
Warum forscht
die Empa?

Der Name Empa ist 

in der Schweiz und

europaweit bekannt. 

Vor allem in der

Deutschschweiz wissen viele Leute auch,

wofür die vier Buchstaben stehen: «Eid-

genössische Materialprüfungsanstalt».

Stimmts? Es stimmt seit 1988 nicht mehr.

Empa heisst ausgeschrieben Eidgenössi-

sche Materialprüfungs- und Forschungs-

anstalt.

Wir sind ein nationales Laboratorium für

Materialwissenschaften und Materialtech-

nologien im ETH-Bereich. Konkurrenzieren

wir dabei die Eidgenössischen Techni-

schen Hochschulen oder die Fachhoch-

schulen? Nur begrenzt. Die Kette der

Forschungslandschaft ist weit gespannt.

Sie beginnt bei der Grundlagenforschung

und endet bei praxisnahen technischen

Lösungen. Die Empa betreibt angewandte

Forschung und Entwicklung. Die Hoch-

schulen in Zürich und Lausanne und die

neu entstehenden Fachhochschulen sind

Partnerinnen im Innovationsprozess. So

gesehen gibt es eine klare Antwort auf die

Frage «Warum forscht die Empa?». Sie

lautet: «Weil in der Schweiz eine Lücke

entstünde, wenn sie es nicht täte.» Die

Empa stellt ein Bindeglied dar. Sie holt

Grundlagenwissen an den Hochschulen ab,

setzt dieses Wissen anwendungsorientiert

um und gibt Anstösse für technische

Lösungen. Sie leistet damit einen uner-

lässlichen Beitrag zum Werk- und Denk-

platz Schweiz.

Louis Schlapbach, CEO Empa
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Bioplastik – Bakterien als
Polyesterlieferanten

In Forschungsprojekten an der Empa werden die geeigneten biotechnologischen Prozess-
bedingungen evaluiert und optimiert, um «Bioplastik», resp. Biopolymere, massgeschneidert
herzustellen. Wegen ihrer guten Abbaubarkeit und hohen Bioverträglichkeit eignen sich 
natürliche Polymere für vielseitige Anwendungen in Industrie, Chemie,
Pharmazie und nicht zuletzt in der Medizin.

Biotechnologische Forschungsprojekte an der Empa Prof. Dr. Louis  Schlapbach
Edi tor ia l

Ein Forscherteam der Empa arbeitet daran, Bakterien aus
der Erde und aus Kläranlagen zur Produktion von wertvol-
ler Biopolymermasse anzuregen. Werden den Mikroorga-
nismen Nährstoffe und geeignete Kohlenstoffsubstrate
zugefügt, produzieren einige von ihnen im Bioreaktor
unter sorgfältig überwachten Bedingungen Bio-
polyester, die umweltverträglich und auch nach-
haltig sind. Ihre grossen Vorteile gegenüber
synthetischen Werkstoffen aus Erdöl: Sie wer-
den von einem immer wieder nachwachsen-
den Rohstoff produziert und am Ende ihrer
Verwendung von Pilzen oder Bakterien voll-
ständig abgebaut.

Bis heute sind mehr als 90 Mikroorganis-
men bekannt, die im Zellinnern einen Kohlen-
und Energiespeicherstoff einlagern. Dieser Spei-
cherstoff besteht aus Polyhydroxyalkanoaten
(PHA), also natürlichen Polyestern. Die in Granü-
len eingelagerten PHA lassen sich mit organischen
Lösungsmitteln aus den getrockneten Zellen heraus-
lösen und werden durch Umfällen mit Methanol oder

Ethanol gewonnen. Übrig bleibt eine plastikähnliche Mas-
se mit ganz spezifischen Eigenschaften – bereit für Einsät-
ze in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten in Indus-
trie und Medizin.

Rezepturen für Bioplastik
Am meisten PHA-Masse wird in den Zellen gebildet, wenn
den Bakterien Kohlenstoffsubstrate, beispielsweise in der
Form von Fettsäuren, im Überschuss angeboten werden.
Wenn gleichzeitig aber ein anderer Nährstoff das
Wachstum limitiert, vermehren die Mikroorganismen sich
nicht mehr weiter, sondern beginnen, Biopolymere zu pro-
duzieren. Die Verwendung von Kohlenstoffsubstratgemi-
schen unter optimalen Wachstumsbedingungen erlaubt
dieserart die Steuerung des molekularen Aufbaus der PHA
und somit auch der makroskopischen, physikalischen Ei-
genschaften des Produkts. Ob der Biowerkstoff am Ende
spröde, elastisch oder klebrig ist, entscheidet sich also auf-
grund der Art der Mikroorganismen und der Wachstums-
bedingungen im Bioreaktor.

