noch so abstruse

Wirklichkeit basteln. Einige dieser «Bild-
optimierungen» lassen uns schmunzeln:
Wenn etwa dem französischen Präsidenten
Sarkozy Speckröllchen am Bauch wegre-
touchiert werden. Oder der deutschen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel Schweissfle-
cken auf dem Kostüm. Oder dem Siemens-
Chef die allzu protzige Luxusuhr.

Andere Photoshop-Spielereien sind we-
niger harmlos. Etwa die «Blutspur des Grau-
ens»: Mit einer riesigen, tiefroten Blutlache
vor dem Tempel der Hatschepsut illustrierte
der «Blick» am 19. November 1997 das Mas-
saker in Luxor. Zwei Tage zuvor hatten Ter-
roristen dort 58 Touristinnen und Touristen
ermordet, darunter 36 aus der Schweiz.

Der Schock sass. Auch beim Konkur-
renzblatt «SonntagsZeitung». Denn das
Foto war von der Agentur «Associated
Press» weltweit verbreitet worden. Doch
statt einer «Blutlache» sah man auf dem
Originalbild – Wasser. Warum nur im
«Blick» die Pfütze so rot knallte, erklärte
Ringier-Konzernsprecher Fridolin Luchsin-
ger damals gemäss SonntagsZeitung so:
«Der Drucker hat zu viel Rot gegeben.» Ein
Fehler zwar, aber von Bildmanipulation –
selbstverständlich – keine Spur.

Doch Journalisten sind von Berufs we-
gen misstrauisch. Keine zwei Tage später
lag beim damaligen stellvertretenden Di-
rektor der Empa in St. Gallen, Kurt Schläp-
fer, und seinem Mitarbeiter Urs Bünter eine
Anfrage vor: Druckerpanne oder Manipu-
lation, wollte der zuständige Redaktor der
SonntagsZeitung, Thomas Senn, wissen.

Experimente entlarven die Manipulation
Also digitalisierten Bünter und Schläpfer
am Samstagmorgen das Originalbild und
«spielten dann ein, zwei Stunden mit Photo-
shop daran rum», erinnert sich Schläpfer.
Die beiden Bildbearbeitungsexperten simu-
lierten am Computer auch, wie es aussieht,
wenn beim Drucken der Anteil Magenta
«versehentlich» erhöht wird. «Dann wurde
das ganze Bild deutlich röter», so Schläp-
fer, «doch die ‚Blutlache’ war immer noch
deutlich blasser als diejenige im «Blick»-
Bild.» Nur durch eine gezielte Rotfärbung
der Wasserpfütze konnten Bünter und
Schläpfer dem Bild eine Dramatik à la

«Blick» verleihen. Nach einigen weiteren
Untersuchungen stand für die Empa-Ex-
perten fest: Das Bild wurde «mit Sicherheit
manipuliert». Das teilten sie dann auch
Thomas Senn mit.

Am Tag darauf wusste es die ganze
Schweiz. «Ein Triumph der Bildverarbei-
tung», freut sich Kurt Schläpfer noch heu-
te. Denn dieselbe Technik, die Fälscher
verwenden, steht auch Experten zur Ver-
fügung. Und (fast) jede Bildbearbeitung
hinterlässt digitale Spuren.

PS: Am Dienstag darauf brachte der
«Blick» eine kleinlaute Entschuldigung. Inter-
ne Abklärungen hätten ergeben, dass «auf
dem übermittelten Bild durch die bearbeiten-
den Techniker ohne Wissen der ‹Blick›-Re-
daktion das mit Blut getränkte Wasser rötlich
verstärkt wurde.» Eine beschönigende Lesart,
denn gemäss Mohamed El-Dakakhny, dem
AP-Fotografen, der das Bild schoss, wies die
Wasserlache vor dem Tempel keinerlei Rot-
färbung auf. Fragt sich, was genau die Tech-
niker da «verstärkt» haben.  //

Wanderausstellung
in Vaduz

Noch bis zum 22. März 2009 ist die Ausstellung «Bilder, die lü-
gen» der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland zu Gast im Liechtensteinischen Landesmuseum in Va-
duz. Rund 300 Beispiele von Bildmanipulationen sind zu sehen.
Etwa das Bild, das dem ehemaligen Schweizer Botschafter in
Deutschland, Thomas Borer, eine Affäre andichten sollte. Oder der
wegretouchierte Bierhumpen, dessen Inhalt der Fahrer des ersten
offiziellen Postautos in der Schweiz 1906 sich vor Fahrtbeginn of-
fenbar noch schmecken liess.

Aus Wasser wurde Blut:
Gezieltes Retouchieren
sorgte für das passende Bild
zur «Blick»-Schlagzeile. 
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Mona Lisas «Schwester»
im Raman-Spektroskop

Ein Gemälde «eines deutschen Künstlers aus dem 19. Jahrhundert»
entpuppt sich als unbekanntes Werk Leonardo da Vincis – ein Traum
für jeden Kunstsammler, der selten Wirklichkeit wird. Geht es um
die Bestätigung der Echtheit eines Gemäldes, sind in erster Linie Kultur-
sachverständige und Kunstwissenschaftler gefragt. Nicht selten
gelangen die Anfragen für Expertisen aber auch an Naturwissenschaftler
und an die Empa, wo die Gemälde physikalisch-chemisch unter die
Lupe genommen werden. So auch die «Schöne in der Schublade», deren
Geschichte diesen Sommer durch die Medien geisterte.

TEXT: Martina Peter  / FOTOS: Empa

Das Portrait der unbe-
kannten Schönen wird
von Paul Hug am
Raman-Spektroskop
untersucht.
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Das Porträt der jungen Frau – die Zeich-
nung eines unbekannten deutschen
Künstlers aus dem 19. Jahrhundert,

die zur Versteigerung angeboten wurde – ge-
fiel dem Schweizer Kunstfreund auf Anhieb;
er reichte ein Gebot ein und erhielt den Zu-
schlag. Zehn Jahre schlummerte die Schöne
daraufhin in einer Schublade. Bis er einem ka-
nadischem Sammler das Porträt zeigte, der
meinte: «Das ist doch ein Leonardo!» Die
Kunstsachverständigen, denen  Fotos des
Porträts vorgelegt wurden, waren ebenfalls
überzeugt: Die Art, wie der Haarknoten ge-
schlungen ist, die Muster auf der Kleidung –
das sei zweifellos das Werk des Renaissance-
künstlers. Im französischen Speziallabor «Lu-
mière-Technology» wurden die Farbschich-
ten aus weisser, roter und schwarzer Kreide,
die später mit Aquarell übermalt wurden,
durchleuchtet. So konnten die Kunstwissen-
schaftlerInnen die Maltechnik im Detail un-
tersuchen. Analysen der Schraffur, Korrektu-
ren, Kreidestift-Führung – alles deutete auf
Leonardo. Und als echter «da Vinci» hat das
Porträt fast unermesslichen Wert. 

