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Nachhaltig 
entsorgen
Die Empa unter-

sucht die Ent-

sorgung von 

E-Schrott in Ent-

wicklungsländern.

Umblättern
1   2004

Forschung 
im Auge

Die sechs Institutionen

des ETH-Bereichs, das

sind die ETH Zürich

und die EPF Lausanne

sowie die Forschungsinstitutionen PSI,

EAWAG, WSL und Empa, rücken näher

zusammen. Das ist in dieser Zeit des

scharfen internationalen Wettbewerbs

in der Forschung auch notwendig. Der

ETH-Rat fordert von allen zu Recht Ex-

zellenz in der Forschung und von den

vier Institutionen zusätzlich, For-

schungsprofessuren einzurichten und

diese mit Spitzenforscherinnen und

Spitzenforschern zu besetzen. An-

spruchsvolle Dienstleistungen erbrin-

gen wir in Synergie mit unserer For-

schung nach wie vor kompetent.

Die Empa hat diesen Weg einge-

schlagen, erste Erfolge sind sichtbar.

Wir konnten im Jahr 2003 mehr als 

120 SCI/SCIE-Publikationen in referier-

ten Zeitschriften platzieren und an über

60 Dissertationen arbeiten. Auch gelang

es uns, Hans Josef Hug, Professor an

der Uni Basel und weltweit renommier-

ter Forscher in der Raster-Magnetkraft-

mikroskopie, als Leiter der neu gegrün-

deten Abteilung «Oberflächen, Be-

schichtungen, Magnetismus» zu gewin-

nen.

Die Anforderungen an die Empa-Mit-

arbeitenden bei diesem schnellen Wan-

del von einer Dienstleistungs- und Prüf-

institution zu einer Institution, die vor-

wiegend Forschung betreibt, sind hoch.

Ich bin zuversichtlich, dass wir unser

Ziel erreichen. Dynamik, Kreativität und

Geduld sind je gut dosiert einzusetzen.

Louis Schlapbach, CEO Empa

Editor ia l

Die Lebensdauer von Hüftgelenksprothesen beträgt heute maximal 15 Jahre, was häufig Revisionsoperationen
nötig macht. Um dies zu verhindern, werden Biomaterialien und Implantate entwickelt, die sich optimal im 
Körper integrieren oder dem Körper aktiv helfen, sich selbst zu heilen. Die Empa nutzt ihr Wissen über 
Materialien, ihre hervorragende Infrastruktur und ihre Einbindung in internationale Forschungsnetzwerke für 
die Entwicklung biokompatibler Materialien. 

Materialwissenschaftliches

Know-how für die Biomedizin

■ MARTINA PETER

Aufgrund ihrer Kompetenz in der Materialforschung ist 
die Empa prädestiniert, biokompatible Werkstoffe zu ent-
wickeln. Sie besitzt eine ausgezeichnete Infrastruktur mit
modernsten Apparaturen für physikalische und physi-
kalisch-chemische Charakterisierungsmethoden und Mi-
kroskopietechniken, Forschungseinrichtungen für die Mo-
lekularbiologie sowie Reinräume mit Zellkulturausrüs-
tung. Dazu ist sie in Forschungsnetzwerke unter anderem
in der Zell- und Molekularbiologie, Materialentwicklung
und Oberflächencharakterisierung eingebunden. Spezia-
listInnen verschiedener naturwissenschaftlicher Diszipli-
nen entwickeln und optimieren mit ihren Forschungspart-
nern Materialien, welche die wichtigsten Funktionen von
erkranktem Gewebe übernehmen und/oder die Wieder-
herstellung von krankem oder verletztem Gewebe fördern.

