
Herzlich willkommen!

Die Empa wird dieses Jahr 125 Jahre
jung und ist attraktiver denn je. Wir
haben uns zur Forschungsinstitution
auf dem Gebiet der Materialwissen-
schaften gewandelt, ohne die an-
spruchsvollen Dienstleistungen auf-
zugeben. Unsere Stärke liegt im inter-
disziplinären Brückenschlag zwischen
Grundlagenforschung und Anwen-
dung, angefangen vom Generieren
von neuem Wissen in der Material -
wissenschaft, übers Umsetzen in 
Komponenten und Strukturen bis hin
zum Beherrschen ganzer Systeme 
in der Ingenieurarbeit. 
Aus der Institution, die einst «Sicher-
heit dank Materialprüfung» versprach,
ist ein modernes Forschungsunter-
nehmen geworden. Es ist unser klar
definiertes Ziel, unsere Stellung als
kompetente F+E-Institution für 
Material- und Ingenieurwissenschaf-
ten weiter auszubauen. Dabei kon-
zentrieren wir uns besonders auf den
Wissenstransfer an unsere Industrie-
partner für Innovationen und behalten 
unser Angebot an exklusiven Dienst-
leistungen bei. 
Besuchen Sie uns zu unserem 
Jubiläum am Tag der offenen Tür. Wir
freuen uns darauf, Sie mit unserer 
Arbeit etwas vertraut zu machen.
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Ozon abbauendes

Trichlorethan ist

weniger verbreitet

als angenommen.

Dies beweisen 

aktuelle Messungen

der Empa. 
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An einem Armwres -

tling-Wettbewerb

zwischen Mensch

und Maschine im

kalifornischen San

Diego liess ein 

Empa-Roboter seine

künstliche Muskeln

spielen.
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Editor ia l

Forschung an der Empa ist Forschung für nachhaltige technische Lösungen, für 
industrielle Entwicklung, Forschung für Sicherheit, Forschung für mehr Lebens -
qualität. Wir laden Sie ein zum Blick hinter die Kulissen. Erleben Sie Wissen -
schaft hautnah, lassen Sie den Begeisterungsfunken überspringen und kommen
Sie mit unseren Forscherinnen und Forschern ins Gespräch.

Feiern Sie mit uns
Tag der offenen Tür

■ ROBERT HELMY

Die Empa feiert 2005 ihr 125-jähriges Beste -
hen. 1880 als Anstalt zur Prüfung von Bau-
materialien gegründet, ist die Empa heute
eine moderne Forschungsinstitution. Am
18. Juni 2005 öffnet sie in St. Gallen die Tü-
ren für ein breites Publikum. Thematischer
Schwerpunkt ist «Der gesunde Mensch».
Eine Woche später, am 25. Juni 2005, lädt
der Standort Dübendorf ein. Forschungs-
pfade quer durch das Empa-Areal und
 weitere Attraktionen bieten spannende
Einblicke in die Programme Nanotechno -

Schwerpunkt

logie, Adaptive Werk stoffsysteme, Techno -
sphäre /Atmosphäre und Materialien für
Energietechnologien. 

An der offiziellen Feier mit nationalen
und internationalen Gästen am 24. Juni
werden Bundesrat Pascal Couchepin, Na-
tionalrätin Barbara Haering und ETH-Rats-
Präsident Alexander Zehnder Festreden
halten. 

Für Schulklassen sind Führungen an
beiden Standorten vorgesehen, am 16. Juni
in St. Gallen (Maturitätsklassen), am 21. und
23. Juni in Dübendorf (verschiede ne Schul-
stufen).

Alle, die sich von Forschung begeistern
lassen, sind eingeladen, die Empa aus
nächster Nähe kennen zu lernen und mit
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern zu diskutieren. Es wird Gelegenheit
geboten zu experimentieren, neu entwi -
ckelte Techniken in Aktion zu sehen und
die erstaunlichen Eigenschaften moderner
Materialien und Werkstoffe kennen zu
 lernen. 

Laufend aktualisierte Informationen
zum Tag der offenen Tür finden Sie unter
www.empa.ch. ■

Begeben Sie sich auf unsere Forschungspfade!