Mosaiksteine für die Detektivarbeit
Wenn Herkunft und Verbleib eines Bildes al-
lerdings nicht dokumentiert sind, stellen sich
Kunstliebhaber und potenzielle Käufer unwill-
kürlich Fragen. Ist das Bild wirklich ein Origi-
nal? Was, wenn es sich als Falsifikat erweist,
als Werk im Stile eines Künstlers? Gerne su-
chen sie dann den Rat von Spezialisten aus Na-
tur- und Materialwissenschaft. Denn diese
können Auskunft geben über Alter und Her-
kunft der Farben und den Grund, auf dem ge-
malt wurde. Ihnen stehen Mikroskopierme-
thoden wie Raman-Spektroskopie zur Verfü-
gung, um winzige Farbpartikel zu analysie-
ren,ohne das Bild zu beschädigen. Ihre Ergeb-
nisse liefern zwar keine endgültigen Beweise,
aber (im wahrsten Sinne) wertvolle Hinweise,
die eine Echtheit zumindest plausibel machen.
«So lange keine Gegenbeweise vorliegen, kann
es sich immer noch um ein Original handeln»,
erklärt Paul Hug, Experte für derartige Analy-
sen an der Empa. Es liegt also im Interesse der
Besitzer, aus unterschiedlichsten materialwis-
senschaftlichen Analysen möglichst viele Indi-
zien zu erhalten, die eine Fälschung unwahr-
scheinlich machen.

Die Farbe Weiss gibt erste Hinweise
«Erste Analysen setzen häufig bei den
weissen Farbpigmenten an», erläutert Hug.
Weiss sei deshalb aufschlussreich, weil
Maler in unterschiedlichen Epochen ver-
schiedene weisse Farbpigmente verwende-
ten: Bis ins 19. Jahrhundert arbeiteten die
Künstler mit Bleiweiss. Es war beliebt, weil es
schnell trocknete und lichtecht war. Wegen

seiner Giftigkeit wurde Bleiweiss dann je-
doch von Zinkweiss, ab zirka 1920 von Ti-
tanweiss abgelöst. Finden sich auf einem
Gemälde, das angeblich aus der Renais-
sance stammt, Titanweiss-Pigmente, so
liegt Erklärungsbedarf vor: etwa Restaurie-
rungsarbeiten mit Titanweiss, die nach
1920 erfolgt sind, oder dass winzige Teile
von weissem Verpackungspapier «haften»
geblieben seien.

Doch selbst beim Titanweiss gibt es klei-
ne, jedoch wesentliche Unterschiede. Diesen
Beweis lieferte Paul Hug, als eine Galerie Ge-
mälde russischer «Suprematisten» ausstellen
wollte. Für einige Werke von Künstlern um
den Begründer des Suprematismus, Kasimir
Malewitsch – sein bekanntestes Werk ist das
«Schwarze Quadrat auf weissem Grund» von
1915 –, gab es kein «Original»-Attest. Der
Empa-Wissenschaftler wurde deshalb beauf-
tragt, das weisse Pigment auf den Bildern ein-
gehender zu untersuchen. 

Titanweiss – chemisch gesehen Titan-
dioxid (TiO2) – kommt in der Natur in drei
Modifikationen vor: Anatas, Rutil und Bru-
cit. Nur die ersten beiden werden als syn-
thetisch hergestellte Weisspigmente ver-
wendet. Bis Ende der 1930er-Jahre war al-
lein die Form «Anatas» auf dem Markt er-
hältlich, danach griffen die Farbproduzenten
zunehmend auf Titanoxid der Modifikation
«Rutil» zurück. Dieses erwies sich gegenüber
Ölbindemitteln und organischen Farbstoffen
als stabiler. Bei einigen angeblichen Supre-
matisten-Bildern, so stellte Hug mit Hilfe

der Raman-Spektroskopie fest, war eindeu-
tig Titanweiss in Rutilform im Spiel. Ergo:
Fälschung, denn einem echten «Suprema-
tisten» hätte diese Form von Titanweiss
nicht zur Verfügung gestanden. Hugs Ex-
pertise war den Ausstellern dann auch Be-
leg genug, einige Gemälde von der Schau
auszuschliessen.

Zerstörungsfreie Untersuchungen
Der Vorteil von Bild gebenden Verfahren wie
der Raman-Spektroskopie: Sie arbeiten voll-
kommen zerstörungsfrei. «Wir müssen den
kostbaren Gemälden keine Proben entneh-
men, um Aussagen machen zu können», so
Hug. Allerdings hat die Raman-Spektroskopie
auch ihre Grenzen: Sie kann nur die oberste
Schicht eines Gemäldes analysieren. Falls
Flickstellen vorhanden sind, gewinnt man
zwar Aufschluss über das «moderne» Restau-
rationsmaterial, nicht aber über die darunter-
liegenden, älteren Schichten des Originals.
Um diese zu ergründen greifen Hug und sei-
ne Kollegen zur Röntgenfluoreszenzanalyse,
einer weiteren zerstörungsfreien Methode
aus der Materialanalytik, die der Untersu-
chung von Elementen, also von Titan, Blei
und Eisen dient. 

Pigmentanalysen bringen aber auch
andere Spuren ans Tageslicht. Wie etwa
Russspuren an der Schönen von Leonardo:
«Wahrscheinlich hat jemand Kerzen vor
dem Bild aufgestellt, um das Konterfei zu
illuminieren», vermutet Hug. Vielleicht der
verliebte Bräutigam?  //

Analysemethoden für Kunstwerke

Pigmente erkennen mit Raman-Spektroskopie
Eine effiziente Methode, um Pigmente zu bestimmen, ist die Raman-Spektroskopie. Der indische Phy-
siker Chandrasekhara Venkata Raman wies um 1920 nach, dass das Streulichtspektrum von mit mo-
nochromatischem Licht bestrahlten Verbindungen ganz spezifische Frequenzlinien enthält. Die so ge-
nannten Raman-Linien sind auf Schwingungen und Rotationen der angeregten Moleküle zurückzu-
führen. Jedes Pigmentmolekül, sei es Bleiweiss, Ultramarin, Azurit oder Grünspan, aber auch Russ-
schwärze, besitzt ein eigenes, typisches Raman-Spektrum. Dieses kann nun mit den Spektren einer
Pigment-Datenbank verglichen werden, um das Pigment eindeutig zu identifizieren. Oft geben die
Datenbanken auch Aufschluss darüber, wie, von wem und wann die Pigmente in der Geschichte ver-
wendet wurden. Eine ausführliche Einführung hierzu ist zu finden in «Chemie und Kunst» auf
http://www.swisseduc.ch/chemie/pigmente/ 

Elemente bestimmen durch Röntgenfluoreszenz-Analyse
Bei der Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA, englisch XRF für X-Ray Fluorescence Analysis) werden Ma-
terialproben durch Röntgen-, Gamma-, oder Ionenstrahlung zur Eigenstrahlung angeregt. Die von der
Probe stammende Fluoreszenzstrahlung besteht aus verschiedenen, von den einzelnen Elementen der
Probe erzeugten charakteristischen Wellenlängen. Sie können mit einem Detektor ausgewertet werden.
Durch die qualitative Bestimmung dieser Wellenlängen lässt sich feststellen, welche Elemente in der
Probe vorliegen. Die quantitative Bestimmung der Intensität der einzelnen Wellenlängen ermittelt, in
welcher Konzentration «wie viel» des jeweiligen Elementes in der Probe enthalten ist.
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Geplatzte Schatzträume
Die Datierung von metallischen Gegenständen bleibt eine wissenschaftliche
Herausforderung. Deswegen ist der Kunstmarkt von Fälschungen überschwemmt.
Doch die Empa-Fachleute für Kulturgüteranalytik sind nur schwer hinters Licht
zu führen: Dank genauer Analysemethoden genügen ihnen allerkleinste Spuren,
um Betrüger und Fälscher zu entlarven.