Wie reagieren Zellen auf ihre 
Umgebung?
Ob und wie sich das Implantat als in den menschlichen
Körper eingefügter Fremdkörper im Gewebe integriert,
wird von der Wechselwirkung der einzelnen Körperzelle
mit ihrer Umgebung bestimmt. Entscheidend für die Inte-
gration sind Materialzusammensetzung und Oberflächen-
textur, die Substanzen, die vom Implantat freigesetzt wer-
den, sowie die mechanische Belastung. Die Summe die-
ser Informationen bestimmt die Zellreaktion, die im
schlimmsten Fall Zelltod oder Abstossung des Implantats
bedeutet. Um ein besseres Bild von den Interaktionen zu
gewinnen, wird untersucht, auf welche Umgebung welche
Zellen mit welcher Antwort reagieren. Die Zellreaktion
kann auf verschiedene Arten und mit Hilfe unterschiedli-
cher Parameter gemessen werden. Jeder Parameter be-
leuchtet einen anderen Aspekt und erlaubt eine jeweils
auf den Parameter limitierte Aussage.
Bis jetzt wurden die Reaktionen der Zelle auf ihre Um-

gebung mit biochemisch-molekularbiologischen Tests je-
weils exakt nach einer bestimmten Zeiteinheit oder bes-
tenfalls nach einigen Zeiteinheiten gemessen. Was fehlte,
waren Informationen, die sich aus dem Verhalten der Zel-
le über einen zeitlichen Verlauf hinweg ergeben. Für die
Langzeitbeobachtung wird an der Empa deshalb ein kon-
fokales Laser-Scanning-Mikroskop eingesetzt. Bilder, die
nach bestimmten Zeiteinheiten (z.B. 15 Minuten) von ver-
schiedenen Fokusebenen des Präparats einzeln aufge-

nommen wurden, werden zu einem Film zusammenge-
setzt. Diese Methode erlaubt es auch, Aufenthaltsort und
Migration einzelner Zellen und deren Form genau zu ana-
lysieren und darüber hinaus das Verhalten inklusive Gen-
aktivität einzelner Zellen mit der Oberflächenstruktur in
Zusammenhang zu bringen. 

Oft entscheidet die Oberfläche
In naher Zukunft können so Aussagen gemacht werden,
welche Oberflächeneigenschaften für einen bestimmten
Zelltyp wichtig und welche von nur geringer Bedeutung
sind. Indem sich die Empa-ForscherInnen auf die Kennt-
nisse von Interaktion der Zelle und Material abstützen, er-
warten sie, dass sie nicht nur völlig neuartige biokompa-
tible Oberflächen für Implantate jeglicher Art (Knochen,
Gelenke usw.) definieren und entwickeln, sondern auch
die Grundlagen für beispielhafte Implantate inklusive Bi-
ohybridsystemen und Biosensoren schaffen.  ■ 

Kontakt: Dr. Arie Bruinink 
arie.bruinink@empa.ch

Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Materialien und Körpergewebe

Knochenmark-
Zellkultur von ei-
ner Ratte auf 
einer mikrostruk-
turierten Oberflä-
che, aufgenom-
men mit Scan-
ning-Elektronen-
Mikroskop.

Schwerpunkt

Nach 15 Jahren wieder auf dem Operationstisch? Implantate mit einer Oberfläche,
welche die Interaktion zwischen Knochenzelle und Material optimal fördert, haben
eine deutlich längere Lebensdauer. Bild: Photodisc



wärme zum Heizen. Den Energietransport
hin zu Decken und Böden und fort von ih-
nen übernehmen einbetonierte Kunst-
stoffrohre, wie sie auch bei Bodenheizun-
gen angewendet werden.
Insbesondere Büro- und Gewerbebau-

ten müssen beinahe ganzjährig gekühlt
werden. Denn einerseits steigt die Raum-
temperatur an durch die Wärme, die Per-
sonen und Büroapparate abgeben. An-
dererseits kommt durch die Sonnenein-
strahlung auf zunehmend grosszügig di-
mensionierte Glasfassaden weitere Ener-
gie hinzu, was als «solarer Gewinn» be-
zeichnet wird. Da die Raumluft nur eine
sehr geringe thermische Speicherkapazität