Um nun Biopolymere mit massgeschneiderten Eigen-
schaften zu erhalten, erforschen die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler der Empa diese Wachstumsbe-
dingungen minutiös. Die kontinuierliche Kultivierung im
Chemostat ist Voraussetzung für eine vollständige Kon-
trolle der Zellphysiologie. Die genaue Kenntnis von Wesen

Kontrollierte Wachstumsbedingungen im Bioreaktor gewähren 
eine konstante, reproduzierbare Herstellung von Biopolymeren.

Massgeschneiderte Rohextrakte 
von Bioplastik (Polyhydroxyalkanoat,
PHA) vor (links) und nach der
Reinigung (Mitte, rechts).
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Die Brücke
der Zukunft

Prof. Christian
Menn, Schweizer
Brückenbauer mit

Weltruf, forderte in einem Referat an der 
Empa-Akademie «Innovationen im Brücken-
bau». – Die Empa arbeitet daran.
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CFK im 
Bauwesen 

Von der Idee zur 
Realität: CFK-Mate-
rialien werden im 
Bauwesen immer 
häufiger eingesetzt.
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wird über genau definierte Zeiteinheiten präzis dosierte
Arznei freigesetzt. Grundlagen zu dieser speziellen An-
wendung werden zurzeit im Reagenzglas an der Empa er-
forscht.

Aber auch in der
Industrie sind An-
wendungsbeispiele
für PHA denkbar. So
lässt sich an die 
Biopolymere etwa
«Zosteric Acid» (ZA)
binden, ein ungifti-
ges Antifäulnismit-
tel aus Seegras. Die
derart modifizierte
Biomasse könnte
nun, wie die Empa
ebenfalls erforscht,
als Imprägnierung
von Oberflächen im
Kampf gegen den
zerstörerischen Bio-
film verwendet wer-
den. (mpb) ■
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und Beeinflussbarkeit der Zellphysiologie ermöglicht es
dem Team, zahlreiche neue PHA-Rezepte für die Biosyn-
these mit Bakterienkulturen zu entwerfen.

Medizinische und andere Anwendungsgebiete
Die nach den eigenen Rezepten hergestellten Biopolymere
werden nicht nur nach physikalischen, sondern auch nach
biologischen und chemischen Gesichtspunkten beurteilt,
um das Eigenschaftsprofil der unterschiedlichen PHA-
Werkstoffe zu ermitteln. PHA mit kurzer Seitenkette
(sclPHA) sind Thermoplaste und können für medizinische
Anwendungen und Wegwerfartikel (Labormaterial, Sham-
pooflaschen) gebraucht werden. PHA mit mittlerer Länge
der Seitenkette (mclPHA) sind flexibler als die spröden und
steifen PHA mit kurzer Seitenkette – sie eignen sich eben-
falls bestens für medizinische Anwendungen. Vorstellbare
Produkte aus Biopolymeren sind Wundfäden, Hautersatz,
Implantate, Nervenstützen, künstliche Arterien, Venen
und Herzklappen.

Damit noch nicht genug: PHA besitzen chemische Ei-
genschaften, die sie darüber hinaus befähigen, als Träger-
material für andere Substanzen zu dienen. So werden zu-
künftig Medikamente in Implantaten eingelagert sein:
Während der menschliche Körper das Implantat abbaut,

Oben: Biopolymere werden im Zell-
innern von Bakterien aufgebaut.
Rechts: Detail des Bioreaktors.

Wissenstransfer

Seit gut 50 Jahren gibt es in der Brückenbautechnologie keine Neuerungen mehr, stellte 
Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Menn, Schweizer Brückenbauer von Weltruf, am Wissenschaftsapéro 
fest. Der Bauingenieur – 2001 mit dem renommierten Outstanding Structure Award (IABSE) für 
den Entwurf der Sunnibergbrücke bei Klosters ausgezeichnet – monierte Mitte Dezember 2002 beim
Vortrag an der Empa-Akademie, dass in der Brückenbautechnologie bereits seit längerem keine 
Innovationen mehr stattgefunden hätten, während in Auto- und Flugzeugbau, Physik und Chemie
laufend grosse Fortschritte gemacht wurden.