TEXT: Ivo Marusczyk / FOTOS: Empa

Krimi und Zeitreise: Auf dem Schreib-
tisch von Marianne Senn treffen sich
diese beiden Literaturgenres Tag für

Tag im richtigen Leben. Denn die Gegenstän-
de, die in ihrem Labor landen, genauer gesagt,
im Empa-Zentrum für Kulturgüteranalytik,
haben eine bewegte Geschichte hinter sich.
Oder zumindest erwecken sie den Anschein.

Schwerter, die römische Legionäre über
die Alpenpässe trugen, um ihre Herrschaft
über die Helvetier zu sichern; Münzen, die
auf antiken Märkten im Zweistromland und
Persien im Umlauf waren. Rätselhafte gol-
dene Tiergestalten aus längst vergangenen
Imperien; chinesische Ritualgefässe aus dem
ersten Jahrtausend vor Christus oder un-
heimliche Statuetten aus Westafrika: Ge-
heimnisvolle Kunstgegenstände, über die
die Jahrhunderte dicke Schichten Patina ge-
legt haben und die den Stoff für mehrere In-
diana-Jones-Filme liefern könnten. 

Mitunter fahren Sammler auf dem
Empa-Gelände vor und wuchten schwere
Metallkoffer aus ihren Luxuskarossen. Ein
andermal werden die Fachleute von Poli-
zeiautos abgeholt, um ihre Expertise abzu-
geben. Immer geht es um die grosse Frage:
«Echt oder falsch?» 

2

1

3
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Es liegt an Kunst-Detektiven wie Mari-
anne Senn und ihren Kolleginnen und Kol-
legen, das herauszufinden. Meist wissen
die Wissenschaftler nur wenig über die
Münzen und Gemmen, die Kultgegenstän-
de und Statuetten, die Ritualgefässe oder
Juwelen, die den Weg in ihre Labors fin-
den, nicht selten auf verschlungenen Pfa-
den. «Manchmal geht es wirklich zu wie im
Krimi. Es ist jedenfalls immer wieder ein
Abenteuer für mich», sagt Senn. Wobei sich
der vermeintliche Schatzfund auf dem Floh-
markt allzu oft als Nachahmung erweist.
«Bei bestimmten Kunstgegenständen sind 
80 Prozent gefälscht», sagt Senn. «Bei ge-
wissen afrikanischen Objekten würde ich so-
gar sagen, es geht gegen 99 Prozent.»

Metall-Datierung macht Probleme
Eigentlich macht die moderne Technik
Kunstfälschern das Leben reichlich schwer.
Gemälde, Gewänder oder Holzschnitzereien
enthalten organische Materialien. Mit Hilfe
der Radiokarbondatierung, auch als C14-
Methode bekannt, lässt sich deren Alter rou-
tinemässig relativ exakt bestimmen. Bei Me-
tallgegenständen versagt diese Methode al-
lerdings ihren Dienst. 

1
Erst eine Untersuchung
der Goldlegierung
konnte belegen, dass
sich hinter diesem
Jaguarkopf eine Kunst-
fälschung verbirgt.

2
Kunstwerke aus West-
afrika sind besonders
oft das Werk von
Nachahmern. Ihr
hoher Zinkgehalt ent-
tarnte diese Statuetten
als Fälschungen.

3
Diese Münze sollte
aus dem Partherreich
stammen. Doch bei
der Untersuchung
zeigte sich: Die Silber-
legierung war zu rein,
um antik zu sein.

Deswegen müssen die Kulturgüter-
Analytiker bei Metallobjekten vorgehen
wie Kriminalisten: Spuren finden, sam-
meln, auswerten und überprüfen, ob sich
die verschiedenen Hinweise zu einem Ge-
samtbild zusammenfügen. «Wir können
meist nur Puzzlestücke beitragen, die In-
terpretation müssen wir anderen überlas-
sen», warnt die Chemikerin und Analyse-
Spezialistin Andrea Ulrich deswegen.

Ein einziges unpassendes Puzzlestück
kann allerdings schon der entscheidende
Hinweis sein: Oft decken die Experten
schon bei der exakten chemischen Zusam-
mensetzung eines Objekts Widersprüche
auf. Passen das Material, seine Zusam-
mensetzung und die Bearbeitung zur je-
weiligen Epoche? Oder lassen sich Hinwei-
se auf Tricksereien, Fälschungen, Manipu-
lationen finden? «Wir wissen sehr genau,
welche Metalllegierung in einem alten
Kunstgegenstand bestehen müsste», sagt
Ulrich. «Wir wissen beispielsweise, dass
Cadmium in alten Silberlegierungen nicht
vorkommt. Wenn wir also Cadmium fin-
den, dann kann der Gegenstand nicht alt
sein», erläutert Ulrich. 

Zu reines Edelmetall schürt Verdacht
Die Numismatik-Abteilung einer Bank
etwa hegte Zweifel, als ein Händler ihr Sil-
bermünzen anbot, angeblich aus dem Par-
therreich. Doch die Gravur war zu deut-
lich, um rund 2000 Jahre alt zu sein. Als
hätte die Korrosion den Münzen nichts an-
haben können. Die Empa konnte das Miss-
trauen der Bank mit Fakten untermauern.
Denn die Silberlegierung war so rein, wie
man sie in antiken Zeiten gar nicht her-
stellen konnte.

Ganz ähnlich verhielt es sich mit einer
Hirsch-Statuette, die um das Jahr 1650 ge-
gossen worden sein sollte. Empa-Experte
Peter Lienemann stellte fest, dass es sich
um ziemlich reines Silber handelte, aller-
dings mit ein wenig Cadmium angerei-
chert. Solches Silber kennt Lienemann aus
modernen Zahnarztpraxen.

Mit weit aufgerissenen Augen starrt
ein Jaguar seine Beute an: In der Goldfigur
– angeblich aus der Zeit vor der spanischen
Eroberung des Inka-Reichs - konnte Liene-
mann jedoch Spuren von Quecksilber und
Platin nachweisen: Ein klarer Hinweis,
dass das Gold nicht aus präkolumbischen
Epochen stammt, sondern aus einer jener

>>
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südamerikanischen Urwald-Gold-
minen, in denen moderne Glücks-
ritter versuchen, dem Boden winzi-
ge Goldkörnchen abzutrotzen. Da-
bei verwenden sie auch Quecksil-
ber.

In der Legierung stecken also
oft schon entscheidende Hinweise
auf die wahre Herkunft eines Me-
tallobjekts. Die exakte Bestimmung
ist allerdings eine Wissenschaft für
sich: Wie es sich für Detektive ge-
hört, greifen die Kulturgüteranalyti-
ker zunächst zu Lupe und Mikro-
skop. Schlagtechnik und Werk-
zeugführung des Kunstschmieds
verraten dem fachlich geschulten
Auge bereits viel – schliesslich ist
bekannt, zu welchen Epochen mit
welchen Werkzeugen und Methoden gearbeitet wurde. Dazu ist ein Anschliff
der Probe nötig. Um das Gefüge sichtbar zu machen, wird das Metallstück mit
einer ätzenden Lösung behandelt. Eine Tätigkeit, die viel Erfahrung voraus-
setzt. 