29. April 2004 9.00–17.00 Uhr

Neuerungen im industriellen 

Korrosionsschutz

Tagung für Korrosionsschutz-Fachleute

und -Firmen, Bauherrschaften, Stahlbau-

firmen, IngenieurInnen und ArchitektInnen

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

13./14. Mai 2004

European Symposium on 

Biopolymers ESBP04

Tailored biopolyesters and their application

in industry and medicine

Ort: Empa, St. Gallen

15. Mai 2004 9.00–18.00 Uhr

Headways in Materials Sciences

International meeting to celebrate the 60th

birthday of Louis Schlapbach

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

18. Mai 2004 

Zurück zur Wirtschaftlichkeit 

mit H-Forte

Tagung für MitarbeiterInnen von Versiche-

rungen, Spitälern, Gesundheitsdirektionen

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

Weitere Veranstaltungen und Details

unter www.empa-akademie.ch
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Das NABEL leistet durch einen intensiven
Datenaustausch einen wesentlichen Bei-
trag zu mehreren internationalen 
Messprogrammen. 
Die mit dem NABEL erhobenen Daten

stehen überdies für wissenschaftliche Un-

Ve ra n s t a l t u n g e n

Das Aufhalten des Klimawandels ist eine vordringliche Herausforderung für die Gesellschaft. Der Gebäudebereich
bietet verschiedene Möglichkeiten zur Umsetzung dieses Ziels. Die Empa als Kompetenzzentrum in der Gebäude-
technik befasst sich u.a. mit der Entwicklung neuer Lösungen, zum Beispiel mit den so genannten thermoaktiven
Bauteilsystemen (tabs).

Gebäude als Energiemanager
Engagement der Empa in der Gebäudetechnik Forschung & Entwicklung

Umwelttechnik

■ PATRICK NIEDERBERGER

Im Sommer kühlen und im Winter heizen
– damit dies ökologisch sinnvoll geschieht,
wird immer öfter auf erneuerbare Energie-
formen zurückgegriffen. Zu diesen zählen
z.B. die kühle Aussenluft, die Erdwärme
und das Grundwasser. Um die Raumtem-
peratur stets im Komfortbereich zwischen
21 und 26°C zu halten, werden auf der Ge-
bäudeseite sich ergänzende Techniken ein-
gesetzt. Im Vordergrund stehen dabei 
die natürliche oder mechanische Lüftung
und Sonnenschutzeinrichtungen in Ver-
bindung mit thermoaktiven Bauteilsyste-
men (tabs), bei deren Entwicklung die 
Empa massgeblich beteiligt war. 

Funktionsweise thermoaktiver
Bauteile
Wie die Bezeichnung vermuten lässt, wird
bei den thermoaktiven Bauteilsystemen
die Gebäudestruktur durch eine geeignete
Bauweise aktiv in das Energiemanagement
des Gebäudes einbezogen. Konkret bedeu-
tet das, dass die Decken und Böden der ein-
zelnen Stockwerke Wärme aufnehmen
oder abgeben. Auf diese Weise wird die Ge-
bäudemasse selbst als thermischer Spei-
cher genutzt. Dank der grossen Oberfläche
von Decken und Böden entsteht auch bei
geringer Temperaturdifferenz zwischen
Raumluft und Gebäude ein beachtlicher
Wärmestrom. Dieser geringe Temperatur-
unterschied ermöglicht letztlich die Nut-
zung natürlicher Kältequellen zum Kühlen
und den Gebrauch von Niedertemperatur-

aufweist, werden diese Energien tagsüber
in den Decken und Böden zwischengespei-
chert. Während der Nacht werden die ein-
betonierten Kunststoffrohre mit kaltem
Wasser durchströmt und «entladen» auf
diese Weise das Gebäude. 

Von den Grundlagen bis zur 
Anwendung dabei
Die Empa als Kompetenzzentrum für Ge-
bäudetechnik entwickelte für die thermo-
aktiven Bauteilsysteme die physikalischen
Berechnungsmodelle. Zur Überprüfung
der Modelle dienten Vergleichsmessungen
an Gebäuden, zum Beispiel am Neubau der
Messe Zürich. 