Die Brücke der Zukunft

Prof. Christian Menn an der Empa-Akademie

Brücken besitzen zwar immer grössere
Spannweiten, doch auch die längste 
Brücke der Welt, die 2000 m Spannweite
umfassende Akashi-Brücke in Japan
(1998), unterscheidet sich in ihrer Bau-
weise kaum von der berühmten, 60 Jahre
älteren Golden Gate Bridge in San Fran-
cisco. Um in Zukunft spektakuläre bauli-
che Wahrzeichen, so genannte Signature-
Brücken, errichten zu können, braucht es
neue Materialien und Technologien, wel-
che die Kreativität der konstruktiven Inge-
nieurinnen und Ingenieure unterstützen.

Technologien und Materialien 
für grazilere, leichtere Bauwerke 

Neben den Signature-Brücken würden
auch unsere Standardbrücken, die sich
eher an wirtschaftlichen Kriterien als an äs-
thetischen Werten orientieren, von Fort-
schritten in materialtechnischer Hinsicht
profitieren. Nicht bloss, dass bestimmte
Ideen sich heute ingenieurtechnisch gar
nicht realisieren lassen – in den gängigen
Materialien für Brückenbauten, Beton und
Stahl, schlummern unangenehme Überra-
schungen. Wird das Bewehrungsmaterial
Stahl zwecks Korrosionsschutz mit einer
mehrere Zentimeter dicken Schicht Beton
überdeckt, ist es zwar erst einmal vor der
Zersetzung geschützt. Durch eindringendes
Wasser und chemische Einflüsse (z.B. durch
Chloride) beginnt jedoch auch Betonstahl
zu korrodieren. Für Christian Menn handelt
es sich bei der obsessiven Betonüber-
deckung des Bewehrungsstahls deshalb um

eine heilige Kuh, die geschlachtet werden
sollte. Durch Reduktion der Betonüber-
deckung wären beim Brückenbau kleinere
Querschnitte realisierbar, die grazilere,
leichtere Bauwerke zuliessen. Nicht zuletzt
wegen des geringeren Materialverbrauchs
würden sie auch finanziell günstiger zu ste-
hen kommen. Allerdings müssten dann an-
dere Massnahmen – wie Abdichtungen und

Beschichtungen – ergriffen werden, um den
Betonstahl vor korrosiven Einflüssen zu
schützen. Menn plädierte deshalb für mehr
Forschung und Entwicklung, beispielsweise
für zähere Beschichtungen des Betonstahls
und Versiegelung der Betonoberfläche. Er
ermunterte auch zu der in Europa unkon-
ventionellen Bauweise der externen Vor-
spannung.

Adaptive Brückenmodelle 
von der Empa

Für die Lösung von aktuellen Proble-
men an bestehenden und im Bau befind-
lichen Brücken setzen sich die Ingenieur-
Innen der Abteilung Ingenieur-Strukturen
an der Empa ein. Ihr Leiter, Dr. Masoud 
Motavalli, präsentierte eine Fülle von Vor-
schlägen, wie schwierige Aufgaben in 
Theorie und Praxis gelöst werden könnten.
Eine mögliche Zukunft sieht er in intelli-
genten bzw. adaptiven Brückensystemen.
Schlankere Konstruktionen und grössere
Spannweiten bewirken eine steigende An-
fälligkeit auf Schwingungen. Gerade bei
Schrägseilbrücken besteht ein andauern-

der Kampf gegen uner-
wünschte, durch Wind und
Verkehr verursachte Schwin-
gungen. Ein System aus passi-
ven, semiaktiven oder aktiven
«intelligenten» Dämpfern an
den Brückenseilen wirkt die-
sen Brückenschwingungen
und somit Ermüdungsschä-
den entgegen und verleiht
auch den Brückenbenutzer
Innen ein sichereres Gefühl
beim Befahren und Begehen
der Brücke. Die Schwingungen
lassen sich durch diese Dämp-
fer vermindern, weil diese «in-
telligent» auf Anregungen 
reagieren. Ein geschlossenes
Rückkopplungssystem regis-
triert mit Sensoren die auftre-
tenden Kräfte, vergleicht sie
mit «Normalschwingungen»
und Systemparametern wie
Kabelkräften und Systemstei-
figkeit und veranlasst
schliesslich bei Abweichungen
den Einsatz einer mit Strom
erzeugten Dämpfungskraft.