Noch genauer ist die Untersuchung mit dem Rasterelektronenmikroskop.
Da die Empa über eine relativ grosse Probenkammer verfügt, kommt es schon
bei Voruntersuchungen zum Einsatz. Röntgenaufnahmen oder Computerto-
mografien lassen erste Blicke ins Innere eines Kunstobjekts zu. 

Laser-Untersuchungen verursachen kaum Schaden
Am liebsten rücken die Empa-Fachleute ihren Untersuchungsobjekten mit La-
serstrahlen zu Leibe. Die Laser-Ablation hält die Schäden so gering wie möglich.
Nur winzige Krater, die mit blossem Auge kaum zu sehen sind, schiesst das Ge-
rät in die Oberfläche des zu untersuchenden Gegenstands. In einer Aufsatzzelle
werden die so gewonnenen winzigen Spuren des Materials aufgefangen und von
einem Gasstrom in einen Detektor getragen. Mittels Massenspektrometrie lassen
sich dann noch kleinste Spuren eines Elements bestimmen. 

«Man darf als Analytiker nichts in die Ergebnisse hineininterpretieren», warnt
Lienemann allerdings davor, zu viel von isolierten Materialuntersuchungen zu
erwarten. «Nur wenn man den archäologischen oder kunsthistorischen Hinter-
grund  und die Begleitumstände kennt, ist eine klare Aussage möglich.»

Doch die Kunst-Detektive rüsten derzeit auf. Mit neuen Methoden kom-
men die Analytiker einer Altersbestimmung immer näher. «Früher habe ich
nur geschmunzelt, wenn ich gefragt wurde, ob man Metall datieren kann. Jetzt
fangen wir genau damit an», sagt Marianne Senn. Einen Hinweis kann zum
Beispiel Blei-210 geben: Das radioaktive Isotop hat eine relativ geringe Halb-
wertszeit – und verrät dem Fachmann daher, ob Silber oder Kupfer in den ver-
gangenen hundert Jahren eingeschmolzen wurde. Bei Stahl wiederum wollen
die Chemiker die C14-Methode zum Einsatz bringen – der Kohlenstoffanteil
macht es möglich. Erste Versuche in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich wa-
ren erfolgreich.

Auch der Helium-Gehalt von Gold lässt Rückschlüsse auf das Alter des Ma-
terials zu: Helium entsteht beim Zerfall von Uran und Thorium. Die Uran-He-
lium-Thorium-Methode lässt allerdings nur sehr grobe Rückschlüsse zu: Bis zu
30 Prozent beträgt ihre Ungenauigkeit.

Trotz all dieser Einschränkungen gelingt es Senn und ihren Kollegen oft,
das entscheidende Puzzleteil zu finden und die untersuchten Kunstobjekten
als dreiste Fälschungen zu entlarven. Eine unangenehme Wahrheit. So man-
cher Sammler kann nicht glauben, dass er einem Betrüger aufgesessen ist. Und
will im Kummer über seinen Verlust nicht wahrhaben, dass er die Rechnung
für die aufwendigen Analysen trotzdem begleichen muss. Andere suchen ihr
Heil darin, immer neue Gutachten einzuholen. Ohne zu beachten, dass die an-
erkannten Fachgrössen sich kennen und oft zusammenarbeiten.  //

Original oder Plagiat?
Die Antwort hängt am Faden

Uhren, Parfum, Schuhe, Zigaretten: Vor
Produktpiraten ist nichts sicher. Immer
häufiger tauchen auch dreist gefälschte
Jacken, Jeans oder Polohemden auf: Ein
Milliardenschaden für die betroffenen
Unternehmen. Ein ursprünglich für
Funktions-Textilien entwickeltes Verfah-
ren könnte Abhilfe schaffen: Markierte
Fasern im Stoff machen Produkte prak-
tisch unkopierbar – oder wenigsten sind
Imitate sofort zu erkennen. Die Empa hat
zusammen mit dem Paul Scherrer Insti-
tut (PSI) eine Vorrichtung entwickelt,
mit der sich die Oberfläche einer einzel-
nen Faser definiert strukturieren lässt.
Im Mikro- oder Nanomassstab wird etwa
der Markenname auf die synthetische Fa-
ser geprägt. «Sicherheitsfäden» könnten
also bald nicht nur in Geldscheinen, son-
dern sogar in Jeans stecken.

Silberne Hirsch-Statuette unter dem Empa-Laser: Ein Gasstrom transportiert winzige Mengen
des Materials aus der runden Aufsatzzelle zum Massenspektrometer.

Methode zur Mikrostrukturierung von Fasern

Faser

Andruckrolle

mikrostrukturierte Rolle
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«Winterpullover»
für Altbauten
Bis zu 70 Prozent Energie sollen in den kommenden 20 Jahren in der Schweiz
bei Heizung und Warmwasser gespart werden. So sieht es zumindest der
Aktionsplan «Energieeffizienz» des Bundes vor. Grund genug, am «Tag der Technik»
im vergangenen November Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in den Blickpunkt
zu rücken und technische Lösungen dafür aufzuzeigen.

TEXT: Rémy Nideröst

Jahr für Jahr verschleudern Wirtschaft, Privathaushalte und öf-
fentliche Hand rund zehn Milliarden Franken durch vermeidbare
Energieverluste. «Wir können es uns volkswirtschaftlich schlicht
nicht mehr leisten, derart viel Energie – im wahrsten Sinne des
Wortes – zu verheizen», sagte Empa-Direktionsmitglied Peter
Richner am diesjährigen «Tag der Technik», den Swiss Enginee-
ring STV, die Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW)
und der Ingenieur- und Architektenverein SIA gemeinsam veran-
stalteten.

Energetisch sanierte Altbauten verbrauchen
viermal weniger Energie
Für die Fitnesskur kommen in erster Linie Altbauten in Frage. Denn
Gebäude aus den 1970er-Jahren, die nach Minergiestandard saniert
wurden, verbrauchen nur noch rund ein Viertel an Energie.

Wie eine solche Sanierung aussehen kann, zeigt etwa das Pro-
jekt «Retrofit», das unter anderem vom Kompetenzzentrum für
Energie und Mobilität des ETH-Bereichs (CCEM), vom Bundesamt
für Energie (BFE) und der Förderagentur für Innovation (KTI) un-
terstützt wird und bei dem die Empa mit Partnern aus Wissen-
schaft und Industrie zusammenarbeitet: Der Altbau wird in eine
neue, hochdämmende und grossteils vorfabrizierte Hülle «einge-
packt» – eine Art Winterpullover –, in die Anlagen zur Nutzung

von Sonnenenergie und für die Komfortlüftung bereits integriert
sind. Anschliessend wird diese mit ebenfalls vorgefertigten Fas-
sadenmodulen – Fenster inklusive – verkleidet.

Für diese Module entwickeln Forscher und Ingenieure der
Empa neuartige Materialien und Komponenten wie Vakuum-Iso-
lationspaneele (VIP), Aerogel-Verbundwerkstoffe oder Vakuum-
verglasungen. Wird heutzutage ein Haus mit herkömmlichen Fa-
ser- oder Schaumstoffen wärmegedämmt, sind Isolationsschicht-
dicken von bis zu 40 Zentimetern notwendig. Vakuum-Isolations-
paneele sind dagegen bei gleicher Dämmleistung nur einige Zen-
timeter dick – haben allerdings eine relativ empfindliche Hülle.
Empa-WissenschaftlerInnen sind zurzeit daran, die Lebensdauer
der VIP zu verbessern.