Ergänzend dazu bietet die Empa mit Hilfe
thermischer Gebäude- und Systemsimula-
tion eine kompetente Unterstützung bei
der Planung komplexer Bauwerke, welche
weitgehend mit erneuerbarer Energie be-
wirtschaftet werden sollen. ■

Kontakt: Markus Koschenz 
markus.koschenz@empa.ch

Bauteilkühlung wird verbreitet für energieeffiziente Geschäftsbauten eingesetzt, wie für die Messe
Zürich. Die Empa erarbeitete dafür Planungsgrundlagen und Berechnungsprogramme.

Zum Thema «Thermoaktive Bauteil-
systeme tabs» ist ein Handbuch 
erschienen, das zum Preis von Fr. 60.–
bezogen werden kann bei: 
empa-akademie@empa.ch

Das nationale Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe NABEL misst seit 25 Jahren die Luftqualität in der Schweiz. 
25 Jahre im Dienst einer sauberen Luft

Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe NABEL

Strahlendes Wetter und Rekordtemperatu-
ren prägten den vergangenen Sommer. Da-
mit verbunden war aber auch eine lang an-
haltende Belastung durch Ozonkonzentra-
tionen, die weit über den gesetzlichen
Grenzwerten lagen. Das hat wiederum 
gezeigt: Es braucht eine kontinuierliche
Überwachung der Luftqualität in der
Schweiz, denn sie schafft die Grundlage
für eine sachgerechte Information der Öf-
fentlichkeit.
Systematische Messungen von Schad-

stoffen in der Aussenluft werden in der
Schweiz seit den 60er-Jahren durchge-
führt. Daraus ging 1978 das Nationale Be-
obachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NA-
BEL) hervor, das heute gemeinsam vom
Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft (BUWAL) und von der Empa betrie-
ben wird. 
Die Beurteilung der Messresultate im

Zusammenhang mit gesetzlich festgeleg-

ten Immissionsgrenzwerten weist Proble-
me der Luftqualität nach. Aus der Bewer-
tung lassen sich Massnahmen ableiten
und begründen. Das Messnetz ist deshalb
ein wichtiges Instrument für die Luftrein-
haltepolitik. Es zeigt, welche Erfolge die
Massnahmen der Schweiz und der Nach-
barländer haben. 

tersuchungen über Luftschadstoffe zur Ver-
fügung (Auswirkungen auf die Umwelt und
die menschliche Gesundheit, Zusammen-
hang mit der Meteorologie, atmosphären-
chemische Studien u.a.). Das Zusammen-
spiel von Messnetzbetrieb und Forschung
ist nötig, damit das Messnetz neuen Her-
ausforderungen begegnen kann. (mpb) ■

Kontakt: Christoph Hüglin 
christoph.hueglin@empa.ch

Das NABEL auf dem 
Internet: www.empa.ch/nabel

Die Standorte 
der 16 NABEL-
Stationen
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aus der  Empa-Akademie
Notizen

Meinung

Im globalen Schachspiel muss 
die Schweiz auf ihre erfolgreichen 

Technologie-Springer setzen. Die Empa
macht dabei mit ihrer Kompetenz und
ihrem aktiven Engagement für den 
Technologietransfer beim TEBO 
und für SwissParks.ch mehrere 

wichtige Züge.

”

“

Dr. Thomas von Waldkirch, 
Direktor Stiftung Technopark Zürich
und Vizepräsident SwissParks.ch

TEBO: Technologiezentrum für die Euregio Bodensee

SwissParks.ch: Club der Schweizer 

Technologieparks und Gründerzentren

Kulturgüteranalyt ik

«Switzerland Laboratory»
Aus der Empa-Abteilung «Betriebsstoffe» wur-

de auf Anfang dieses Jahres das «Switzerland

Laboratory» der britischen Intertek Caleb Brett

Plc. Diese besitzt in über 110 Ländern mehr

als 270 Prüflabors für analytische Dienstlei-

stungen. Die Schweizer Tochter übernimmt

das Geschäftsfeld der Betriebsstoffprüfung

und die dazugehörigen Laboranlagen zusam-

men mit einem Team von Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern.

Mit der Ausgliederung verfolgt die Empa

den eingeschlagenen Kurs, ihr Portfolio inhalt-

lich zu bereinigen.

Wie Kristalle eine Händigkeit 
entwickeln
Ähnlich wie linke und rechte Hand kommen

viele Moleküle in spiegelbildlichen Formen vor.