Dübendorf: 25. Juni 2005St. Gallen: 18. Juni 2005

Louis Schlapbach, CEO Empa

Urs Meier, Stv. CEO, 
Organisator der 125-Jahr-Feier
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Ve ra n s t a l t u n g e n

Spin-off der Bauschaden-
aktivitäten
Im Bereich Dienstleistungen fokussiert die

Empa auf Arbeiten, die aus Gründen der

Kompetenz, Neutralität oder Infrastruktur nicht

von privaten Institutionen oder von Fachhoch-

schulen durchgeführt werden können. Die

Empa gibt daher ihre Bauschadenaktivitäten

auf. Es handelt sich um Bauschadenunter -

suchungen im Hochbau, Expertisen, bauphysi-

kalische Prüfungen am Bau und Schulungen.

Vier Mitarbeiter werden in der neu gegründeten

Spin-off-Firma «QC-Expert» diese Dienstleis -

tungen weiter anbieten. Mitaktionäre sind

QualiCasa und der Hauseigentümerverband

Schweiz.

Mit weiteren Verbänden als Aktionäre soll QC-

Expert auf eine breit abgestützte Basis ge-

stellt werden. Zweck des Unternehmens ist

es, als unabhängige schweizerische Institu-

tion zu fungieren, die für Eigentümer von

Liegenschaften, Behörden, Gerichten sowie

Versicherungen, Banken und Architekten bei

Bauschäden als neutrale Beratung Hilfestel-

lung bietet.

PhD School Switzerland – Poland 
gegründet
Am 12. April unterzeichneten in der polnischen

Botschaft in Bern Repräsentanten der schwei-

zerischen und der polnischen Wissenschaft ein

bilaterales Forschungsabkommen zur Grün-

dung einer gemeinsamen PhD School. Als

Regierungsvertreter der Schweiz waren anwe-

send Staatssekretär Prof. Dr. Charles Kleiber

und Eric Fumeaux, von polnischer Seite Minis -

ter Prof. Dr. Krzysztof Jan Kurzydlowski 

und der polnische Botschafter in der Schweiz,

Dr. Jerzy Marganski. 

An der auf Materialwissenschaften ausgerich-

teten Schule werden Doktorierende aus beiden

Ländern an neuen Hochleistungswerkstoffen

forschen sowie neue, umweltverträgliche

Technologien und Verfahren entwickeln. Die

Empa und die Technischen Universitäten in

Warschau und in Krakau rücken für diese

internationale Zusammenarbeit näher zusam-

men. Die Führung des Graduiertenkollegs liegt

bei der Empa; geleitet wird es von Dr. Jolanta

Janczak-Rusch. 

25.–27. Mai 2005 

The Fiber Society 

Spring Conference 2005

Technical Textiles from Fiber to 

Composites 

Audience:  Scientists in the field of 

fiber technologies, fiber development 

and interested industries.

Ort: Empa St. Gallen

6. Juni 2005 16.30–18.15 Uhr

Ohne Brüche ins hohe Alter –

Protektoren geben Sicherheit

Wissenschaftsapéro

Keine Anmeldung erforderlich

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

20. Juni 2005  9.30–17.00 Uhr

Alles im Griff – Zeit- und 

Selbstmanagement

Kurs für interessierte Frauen

Ort: Empa Dübendorf

Details und weitere Veranstaltungen

Ein Empa-Forscher schätzt gemeinsam mit seinem internationalen Team die europäischen Emissionen des Ozon
abbauenden Trichlorethan als relativ tief ein. Damit widerspricht er den vor kurzem publizierten Ergebnissen 
einer europäischen Messkampagne. Diese gibt Werte von etwa 20 000 Tonnen pro Jahr an. Die neusten Resultate
der Empa zeigen dagegen, dass in Europa wesentlich geringere Mengen pro Jahr emittiert werden, nämlich 
zwischen 300 und 3400 Tonnen. Das Wissenschaftsmagazins «Nature» publizierte diese Forschungsergebnisse in
seiner Ausgabe vom 3. Februar (Vol. 433, No. 7025 pp 506-508).