Pilotprojekte führen Entwicklungen in die Praxis
Damit Entwicklungen wie diese auch den Weg in die Praxis

finden, müssen sie mit innovativer Architektur kombiniert wer-
den, um attraktiven Wohn- oder Arbeitsraum zu schaffen. «Nur
durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Institutionen wie der
Empa, Planern, Architekten und den ausführenden Firmen kann
der Bausektor dazu beitragen, die Energieprobleme zu lösen», so
Architekt Beat Kämpfen, der zurzeit zwei Pilot- und Demonstrati-
onsprojekte in der Stadt Zürich durchführt. //

Schweizer Mehrfamilien-
haus aus den 1950er
Jahren (links): Nach der
Sanierung verbraucht
es – bei einer 25 Pro-
zent grösseren Wohn-
fläche – noch einen
Zehntel an Energie
(Fotos: Beat Kämpfen,
Büro «Kämpfen für
Architektur», Zürich)
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1
Der Prototyp eines «nach-
giebigen» chirurgischen
Instruments für Bauch-
operationen aus einem Guss.

2
Flavio Campanile mit der
«nachgiebigen» Schraube
für eine Flügelkonstruktion.

3
Am Computer tasten sich die
Forscher an das Gelenkdesign
für ein monolithisches
Spezialwerkzeug heran:
Der Mechanismus baut auf die
elastische Verformung im
Material.

1

3

2

Neue Werkstoffe:
Der Klügere gibt nach

Materialforscher entwickelten in den letzten Jahren «smarte» Materialien mit
erstaunlichen Fähigkeiten. «Compliant Systems», also nachgiebige Systeme, sind
beispielsweise flexibel genug, um grosse Verformungen zuzulassen, gleichzeitig
aber auch fest genug, um grosse Belastungen auszuhalten. Da komplexer
in Design und Herstellung als ihre konventionellen Vorgänger, stellen nachgiebige
Systeme allerdings gehörige Herausforderungen an die Ingenieure.

TEXT: Martina Peter / FOTOS: Empa

Eine Beisszange – zwei Griffe, ein Ge-
lenk und ein Zangenkopf – ist das
perfekte Werkzeug, um einen Nagel

aus der Wand zu ziehen. Ganz ähnlich
funktionieren einige chirurgische Werk-
zeuge. Instrumente für die Laparoskopie
beispielsweise bestehen ebenfalls aus zwei
Griffen, einem Gelenk und zwei kleinen
Greifern. Selbstredend, dass an diese
Werkzeuge, die benötigt werden, um den
Bauchraum eines Patienten einzusehen,
völlig andere Ansprüche gestellt werden:
ChirurgInnen sind auf hochpräzise Opera-
tionsinstrumente angewiesen, die mög-
lichst ohne Spalten und Scharniere aus-
kommen, an denen sich Infektionskeime
ansiedeln können.

«Dem können wir abhelfen», sagt Fla-
vio Campanile, Ingenieur in der Empa-Ab-
teilung «Mechanics for Modelling and Si-
mulation». Die Instrumente aus Glas- und
Kohlefaserverbund, die er mit seinem
Team entwirft, sind praktisch aus einem

Guss. Sie sind geometrisch so konstruiert,
dass sie Kraft ohne Gelenke übertragen
können. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Mechanismen beruht ihre Verformbarkeit
nicht auf dem Gleiten oder Rollen starrer
Elemente aufeinander, sondern auf elasti-
scher Verformung im Material. Was ganz
nebenbei auch den Verschleiss der Instru-
mente erheblich reduziert.

Zuerst mikro, nun makro
Bei Präzisionsgeräten geringer Grösse, wie
Messgebern und Spezialwaagen, sind
nachgiebige Strukturen bereits gang und
gäbe. Auf anderen Gebieten – etwa im Au-
tomobilbau oder im Bauwesen – dagegen
noch nicht. «Die Anforderungen an Design
und Herstellung sind extrem, die Lösungen
oft sehr komplex», erklärt Campanile.
Doch genau hier sehe er enorme Chancen.
«Es reizt uns, das Potenzial nachgiebiger
Mechanismen für verschiedenartige An-
wendungen im Makrobereich auszuloten.»
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Und das nicht nur für die Herstellung
chirurgischer Instrumente, deren traditio-
nelle Griffe, Lager und Gelenke dank Cam-
paniles Methode zu einer monolithischen
Einheit verschmelzen. Das Prinzip eigne
sich auch hervorragend für Sportgeräte wie
Sportpfeilbögen und Eishockey-Stöcke.
Der Eishockey-Crack von morgen schlägt
mit seinem Stock aufs Eis. Die dabei ent-
standene elastische Energie wird kurzfris-
tig gespeichert. Drischt er kurz darauf auf
den Puck ein, wird diese Energie in kineti-
sche Energie umgewandelt, der Puck rast
übers Eis – schneller denn je.

Spannende Einsätze erwarten nach-
giebige Systeme aber auch in Anwendun-
gen, die extrem leicht sein müssen: Trag-
flächen für Flugzeuge mit aerodynami-
scher Lastregelung kommen neu ohne her-
kömmliche Ruder und Klappen aus. Die
Kräfte werden gesteuert, so leicht und har-
monisch wie ein Vogel seine Flügelstel-
lung anpassen kann.

Auch hier gilt: Starrkörperlösungen
sind deutlich einfacher. Elastische Verfor-
mungen in einem Modell einzuplanen,
macht das Ganze für die Ingenieure um ei-
niges komplexer. «Wir müssen ständig ab-
wägen, wie weit wir gehen können», so
Campanile. Das Material muss die ge-
wünschte Verformung erbringen, aber
auch widerstandsfähig genug sein, um der
mechanischen Beanspruchung standzuhal-
ten. Die Tragflächen müssen nicht nur
leicht, sondern auch flexibel sein, um sich
der Luftströmung perfekt anzupassen: Das
spart nicht nur Energie, die Flugzeuge las-
sen sich auch besser manövrieren. Dane-
ben müssen die Flügel aber auch fest genug
sein, um tragend zu wirken.

Enge Zusammenarbeit mit
Industriepartnern
Der Bezug zur Praxis, zu echten Problemen,
steht für Campanile im Zentrum seiner Tätig-
keit: «Unsere Industriekunden sind fest in un-

sere Abläufe integriert und geben uns Feed-
back auf all unsere Entwicklungsschritte.» Ist
das Design ausgereift und das Erproben ab-
geschlossen, erwartet sie Erfreuliches: Nach-
giebige Systeme sind sehr kostengünstig her-
zustellen. Sie können gegossen werden und
dann – «wie ein Tiroler Cake», so Campanile
– in passende Stücke geschnitten werden.