Sie werden dann als «chiral» (griech. cheir,

«Hand») bezeichnet. Mögliche Folge: Je nach

Händigkeit riechen ansonsten identische che-

mische Verbindungen verschieden. So duften

die Spiegelbildformen des Naturstoffes Carvon

entweder nach Minze oder Kümmel. Wenn sich

solche Moleküle zu noch grösseren Aggrega-

ten zusammenfügen, können sich Strukturen

bilden, die ihrerseits wiederum spiegelbildlich

(«enantiomorph») zueinander sind. Bisher war

es rätselhaft, wie die «chirale» Information der

Molekülbausteine auf die entstehenden Cluster

und Kristalle übertragen wird. Licht ins Dunkel

brachten die Empa-Forscher Roman Fasel,

Manfred Parschau und Karl-Heinz Ernst mit

dem Rastertunnelmikroskop. Sie ordneten

Heptahelicen-Moleküle dicht gepackt auf einer

Kupferoberfläche an. Die gegenseitige Abstos-

sung zwischen den Molekülen bewirkte, dass

deren Enden sich in charakteristischer Weise

voneinander wegdrehten. Dieser Orientierungs-

prozess führte auch bei den zusammengesetz-

ten Aggregaten zu spiegelbildlichen Mustern,

analog zur Händigkeit der einzelnen Moleküle.

Die drei Wissenschaftler wurden für diese 

Arbeit mit dem Empa-Forschungspreis 2004

geehrt. 

Angewandte Chemie 115, 5335–5339

(2003); Nature 426, 615–616 (2003).

Neue Dimensionen der 
Korrosionsforschung
Die klassische Korrosionsforschung beschreibt

im Wesentlichen das makroskopische Verhal-

ten von metallischen Werkstoffen und Bautei-

len unter Einfluss des Umgebungsmediums,

der Werkstoffzusammensetzung und allfällig

überlagerten mechanischen Belastungen.

Die Empa stösst mit ihrer Korrosionsfor-

schung in nanoskalige Dimensionen vor. Sie

erforscht Korrosionsvorgänge im Bereich der

Mikro- und Nanostruktur der Metalle. Moderne,

neu entwickelte Analysemethoden wie die

elektrochemische Mikrokapillartechnik machen

es heutzutage möglich, Korrosionsprozesse

auch auf submikroskopischer Ebene zu be-

schreiben. 

Das Wissen, wie die Feinstruktur heutiger

Werkstoffe das Materialverhalten beeinflusst,

ist nötig, um bessere Schutzstrategien gegen

Korrosion zu erarbeiten und noch beständigere

Werkstoffe sowie neue Verfahren zu ent-wic-

keln.

Neuer Präsident von 
«Swissparks.ch»
Der Club der Schweizer Technologieparks und

Gründerzentren, Swissparks.ch, hat einen

neuen Präsidenten. Mit Paul W. Gilgen steht

dem Club neu ein Empa-Mitarbeiter vor. Gil-

gen leitete davor jahrelang das Technologie-

zentrum für die Euregio Bodensee (TEBO) 

in St. Gallen. 

Baudenkmäler und Kulturgüter sind durch Umwelteinflüsse und unangepasstes Raumklima stark gefährdet. 
Sie können oft nur durch gezielte Massnahmen vor schädlichen biologischen und chemischen Einflüssen 
bewahrt werden.

Wie sich Kirchen, Bilder und

Kunstgegenstände schützen lassen

Erste Tagung des Zentrums für Kulturgüter

■ RÉMY NIDERÖST

Die an der Empa durchgeführte erste Ta-
gung des Zentrums für Kulturgüterana-
lytik diente der Begegnung und dem Erfah-
rungsaustausch zwischen Fachleuten. 