Um die Dynamik und den Einsatz von pas-
siven, semi-aktiven und aktiven Dämpfun-
gen besser erforschen zu können, soll an
der Empa demnächst ein modulares Fuss-
gängerbrückensystem erprobt werden. Da-
zu wird ein Schrägseilbrücken-Modell im
Massstab 1:1 mit 20 m Spannweite gebaut,
das auch als einzigartiges Schulungsobjekt
dient. (mpb) ■

Die Sunnibergbrücke bei Klosters – ein von Prof. Dr. Christian Menn entworfenes Bauwerk.
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Bis jetzt wurden die beiden FIB-Geräte (Focused Ion Beam) an der Empa oft nur für die Fehleranalyse
und Modifikation moderner Mikrochips und Halbleitersysteme eingesetzt. Neuerdings werden sie
auch interdisziplinär für den Einsatz auf Gebieten der Materialwissenschaften, der Füge- und Be-
schichtungstechnik sowie der Biologie herangezogen.

Fehler im Lack – ein Fall fürs FIB
Moderne Untersuchungsmethoden helfen bei der Abklärung von Schäden

Ein Schadenfall veranschaulicht, wie nütz-
lich eine FIB-Analyse für die Beschich-
tungstechnik sein kann. So bediente man
sich dieses Geräts, um einen Lackfehler an
einer neuen Autotür zu untersuchen. Un-
ter dem unscheinbaren, mit der Lupe
kaum erkennbaren Lackfehler taten sich
im FIB-Mikroschnitt unerwartete Abgrün-
de auf: In der seitlichen Ansicht war zu er-
kennen, dass ein Lufteinschluss im Grun-
dierlack sich unter ständiger Volumen-
vergrösserung als Luftblase in die jeweils
folgende Decklackschicht fortgesetzt hat-
te. Direkt unter der Oberfläche war so ein
riesiger Hohlraum entstanden, der – von

aussen kaum erkennbar – ein «unheimli-
ches» Potenzial birgt. Er ist der geradezu
«ideale» Speicher für Salzwasser und
nachfolgende Korrosionsprobleme.

Was ist ein FIB? 
Das Grundprinzip eines FIB ist einfach und
gleicht dem eines Rasterelektronenmikro-
skops (REM). Mit der Elektronenquelle ei-
nes REM werden aus den Atomen der Pro-
be Elektronen herausgeschlagen, ohne
dass die Atome wesentlich verändert wür-
den. Diese so genannten sekundären
Elektronen geben sodann Aufschluss über
die Topografie und Materialbeschaffenheit

. . . entpuppt sich bei der
Analyse im FIB als 

grober Schaden: Ein
Gaseinschluss im Grun-

dierlack setzte sich 
unter stetiger Volumen-
vergrösserung als Luft-
blase in die jeweils fol-

gende darüber liegende
Decklackschicht fort.

Was von aussen wie
ein harmloser Lackfeh-
ler aussieht . . .

Mit CFK
nachträglich verstärken

Forschung & Entwick lung

Forschung & Entwick lung

Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) als nachträgliche Verstärkung im Bauwesen 
einzusetzen, galt vor gut 20 Jahren als revolutionär, wenn nicht sogar utopisch. Prof. Urs Meier,
der diese Idee hatte und Wesentliches zur ihrer Realisierung beitrug, wurde kürzlich aus Anlass 
seines 60. Geburtstages an der Empa-Akademie mit einer Fachtagung geehrt.

Gestern Idee – heute Realität
Zur Jubiläumsveranstaltung ist der 
Tagungsband «CFK im Bauwesen – 
heute Realität» erschienen.