Die Gruppe von Campanile ist ein attrak-
tiver Partner für die Industrie, unter anderem
auch durch die Zusammenarbeit mit dem
Zentrum für Strukturtechnologien der ETH
Zürich. Mit ihren ETH-Kollegen haben die
Empa-ForscherInnen die Forschungsinitiati-
ve «kompliant.ch» gegründet, die von der Ge-
bert-Rüf-Stiftung finanziell unterstützt wird.
Ziel dieser Initiative ist es, die Analytik für
und die Entwicklung von nachgiebigen Sys-
temen voranzutreiben.

ICAST 2008

An welchen schlauen Werkstoffen und selbstregulierenden (adap-
tiven) Materialsystemen derzeit geforscht wird, erörterten Fachleu-
te an der «19th International Conference on Adaptive Structures
and Technologies» (ICAST). Sie fand vom 6. bis 9. Oktober 2008 auf
dem Monte Verità bei Ascona statt und wurde von der Empa ge-
meinsam mit der ETH Zürich organisiert. In rund 80 Vorträgen er-
fuhren die 120 TeilnehmerInnen das Neueste über funktionale Ma-
terialien, intelligente Verbundwerkstoffe, Regelungssysteme, Ge-
sundheitsüberwachung, aktive Tragflächen und Aeroelastizität,
Verformung und Vibrationskontrolle. Bereits jetzt gibt es ausge-
zeichnete Beispiele von erfolgreichen Entwicklungen für Anwen-
dungen in der Medizin, im Militär und in der Luft- und Raumfahrt.

Viele Vorträge zeigten aber auch attraktive Lösungen für noch un-
bewältigte Probleme in den Ingenieurwissenschaften. Zum Beispiel
zur Energiegewinnung, für den Einsatz in der Biomedizin, für si-
chere, nachhaltige Anwendungen im Bau- und Transportwesen,
aber auch für den Flugzeug- und Automobilbau. Die Empa prä-
sentierte im Tessin unter anderem Neuentwicklungen im Bereich ei-
senbasierter Formgedächtnislegierungen, elektroaktiver Polymere
und fortschrittlicher Sensorsysteme und deren Anwendungen.

Um sich in der Industrie erfolgreich durchzusetzen –  so hielten die
Veranstalter in ihrem Resümee fest –, müssen die viel verspre-
chenden Technologien allerdings noch bekannter werden. Eine
weitere Herausforderung liege darin, die Systeme zuverlässiger zu
machen und die Herstellungskosten zu senken.

I C A S T

2008
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«Verkettung mehrerer Mängel
Fast drei Jahre nach dem Einsturz der Eishalle im bayerischen Bad Reichenhall hat die Justiz entschieden:
Der Ingenieur, der das Gebäude entworfen hatte, wurde zu 18 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung
verurteilt. 15 Menschen kamen ums Leben, 34 wurden verletzt, als das Dach der Halle der tonnen-
schweren Schneelast nachgab. Die Entscheidung der Richter fusst unter anderem auf einem Gutachten
der Empa: Demnach war eine Verkettung von Fehlern in der Planung und beim Bau der Eishalle Ursache
für den Einsturz. Ist Bad Reichenhall ein Einzelfall oder könnten sich ähnliche Unglücke wieder ereignen?
Ein Gespräch mit Klaus Richter, dem Leiter der Empa-Abteilung «Holz». 

INTERVIEW: Manuel Martin

Ihre Abteilung hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Traun-
stein Holzbauteile der Eishalle analysiert. Zu welchen Ergeb-
nissen sind Sie gekommen? 

Wir haben die Festigkeit der hölzernen Hauptträger des Eis-
hallendaches untersucht. Dabei sollten wir vor allem die Verkle-
bungsqualität beurteilen und zudem mögliche Einflüsse von Pilz-
befall analysieren. Wir stellten fest, dass beim Herstellen der Trä-
ger unterschiedliche Klebstoffe verwendet wurden, die nach mehr
als 30 Jahren – die Halle wurde 1972 erbaut – unterschiedliche
Restfestigkeiten aufwiesen. Über dem Eisfeld herrscht eine hohe
Luftfeuchtigkeit, daher waren die Klebfugen der Keilzinkenver-
bindungen auf der Unterseite der Träger stellenweise stark abge-
baut. Diese waren mit Harnstoff-Formaldehyd Klebstoffen gefer-
tigt. Solche Klebstoffe hätten dort nach heutigem Wissen nicht
verwendet werden dürfen. Der nachgewiesene geringfügige Pilz-
befall des Holzes spielte dagegen keine Rolle. 

Was kann aus dem Unglück von Bad Reichenhall gelernt
werden?

Das Beispiel zeigt einmal mehr, dass meist mehrere Faktoren
zusammentreffen, um ein solches Schreckenszenario herbeizu-
führen. In Bad Reichenhall ist vieles falsch gelaufen: Es wurde von
der behördlich zugelassenen Bauweise abgewichen, die Statik war
zum Teil fehlerhaft und wurde nicht überprüft, es wurden nicht
geeignete Klebstoffe eingesetzt, ausserdem wiesen die Träger
Konstruktionsmängel auf. Jeder Beteiligte muss sich seiner Ver-
antwortung bewusst sein, die entsprechende Ausbildung und das
Fachwissen haben, der Bauablauf muss gut koordiniert und durch
Qualitätssicherungsmassnahmen begleitet werden. Später sind im

Empa-Experten untersuchten Katastrophe 

Die Empa hat eines der fünf Gutachten zu den verklebten Holzbauteilen der 75 Me-
ter langen und 48 Meter breiten Eishalle verfasst. In den Empa-Labors wurden un-
ter anderem die Klebstofffugen und die Festigkeit der Holzverbindungen untersucht.
Zudem wurde der verwendete Klebstoff chemisch analysiert. Ausserdem untersuch-
ten die Empa-Experten, ob und wie der Pilzbefall der Holzträger einen Einfluss auf
den Einsturz des Hallendaches hatte. Fazit: Eine «Verkettung mehrerer Mängel und
Schäden» führte zum Einsturz. 

Materialtechnische Mängel – der falsche Klebstoff 
Unterhalb der Hauptträger des Daches kondensierte die hohe Luftfeuchtigkeit –
mit fatalen Folgen. Denn der verwendete Harnstoff-Formaldehyd-Kleber ist nicht
dauerhaft wasserresistent. Dass der Klebstoff sich nur für Bauteile in trockener
Umgebung eignet, war zu jener Zeit zwar bekannt; nicht aber, dass die Luft-
feuchtigkeit in Eissporthallen häufig sehr hoch ist. Darauf wurde erst später ge-
achtet, deshalb verstiess der Einsatz des Harnstoff-Formaldehyd-Klebers nicht ge-
gen den damaligen Stand der Technik.

Konstruktionsmängel – zu hohe Träger 
Fast drei Meter hoch waren die Hauptträger des Daches – zulässig war nicht ein-
mal die Hälfte dieser Höhe; die Bauherren hatten auch keine Genehmigung für eine
Sonderkonstruktion beantragt. Zudem hätte statt des spröden Leims ein elastischer
Klebstoff die dicken Fugen zwischen den Trägerbauteilen besser ausgefüllt. Diese
Fugen waren für das exakte Zusammenfügen der langen Bauteile notwendig – ein
technisch für die Siebzigerjahre anspruchvolles und schwieriges Unterfangen.