Vielfältige Schäden 
Kirchen und Kapellen stehen nicht durch-
gehend in Gebrauch wie Wohn- und Ge-
schäftshäuser. Oft werden sie nur ein- oder
mehrmals pro Woche für die Gottesdienste
aufgeheizt, die wechselnden Klimaverhält-
nisse bringen Probleme mit sich wie Kon-
denswasser- und Pilzbildung. Diese setzen
dem Verputz und den Kunstwerken im In-
neren zu. Empa-Bauschadenexperte Ro-
land Büchli zeigte, wie wichtig die Beurtei-
lung der Schäden aus bauphysikalischer
Sicht ist, damit sie sich nicht wiederholen. 
Fachleute des Expert-Centers Lausanne

berichteten von der Restaurierung der
Lausanner Kathedrale. Ihre aus dem 13.
Jahrhundert stammende Fassade war im
19. Jahrhundert umfassend renoviert wor-
den. Dabei wurden Materialien gebraucht,
die heute zum Teil wieder ersetzt werden
müssen. 

Zu hohe Feuchtigkeit fördert mi-
krobiellen Bewuchs
Auf die mikrobielle Analytik ging Dr. Paul
Raschle von der Empa ein. Sie ist ein Teil
der naturwissenschaftlichen Untersu-
chungen und bietet Hilfe zu nachhaltigen
Lösungen bei mikrobiellen Schäden und
Problemen. Ursache von Pilzwachstum
und mikrobiellem Bewuchs ist immer ei-
ne zu hohe Feuchte. So waren auch bei der
Klosterkirche Müstair Malereien von Pilz
befallen. Es zeigte sich, dass dieser sich
von der bei der letzten Renovation aufge-
tragenen Firnis ernährte und dabei auch
die Malereien zerstörte. Da die schädi-
gende Feuchtigkeit nicht aus dem Mauer-
werk stammte, sondern aus der Luft,
konnte der Pilzbefall durch Entfeuchten
der Raumluft und Abtragen der Firnis ge-
stoppt werden. 

Laserlicht zur Analytik 
und Sanierung
Dass Laserstrahlung nicht nur zur Dia-
gnostik von Kulturgütern, sondern auch
zum Abtragen von Schichten geeignet ist,
wurde schon kurz nach der Erfindung des
Lasers in den 60er-Jahren entdeckt. Beson-
ders das berührungslose Wirkprinzip, die
gute Dosierbarkeit sowie die lokal sehr be-
grenzte Wechselwirkung mit dem Objekt
stellen optimale Bedingungen dar für eine
präzise Reinigung. Nicht alle Fälle lassen
sich jedoch mit dieser Technik bearbeiten,
führte Jens Hildenhagen vom Laserzen-
trum der Fachhochschule Münster (D) aus.
Bei sehr empfindlichen Materialien be-
steht die Gefahr eines Abtrags der zu er-

haltenden Region. Inzwischen stehen je-
doch viele verschiedene Lasertypen und 
-systeme zur Verfügung, von denen der
oder das am besten geeignete gewählt wer-
den kann. 

Enzyme helfen beim Abbau 
von Caseinüberzügen
Durch die Freilegung, Konservierung und
Restaurierung historischer Wandmale-
reien seit Mitte des 19. Jahrhunderts wur-
den viele bedeutende Kulturdenkmäler
wieder entdeckt. Für ihre Erhaltung wur-
den teilweise neben den traditionellen Re-
novationsmaterialien neu entwickelte Pro-
dukte eingesetzt, über deren Langzeitver-
halten keine Kenntnisse bestanden. Be-
sondere Probleme sind mit der Fixierung
von Wandmalereien mit Casein verbun-
den. Folgeschäden können zum Verlust ei-
ner gesamten Malerei führen. Bisher ist es
nicht gelungen, Caseinüberzüge ohne er-
hebliche Beeinträchtigung der Original-
substanz zu entfernen. Kerstin Klein vom
Landesdenkmalamt Hannover (D) berich-

tete über ein derzeit laufendes Projekt mit
Partnern aus Industrie und Wissenschaft.
Dabei geht es darum, ein Verfahren zu ent-
wickeln, mit dem Caseinate auf Wandma-
lereien mittels Enzymen schonend und
kontrolliert abgebaut werden.  ■