■ Verstärken mit CFK – Mehrwert 
oder Spielerei? Dr. Martin Deuring,
Dr. Deuring+ Oehninger AG, Winterthur

■ Vorgespannte CFK-Lamellen mit 
Gradientenverankerung,
Iwan Stöcklin, Empa

■ Vorgespannte CFK-Lamellen 
mit kompakten Endverankerungen,
Dr. Gregor Schwegler, Plüss Meyer 
Partner AG, Luzern

■ CFK-vorgespannte Tragwerkelemente 
aus Hochleistungsbeton,
Dr. Giovanni P. Terrasi, SACAC AG,
Lenzburg

■ Lamellenverstärkte Stahlbetonträger:
experimentelle Erfahrung, Analyse,
Bemessung,
Tomas Ulaga, ETHZ IBK, Zürich

■ Verstärkungssysteme und ausge-
führte Tragwerkverstärkungen mit 
Faserverbundwerkstoffen,
Heinz Meier, Sika AG, Zürich

■ Strangschlaufen als externe 
Spannglieder,
Dr. Andreas Winistörfer, Empa

■ Tragverhalten von Stahlbetonschei-
ben mit vorgespannter externer
Schubbewehrung aus Kohlenstoff-
fasern,
Dr. Frank Stenger, Ernst Basler + Partner 
AG, Zürich

Der Tagungsband ist erhältlich bei: 
Empa-Akademie, Überlandstr. 129,
CH-8600 Dübendorf
E-Mail: rosemarie.lacher@empa.ch

■ PETER RICHNER

Seit den 80er Jahren hat Urs Meier weltweit
Pionierleistungen im Bereich der For-
schung, Entwicklung und Anwendung der
kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffe
(CFK) im Bauwesen erbracht. Seine Idee,
das bis dahin nur in der Raum- und Luft-
fahrt gebräuchliche Material im Bauwesen
einzusetzen, hat Innovationen ausgelöst.

Die nachträgliche Verstärkung von Bau-
werken und anderer Strukturen mit CFK
ist eine ökologisch sinnvolle Massnahme,
da sie einen Beitrag zur Reduktion des Ver-
brauchs an Ressourcen leistet. Auf die
energie- und rohstoffintensive Erstellung
neuer Bauwerke kann oftmals verzichtet
werden, weil sich mit CFK bauliche Schä-
den beheben oder bestehende Bauten neu-

en Anforderungen anpas-
sen lassen. Die Entwicklun-
gen von Professor Meier
und seiner Forschungs-
gruppe haben einer Reihe
von Schweizer Unterneh-
men national und interna-
tional neue Geschäftsfel-
der eröffnet und somit
dazu beigetragen, den
Werkplatz Schweiz zu stär-
ken.

Die Jubiläumsveranstal-
tung zeigte auf eindrückli-
che Weise, wie es Urs Meier meistert, eine
Vision, die aus seinen profunden Kenntnis-
sen der Ingenieur- und Materialwissen-
schaften entsteht, in die Realität umzuset-
zen. Heute kann er die Früchte seiner

Arbeit ernten, sei es in
Form vielfältiger interna-
tionaler Anerkennung in
der akademischen Welt,
sei es angesichts der Um-
setzung seiner Ideen in der
Praxis. Heute gehört CFK
auch im Bauwesen zum
«Stand der Technik». Die
Fachtagung zeichnete die
Entwicklung auf und ging
auf die neuesten Erkennt-
nisse ein. Referenten – 
ehemalige und gegenwär-

tige Doktoranden aus Meiers Forschungs-
gruppe – gratulierten damit dem Jubilar
und bedankten sich für sein persönliches
Engagement zugunsten ihres Werdegangs.

■

Prof. Urs Meier

Meinung

Der Verkehrsbereich ist der am
stärksten wachsende Energiever-
braucher und muss bei der Umset-
zung der CO2-Reduktionspläne
entsprechend berücksichtigt wer-
den. Ohne tief greifende Massnah-
men bleibt die signifikante CO2-
Reduktion eine Illusion. Auf Erdgas-
und Biogasbetrieb optimierte Fahr-
zeuge sind eine zukunftsträchtige
Lösung, weil sie deutlich weniger
CO2 und Schadstoffe emittieren  
als Benzin- und Dieselfahrzeuge. ”