Planerische Mängel – fehlerhafte statische Berechnungen 
Durch zwei Fehler in der statischen Berechnung wurde der Tragwiderstand der De-
ckenträger um bis zu 25 Prozent überschätzt. Einerseits wurde ihr Tragverhalten
überbewertet, andererseits wurde die Schwächung durch die zackenförmigen Ver-
bindungen – die so genannten Universalkeilzinkungen, die die einzelnen Träger-
bauteile zusammenhalten – nicht berücksichtigt.

Baurechtliche Mängel – keine Qualitätskontrolle beziehungsweise
Überprüfung der Baupläne 
Ob die Hauptträger der Last des Daches und des Schnees standhalten, wurde rech-
nerisch nicht überprüft. Ohne eine Kontrolle der statischen Berechnungen durch ei-
nen Prüfingenieur hätte die Eishalle jedoch gar nicht errichtet werden dürfen.

1 2
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führte zum Einsturz»

1
Klaus Richter, der Leiter
der Empa-Abteilung «Holz»
erstellte das Gutachten
für die Staatsanwaltschaft
(Foto: Empa).

2
Unter der Last von nassem
Schnee stürzte das Dach
der Eishalle im Januar
2006 zusammen und be-
grub Dutzende Menschen
unter sich. Zwölf Kinder
und drei Erwachsene
konnten nur noch tot
geborgen werden
(Foto: Bayerisches Rotes
Kreuz Berchtesgadener
Land).

Rahmen des Unterhalts regelmässige Kontrollen der Bauwerk-
substanz durchzuführen. Hier steht der Bauherr beziehungswei-
se der Betreiber in der Verantwortung.

Gibt es in der Schweiz ein übergeordnetes Qualitätssicherungs-
system, nach dem sich alle Beteiligten richten könnten?

Das gibt es in der umfassenden Form nicht. Zunächst müssen
die gültigen Baunormen und verbindlichen Empfehlungen einge-
halten werden. Für die Betriebs- und Nutzungsperiode obliegt es
dem Eigentümer des Bauwerkes, mit entsprechenden Massnah-
men eine langfristige Funktions- und Tragsicherheit seiner Bauten
zu gewährleisten.

Also ist eine hohe Eigenverantwortung gefragt. Sehen Sie
darin einen Nachteil für die Sicherheit von Bauwerken?

Grundsätzlich nein. Ich persönlich und vermutlich die meisten
Mitglieder der Bauprozesskette befürworten eine Reglementierung «in
Massen». In der Schweiz gibt es im Vergleich zu Ländern mit einer
höheren Reglementierung keine Häufung von Schadensfällen – daher
gibt es auch keinen Anlass, dies zu überdenken. Denn aufgrund der
höheren Eigenverantwortung, die Planer und Ingenieure tragen, ma-
chen sie sich vermutlich mehr Gedanken über Details und deren Über-
prüfung als Kollegen in anderen Ländern, die sich auf eine tadellos
funktionierende Nachkontrolle durch Dritte verlassen. Die bei uns et-
was geringere Reglementierung hat aber noch weitere Vorteile: Sie ge-
stattet die Anwendung neuer, innovativer Ansätze im Bauwesen, und
dies hat der Baubranche in den letzten Jahrzehnten interessante Wei-
terentwicklungen ermöglicht.

Die Experten sind sich einig, dass eine absolute Sicherheit
für Tragwerke – trotz Qualitätssicherungsmassnahmen –
nicht möglich ist. Ist grundsätzlich der Zufall für ein Unglück
massgebend oder gibt es eine Bauweise, die besonders
schadensanfällig ist?

Die bedauerlichen Schadensfälle der letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass es keine Zusammenhänge mit speziellen Material- oder
Bauformen gibt. Aber von Zufall als Erklärung für ein Schadens-
ereignis zu sprechen, ist nicht das Richtige. Es sind, wie auch in
Bad Reichenhall, meist nicht regelkonform ausgeführte Tätigkei-
ten oder Prozesse, deren Auswirkungen sich summieren und da-
mit den Schaden letztlich auslösen. Es geht also darum, den je-
weiligen Stand der Technik und des Wissens zu kennen und kon-
sequent anzuwenden.

Brücken werden bereits mit Sensoren überwacht. Ist dies
auch für Holzbauten denkbar? 

Da bin ich skeptisch. Einerseits stellt sich die Frage nach den
Kosten, andererseits auch danach, ob sich das geschulte Auge ei-
nes erfahrenen Ingenieurs gänzlich durch ein elektronisches Über-
wachungssystem ersetzen lässt. Bei einem komplexen Tragwerk
ist es oft nicht so einfach zu entscheiden, wo die kritischen Stel-
len sind. Hier müssen wir zunächst Erfahrungen sammeln. Der-
zeit scheint mir die regelmässige Überwachung durch einen Fach-
mann, der sich einen Gesamteindruck verschafft, mit weniger
Aufwand verbunden zu sein als eine Sensorüberwachung. 
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Preiswürdige Informatik-Visionen

Katharina Reinecke, eine Doktorandin
der Universität Zürich, hat den ersten
«Swiss Computer Science Challenges
Award» gewonnen. Die Jury unter Lei-
tung von Empa-Forscher Lorenz Hilty
zeichnete ihr Projekt – eine kulturell an-
passungsfähige Computer-Software – als
beste von 57 eingereichten Ideen aus. Zum
Abschluss des Jahres der Informatik – in-
formatica08 – konnte sie am 13. November
in Lausanne ihren Preis entgegennehmen.

Die beiden anderen ausgezeichneten
Forschungsszenarien beschäftigen sich mit
intelligenten, computer-basierten Überset-
zungssystemen sowie mit bisher uner-
reichten Leistungssteigerungen in Infor-
matiksystemen durch parallele Program-
miermodelle und Systemarchitekturen.
Die Preissumme von 30 000 Franken
stellte die Hasler Stiftung zur Verfügung.
Für Jürg Kohlas, den Vertreter der Stif-
tung, ist nun entscheidend, die Preisträ-
gerin und die Preisträger auch bei der
Weiterführung ihrer Forschungsarbeiten
zu unterstützen. «Wir laden die Preisträ-
ger ein, uns ihre Anträge für die weitere
Unterstützung ihrer Forschungsprojekte
einzureichen.»

Katharina Reinecke, Doktorandin an der
Universität Zürich, gewann mit ihrer
Idee einer kulturell anpassungsfähigen
Computer-Software den ersten «Swiss
Computer Science Challenges Award».

Leuchtfaser misst
Lebenszeichen
Textilien werden immer vielseitiger. Innovative Kleidungs-
stücke, die die Vitalfunktionen ihrer Träger überwachen,
dürften schon bald zum medizinischen Alltag gehören.
Ein neuer Handschuh, in dem ein Pulsoxymeter steckt,
stellt einen wichtigen Zwischenschritt dar. 

TEXT: Ivo Marusczyk

Sensor und Lichtquelle liegen auf gegenüberliegenden Seiten der Finger-
spitze. Der Handschuh ist bequemer zu tragen, verrutscht nicht so leicht
und kommt mit weniger störenden Kabeln aus als die heute bei Pulsoxy-

metern üblichen Fingerclips. «Aber eigentlich wollte ich gar keinen Handschuh
entwickeln», sagt Rothmaier. Dieses Kleidungsstück stellt nur einen Zwi-
schenschritt auf dem Weg zu weiteren «intelligenten» Kleidungsstücken dar,
die den Körper überwachen. 