Kontakt: Marianne Senn
marianne.senn@empa.ch

Zentrum für Kulturgüteranalytik 
Das Zentrum an der Empa betreut Aufga-

ben im Bereich Erforschung und Erhaltung

von Kulturgütern. Es verfügt über Fachleu-

te in den Bereichen: Archäometallurgie, Ar-

chitekturausstattung von historischen Bau-

ten sowie Gemälde und Malmaterialien.Die

direkte Zusammenarbeit von Archäologie

und Restaurierung/Konservierung mit zahl-

reichen naturwissenschaftlichen Disziplinen

(organische und anorganische Chemie,

Bauphysik, Mikrobiologie, Messtechnik,

Metallographie) erlaubt es, für zahlreiche

naturwissenschaftliche Fragestellungen zu

Kulturgütern innovative Lösungen zu fin-

den. (www.empa.ch/zkga)

Detail aus dem Bild «Paulus und Petrus im Gebet» in der Nord-Apsis der Klosterkirche St. Johann in
Müstair, romanische Malschicht um 1200. Mikrobiologische Analysen an den gekennzeichneten 
Stellen dienen der Risikobeurteilung von Schimmelbewuchs auf dem Firnis.



«Natürlich», 7. Januar 2004, im Beitrag zur

Entsorgung von Computern. Laut Lorenz Hilty

(Leiter der Empa-Abteilung Technologie und Gesell-

schaft, Red.) ist der Aufbau ökonomisch und ökologisch tragfähiger Recyclingsysteme für

die Empa ein Forschungsthema. Er betrachtet es als eine reizvolle Aufgabe, Informations-

und Kommunikationstechnologien zu nutzen, um das neueste Wissen über deren schonen-

de Verwertung weltweit zu verbreiten.

«horizonte», 10. Dezember 2003, zitiert Louis

Schlapbach, Direktor der Empa, im Interview

über Nanotechnologie. «Meine Vorstellungskraft

reicht nicht aus, um das riesige Potenzial der Nanotechnologie abzuschätzen. Vor weniger

als einem Jahrhundert hat man die Eigenschaften des Elektrons im Kasten entdeckt und die

Quantenmechanik entwickelt, und heute haben wir die modernen Informationstechnologien!

Ich hoffe, wir können mit der Nanotechnologie Systeme entwickeln, welche die Gesetze der

Natur optimal nutzen.»
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Presseber ichte

Beim Recycling von ausgedienten Computern und anderen Elektronikgeräten in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern entstehen Gefahren für Umwelt und Gesundheit. Der interaktive «eWaste Guide» zeigt die ersten 
Ergebnisse der Untersuchungen zur Verarbeitung von Elektronikabfall in diesen Ländern.

Nachhaltig entsorgen – auch

in der dritten Welt

Elektronikrecycling-Projekt der Empa

■ NICOLAS BÖHMER

Elektronikabfall, kurz E-Schrott genannt,
besteht aus ausgedienten Computern und
anderen nicht mehr gebrauchten elektro-
nischen Produkten wie TV-, Video- und Hi-
Fi-Geräten, Mobiltelefonen und Computer-
konsolen, z.B. Gameboys. Darin sind wert-
volle und wieder verwertbare Materialien,
aber auch hochgiftige Stoffe enthalten. Die
Schadstoffe können sich in der Umwelt an-
reichern oder Krankheiten verursachen.

Lawinen von E-Schrott
Weltweit wachsen die Mengen von E-
Schrott lawinenartig an. Rund 300 Millio-
nen Computer werden nach Schätzungen
im Jahr 2004 weltweit entsorgt, markant
erweitert durch eine stetig steigende An-
zahl portabler Geräte. Dank moderner
Technologien und Prozesse ist ein nahezu
schadfreies Recycling von E-Schrott mög-
lich. Um jedoch durchgesetzt zu werden,
muss es in industrialisierten Ländern be-
zuschusst werden. Ein Beispiel ist die 
SWICO-Recycling-Garantie der Schweiz.
Billige Verarbeitung in Entwicklungs-

und Schwellenländern – unter anderem
wegen niedriger Lohnkosten und Umwelt-
standards – machen aus E-Schrott ein at-
traktives Geschäft. Dies führt aber meist
zu Praktiken, die erhebliche Risiken für
Umwelt und Gesundheit bergen. Mit ein-
fachsten Mitteln wie Hammer, Zange, offe-
nem Feuer, Säurebad und Gasbrenner wird

E-Schrott meist ohne jegliche Schutzvor-
kehrung bearbeitet. Zudem exportieren ei-
nige industrialisierte Länder ihren Elektro-
nikschrott in Entwicklungs- und Schwel-
lenländer – mit den anschwellenden Men-
gen steigt auch das Gefahrenpotenzial.