“
Christian Bach 
Leiter Abteilung Verbrennungs-
motoren/Feuerungen

der Stelle, wo der (primäre) Elektronen-
strahl auf die Probenoberfläche auftraf. In-
dem dieser Strahl nun, wie beim Fernseh-
bild, Zeile für Zeile über das Probenobjekt
rastert, entsteht Punkt für Punkt, Zeile für
Zeile ein Gesamtbild des Probenaus-
schnitts. Beim FIB wird die REM-Elektro-
nenquelle durch eine Gallium-Ionen-Ka-
none ersetzt, deren Vorteile in ihrer um
Grössenordnungen höheren Masse liegen.
Deshalb fällt die Wechselwirkung mit der
Probe entsprechend massiver aus als beim
REM. Würde die Elekronenquelle des REM
mit einem Taschenlämpchen verglichen,
so entspräche der Galliumstrahl einer sehr
starken und sogar regulierbaren Laserka-
none. Dadurch werden solche – im Beispiel
gezeigte – Mikroschnitte und Modifikatio-
nen erst möglich. (mpb) ■



Funktionspolymere mit grosser 
Zukunft

Im Bereich der Baustoffe wie auch der
metallischen Werkstoffe ist die Empa seit Jahr-
zehnten tätig. Mit der Gründung der Abteilung
Funktionspolymere erweitert sie nun gezielt 
ihre Aktivitäten in dieser äusserst zukunfts-
trächtigen Werkstoffklasse der Kunststoffe. Die
Entwicklung funktionaler Polymere und ihr Ein-
satz für vielfältige innovative Anwendungen
werden die bereits bestehenden Aktivitäten der
Empa wie mechanische Polymercharakterisie-
rung, Ingenieuranwendungen oder Lebens-
daueranalysen von Kunststoffstrukturen, um
nur einige zu nennen, optimal ergänzen. Funk-
tionspolymere sind Polymere mit besonderen
elektrischen, optischen und auch biologischen
Eigenschaften. Eingesetzt werden sie z.B. als
aktive Elemente in der Halbleitertechnik, als
Leuchtdioden oder Displays (LCDs), für Mem-
bran-, Katalyse- oder Sensorzwecke. Sie ge-
winnen immer grössere Bedeutung in der
Elektro- und Energietechnik, in der Kommuni-
kations- und Informationstechnologie sowie
schliesslich besonders in der Medizinaltechnik.
Ad interim wird die Abteilung von Christiane

Löwe geleitet.

Zügiger Ausbau der 
Nanotechnologie

Die Direktion der Empa hat per Anfang
2003 eine zweite Abteilung am Standort Thun
ins Leben gerufen. Sie will damit die Chancen
für eine gezielte Vertiefung im Innovationspro-
gramm «Nanotechnologie» nutzen, welche sich
mit dem Transfer von profilierten wissenschaft-
lichen MitarbeiterInnen und hoch spezialisier-
ten Anlagen aus dem früheren Lehrstuhl von
Louis Schlapbach an der Universität Fribourg
ergeben. Die neue Abteilung mit der Bezeich-
nung «nanotech@surfaces» steht unter der Lei-
tung von Dr. Pierangelo Gröning. ■ 

Spitzensport und Engineering

Federleichte und leistungsstarke Zugelemente

für die Stange (Mastabspannung) der Alinghi.

Besuchen Sie uns an der Hannover Messe.

Halle 18, Stand D05
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Ve ra n s t a l t u n g e n

7. April 2003 16.30 Uhr
Krach im Himmel – wie sehr 
belastet uns der Fluglärm?
Wissenschaftsapéro
Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

14.–16. April 2003
6. Internationales RILEM-
Symposium
Fachtagung in Englisch (www.ptebm.ch)
Ort: Hotel Mövenpick, Regensdorf

16. Mai 2003 8.30–16.00 Uhr
CO2-Emissionen im Verkehr
12. Internationales Automobiltechni-
sches Symposium
Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

21.–24. Mai 2003
Challenges for Protective Clothing
European Conference on Protective
Clothing
Ort: Kongresszentrum, Montreux

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

Gelesen

27. November 02, zum Sparkurs im ETH-Bereich. 

«Die Empa gehört zu den Spitzeneinrichtungen der Ost-

schweiz. Sorge macht, dass Spar- und Reformprogramme

der ETH zu Abstrichen führen könnten; die Empa ist dem ETH-Bereich zugeordnet.

St. Gallen ist gewarnt: Wenn in Zürich oder Bern über ‹Reformen› nachgedacht wird, kann

das für die Kantonshauptstadt bald einmal böse Konsequenzen haben; das gilt von der

Privatwirtschaft so gut wie von Unternehmen des Staates.»