Ein wichtiges technisches Problem ist mit dem Handschuh immerhin aus
dem Weg geräumt: Die Fasern im Textilgewebe laufen parallel zur Körper-
oberfläche, das Licht tritt aber nur am Faserende aus. Es ging also darum, den
Mantel der Fasern so geschickt zu bearbeiten, dass genügend Licht auf die Haut
trifft, um vom Sensor erfasst zu werden. 

Rothmaiers Ziel liegt darin, Neugeborenen und ihren Eltern das Leben zu
erleichtern. In neonatologischen Stationen gehört die Untersuchung der Sau-
erstoffsättigung im Gehirn heute zum Standard – im Rahmen der Diagnostik
wie auch für spezielle Studien. Eine mühsame Prozedur. «Die heutigen Appa-
rate, die die Sauerstoffsättigung berührungslos von aussen messen, sehen noch
ziemlich nach Weltraumtechnik aus.» In Zukunft, hofft Rothmaier, könnte man
den Säulingen einfach eine Hightechmütze aufsetzen, um die Vorgänge im
Kopf zu messen. 

Hauchfeine Fasern leiten Licht bis zur
Fingerspitze und vom gegenüberliegenden
Sensor zurück zum Überwachungsgerät.
So lassen sich Puls und Sauerstoffsättigung
im Blut messen (Foto: M. Rothmaier). 
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Bessere Ersatzteile für Menschen 
Implantat ist nicht gleich Implantat. Einige bleiben nur «kurze» Zeit im Körper, beispielsweise
zur Fixierung eines gebrochenen Knochens, andere verrichten über Jahre, wenn nicht gar
Jahrzehnte ihren Dienst im Körper, so etwa künstliche Hüft- oder Kniegelenke. In jedem Fall
stellen Implantate die Materialentwickler vor grosse Herausforderungen.

TEXT: Rémy Nideröst

Beim temporären Einsatz, bei dem das fremde Material bis
zu zwei Jahre im Körper bleibt, muss der Fremdkörper vor
allem «biokompatibel» sein und sich ohne Komplikationen

aus dem Körper entfernen lassen. Oder – noch besser – sich von
selbst auflösen.

Wie der Körper auf fremdes Material reagiert, erforscht Katha-
rina Maniura von der Abteilung «Materials-Biology Interactions» an
Zellkulturen. Dies ist wichtig, weil Materialien die Zellfunktionen
beeinträchtigen können. Maniura benutzt dazu adulte Stammzellen,
wie sie etwa in Körperfett oder im Knochenmark vorkommen und
dort «ruhen», bis sie beschädigtes Zellmaterial ersetzen müssen.
Doch bis die Stammzellen sich in die für die Tests notwendigen Kno-
chenzellen differenziert haben, sind etliche Präparationsschritte nö-
tig. Danach ermöglichen sie jedoch Aussagen darüber, ob sich das
getestete Material für Implantate eignet oder nicht.

Materialien müssen für den Körper verträglich sein
Eine «Sensation» ist für Manfred Zinn von der Abteilung «Biopo-
lymere» die Tatsache, dass die US-amerikanische Zulassungsstel-
le FDA vor kurzem ein mikrobiell hergestelltes Polymer zertifiziert
hat. Auch Zinn entwickelt solche Biopolymere, die bioabbaubar
sind und «massgeschneidert» hergestellt werden können. Sie sol-
len etwa als temporäre Schicht zwischen Hüftimplantaten und
Knochen eingesetzt werden. Nach der Operation stimulieren sie
das Verwachsen mit dem Knochen, danach löst sich die Schicht
auf. Oder als künstliche Sehnen, die nach einem Sehnenriss «ein-
gebaut» und biologisch degradiert werden, sobald die Sehne durch
körpereigenes Material wiederaufgebaut worden ist.

An bioabbaubaren Implantaten aus Magnesium arbeitet Pa-
trik Schmutz von der Abteilung «Korrosion und Werkstoffintegri-
tät». Sie dienen beispielsweise als Stents zum Offenhalten von vor-
mals verengten Gefässen oder als Stifte und Platten zum Fixieren
von Knochen. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie im Körper mit der
Zeit zersetzen. Eine weitere Operation, um das Implantat zu ent-
fernen, entfällt. Und Magnesium ist nicht nur biokompatibel, der
Körper benötigt das Element sogar für zahlreiche Stoffwechsel-
prozesse.

Höchste Anforderungen für Langzeitimplantate
«Heute ist alles beschichtet, was länger halten muss», meint Roland
Hauert von der Abteilung «Nanoscale Materials Science». Bei Implan-
taten besonders wichtig ist die Haftschicht zwischen Beschichtung und
Grundmaterial. Ist sie fehlerhaft, bilden sich Risse, Körperflüssigkeit
tritt ein, das Grundmaterial korrodiert und das Implantat muss wieder
aus dem Körper entfernt werden. Hauert analysiert daher die Grenz-
flächen verschiedener Beschichtungen, um Prognosen stellen zu kön-
nen, wie lange eine Grenzschicht hält – und mit ihr das Implantat.

Beschichtungen für Implantate entwickelt auch Empa-Direk-
tionsmitglied Pierangelo Gröning. Etwa solche, die durch Nano-
teilchen noch härter gemacht werden und so den Abrieb mini-
mieren. «Wir sind vor allem daran interessiert, mit der Medtech-
Industrie Beschichtungen nach Mass zu entwickeln», wirbt Grö-
ning für gemeinsame Projekte mit der Empa. //

1
Bioresorbierbarer
Magnesium-Stent
zum Offenhalten
von verengten
Gefässen (Foto: BIOTRONIK
GmbH & Co. KG, Berlin).

2
Um die Abläufe des
menschlichen Bewegungs-
apparats am Computer
simulieren zu können, stellt
sich der Forscher schon
mal selbst als Objekt zur
Verfügung. Im Bild links
Bernhard Weisse in
einem Spezialanzug mit
optischen Signalgebern,
rechts die Computer-
simulation (Fotos: Empa).
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Veranstaltungen
25. bis 30. Januar 2009
3rd Symposium Hydrogen and Energy  
Alpenblick, Braunwald, Switzerland

5. März 2009
Weiterbildungskurs «Baudynamik im Holzbau» 
Empa, Dübendorf, Akademie

6. März 2009 
Symposium «Headways in Materials Science»
Zu Ehren des 65. Geburtstags von Louis Schlapbach
Empa, Dübendorf, Akademie

16. März 2009 
Wissenschaftsapéro,
Nanotechnologie – Chancen + Möglichkeiten
Empa, Dübendorf, Akademie

21. bis 23. April 2009
European Creep Collaborative Committee
2nd International ECCC Conference 
Creep & Fracture in High Temperature Components
Empa, Dübendorf, Akademie

Details und weitere Veranstaltungen unter
www.empa-akademie.ch

Ihr Zugang zur Empa:

Die energetische

Sanierung des Gebäude-

parks mit Hilfe neuer,

kreativer Renovations-

konzepte ist die

Aufgabe der Zukunft.

Die Empa unterstützt

uns Architekten dabei,

indem sie neuartige

Materialien entwickelt.

Beat Kämpfen
Architekt

“

”

Meinung

Beat Kämpfen

portal@empa.ch
Telefon +41 44 823 44 44
www.empa.ch/portal
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