Nachhaltiges Recycling fördern
Die Empa untersucht im Auftrag des
Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) die
Handhabung von E-Schrott in Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Dabei wird
das bestehende Wissen im E-Schrott-Recy-
cling der industrialisierten sowie der Ent-
wicklungs- und Schwellenländer doku-

Umwelttechnik

mentiert, adaptiert und integriert. Die Er-
kenntnisse werden auf dem interaktiven
«eWaste Guide» im Internet zugänglich 
gemacht (http://www.ewaste.ch). Ausser-
dem wird die Einführung eines nachhalti-
geren E-Schrott-Recyclingsystems in drei
ausgewählten Regionen untersucht: Neu
Delhi in Indien, Peking in China und 
Johannesburg/Pretoria in Südafrika. Die
wichtigste Aufgabe des Projektes ist es,
Vorschläge für die Gefahrenreduktion zu
erbringen, ohne das E-Schrott-Recycling-
Geschäft unattraktiver zu machen. ■ 

Kontakt: Prof. Dr. Lorenz Hilty
lorenz.hilty@empa.ch

Basler Uniprofessor an der Empa
Hans Josef Hug, Professor an der Universität

Basel, leitet seit Anfang dieses Jahres die neue

Empa-Abteilung «Oberflächen, Beschichtun-

gen, Magnetismus». Hug ist ein ausgewiesener

Spezialist in der Rasterkraftmikroskopie und

auf dem Gebiet des Magnetismus. Mit ihm

erhöht die Empa ihre Kompetenz in Entwick-

lung und Analyse von Oberflächen und Be-

schichtungen und im Bereich der Nanowissen-

schaften. In seiner Funktion als Professor wird

Hug an der Universität Basel weiterhin Stu-

dentInnen in Physik und Nanowissenschaften

unterrichten. Er hat zudem das Recht, Doktor-

arbeiten zu leiten. Für die Empa, deren Leis-

tungen als Forschungsanstalt im ETH-Bereich

mit den gleichen wissenschaftlichen Indikato-

ren gemessen werden wie diejenigen der ETH,

ist es von immer grösserer Relevanz, eng mit

der universitären Welt verknüpft zu sein. 

Sie will sich mit Diplom- und Doktorarbeiten,

die an der Empa durchgeführt werden, auch

als wissenschaftliche Ausbildungsstätte 

empfehlen.

Einzigartiges Forschungsobjekt
Mit einem Aufrichtefest wurde im Labor für

Grossversuche der Empa in Dübendorf am 

22. Januar ein einzigartiges Brückenmodell

eingeweiht. Es dient der Forschung und Ent-

wicklung von neuen Systemen, die intelligent

auf unerwünschte Brückenschwingungen

reagieren.

Das Schrägseilbrücken-Modell mit 

20 Metern Spannweite wird auch zur Ausbil-

dung von StudentInnen und Baufachleuten in

der Baudynamik herangezogen. Neben der

Finanzierung durch die Empa und den ETH-

Rat wurde der Bau mit Materialien und Know-

how der dänischen Firma Fiberline Composites

und der Maag Technic AG unterstützt. ■ 

Links: Elektronik-Schrott-Recycling ist in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern ein willkom-
menes Geschäft. Dabei lässt der Schutz von
Mensch und Umwelt zu wünschen übrig. 
Ganz oben: Anlieferung von Computergehäusen,
die zu sortenreinem Kunststoff verarbeitet wer-
den. Unten: Die Medien thematisieren die Pro-
blematik zwischen Chancen und Risiken.

(Bilder: Thomas Weibel)