20. Dezember 02, zu Innovationen für Zeiss.

«Dank den innovativen Anregungen der Empa hat die

deutsche Firma Carl Zeiss in den vergangenen zweiein-

halb Jahren neuartige Mikroskope entwickelt. Die Spezialgeräte sind neben einer stark

verbesserten Optik mit modernster Elektronik und Software ausgerüstet und gelten als

Weltneuheit. ... Sie ermöglichen genauere Analysen und Forschungen in für Laien unvorstell-

baren kleinsten Dimensionen.»

Januar 03, zu steifen Leichtbauelementen aus flexiblen 

Noppenbahnen. «Kunststoff-Noppenbahnen werden für Flächendraina-

gen im Hoch- und Tiefbau eingesetzt. Die Empa hat aus diesem flexi-

blen und kostengünstigen Ausgangsprodukt ein Leichtbauelement

entwickelt, das im Vergleich zur Noppenbahn eine hohe Steifigkeit und Belastungsfähigkeit

aufweist. Unter dem Namen ‹SANOP› ist es zum Patent angemeldet.»
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aus der  Forschung
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Ein Leben
für das Holz

Personen

Prof. Dr. Jürgen Sell übergibt die Abteilung «Holz» an Dr. Klaus Richter.

Forscher mit Sinn fürs Praktische

Dr. Klaus Richter (links) übernimmt die Abteilung
«Holz» von Prof. Dr. Jürgen Sell (rechts).

Jürgen Sell wuchs in der Nähe von Celle in
Norddeutschland auf, wo sein Vater einen
staatlichen Forstbetrieb leitete. Fasziniert
vom Thema, studierte er Holzwirtschaft an
der Uni Hamburg. Danach zog es Jürgen
Sell in die Schweiz, wo er an der Empa eine
Stelle im Team des damaligen Holzlabors
annahm. Dies war der Start seiner 37-jäh-
rigen Tätigkeit in dieser Institution. Sehr
schnell machte sich Jürgen Sell als Holz-
fachmann und Wissenschaftler national
wie auch international bekannt, besonders
geschätzt wurde seine Fähigkeit, aus wis-
senschaftlichen Untersuchungen prakti-
kable Folgerungen zu ziehen. Einen be-
sonderen Spürsinn bewies er für neue,
interessante Forschungsthemen und gab
damit der Verwendung von Holz, unter 
anderem auch dem Holzhausbau, neue
Impulse. 1984 erlangte Jürgen Sell den
Doktortitel der ETH Zürich. Für ihn war
klar, dass die alleinige Publikation von wis-
senschaftlichen Resultaten in hoch ange-
sehenen Zeitschriften nicht genügt, um 
Industrie und Gewerbe zu erreichen, wel-
che die Erkenntnisse anwenden und um-
setzen. Daher engagierte er sich intensiv 
in der praktischen Wissensvermittlung.

1976 übernahm Jürgen Sell die Leitung
der Abteilung «Holz» und baute sie zur na-
tional und international bedeutenden und
anerkannten Forschungseinheit aus. Mit
attraktiven Inhalten gelang es ihm, junge
Leute – darunter auch einige Frauen – für
seine Forschungsprojekte zu begeistern.
Auch seine didaktischen Fähigkeiten ka-
men zur Geltung. Seine Vorlesungen an der
ETH Zürich, besonders jene über Holz und
Holzwerkstoffe, wurden zu einem Magnet

für die Studierenden. 1998 wurde ihm da-
her der Titel eines Honorarprofessors ver-
liehen.

Über 240 Publikationen zeugen von der
intensiven Hingabe an seine Aufgabe. Jür-
gen Sell setzte seine Vision eines Kompe-
tenzzentrums Holz im ETH-Bereich erfolg-
reich um. 2001 wurde er zum Präsidenten
der Arbeitsgemeinschaft Holz (SAH) ge-
wählt. Diese Tätigkeit und die Vorlesungs-
verpflichtungen an der ETH wird er auch
nach dem Ende seiner Empa-Zeit wahr-
nehmen. (rn)  ■ 

Das besondere  B i ld

Zur lokalen Element-
analytik werden Zir-
konoxyd-Keramiken
mit dem Laser be-
schossen. Statt des
üblichen Kraters
zeigte sich bei einer
Probe ein putziges
Bärchen. – Wissen-
schaft birgt eben öf-
ter Überraschungen!
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