Emissionen in Europa

nach unten korrigiert

■ STEFAN REIMANN/BÄRBEL ZIERL

Seit Mitte der 1990er-Jahre haben die
 weltweiten Trichlorethan-Emissionen von
700000 auf weniger als 20 000 Tonnen pro
Jahr abgenommen, so eine Schätzung des
Umweltprogramms der Vereinten Natio-
nen. Gross war deshalb die Überraschung,
als eine europäische Messkampagne im
Jahr 2000 allein für Europa die Emissionen
auf 20 000 Tonnen pro Jahr schätzte, was
etwa einer Menge von 1000 Güterwagen
entspricht. Mit den hohen Emissionen wä-
re das Montreal-Protokoll, das die Verwen-
dung von Trichlorethan in Europa seit 1996
verbietet, in Frage gestellt. Neuste Auswer-
tungen eines internationalen Forscher-
teams um Stefan Reimann, Umweltchemi-
ker an der Empa, ergeben allerdings weit-
aus niedrigere Werte.

Trichlorethan wurde bis Anfang der
1990er-Jahre in grossen Mengen in der In-
dustrie zur Reinigung von Metallteilen und
als Lösemittel eingesetzt. Aufgrund ihrer
Langlebigkeit gelangt die Substanz bis in
die Stratosphäre, wo es unter dem Einfluss
von UV-Strahlung gespalten wird. Die da-
bei freigesetzten Chlorradikale zerstören
das in dieser Höhe vorhandene Ozon. Vor
allem im Frühling, wenn über den Polarge-
bieten die Temperatur der Stratosphäre
auf unter -85°C sinkt, führen diese Prozes-
se zum Phänomen des Ozonlochs. Seit
mehreren Jahren misst deswegen die Em-
pa in Zusammenarbeit mit dem BUWAL
Trichlorethan und die ebenfalls Ozon ab-
bauenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe
(FCKW) auf dem Jungfraujoch. Reimann
hat nun mit seinem Team im Rahmen ei-
nes EU-Projekts (SOGE) die Messreihen zu-
sammen mit Messungen aus Mace Head
an der Westküste von Irland analysiert.
«Unsere Ergebnisse zeigen, dass in Europa
zurzeit nur noch zwischen 300 und
3400 Tonnen pro Jahr emittiert werden», 
so Reimann. 

Die Kampagne vom Sommer 2000
scheint also die europäischen Trichlo -

rethan-Emissionen überschätzt zu haben.
Den Grund hierfür vermutet Reimann da -
rin, dass die Ergebnisse auf nur viertägigen
Messungen beruhen. «Wahrscheinlich tra-
ten in Europa während dieser kurzen Pe -
riode aussergewöhnliche Ereignisse auf.
Diese könnten die damaligen Messungen
beeinträchtigt haben». Im Gegensatz dazu
basieren die Werte der Empa auf mehrjäh-
rigen Messreihen und können somit
Schwankungen in den Trichlorethan-Kon-
zentrationen auch langfristig berücksich-
tigen. 

Die neuen Forschungsergebnisse zei-
gen, dass in Europa die Bestimmungen des
Montreal-Protokolls für das Trichlorethan
weitgehend eingehalten werden. Die von
der Empa abgeschätzten Emissionen sind
allerdings immer noch beträchtlich, da Tri-
chlorethan ja eigentlich seit Jahren verbo-
ten ist. Als mögliche Quellen diskutieren
die Wissenschaftler den illegalen Ge-
brauch kleinerer Mengen aus gehorteten
Lagern oder Emissionen aus Abfalldepo-
nien. Eine Erholung der Ozonschicht wird
allerdings erst in den nächsten Jahrzehn-
ten erwartet, da neben Trichlorethan auch
sehr langlebige FCKW und bromierte Ver-
bindungen (Halone) für den Ozonabbau
verantwortlich sind.

Wichtig ist das Abschätzen der Trichlore -
than-Emissionen nicht nur für den Ozon-

Ozon abbauendes Trichlorethan weniger verbreitet als angenommen Umweltmonitor ing

abbau in der Stratosphäre. «Durch Kombi-
nation dieser Abschätzungen mit den
langjährigen Messungen lässt sich die
Konzentration von Hydroxylradikalen in
der Atmosphäre ableiten», so der Umwelt-
chemiker Reimann. «Und diese Radikale
sind besonders interessant, da sie einen
grossen Teil der von den Menschen verur-
sachten Luftverschmutzung beseitigen».
Sie werden daher auch als das Reinigungs-
mittel der Atmosphäre bezeichnet. Es
droht jedoch die Gefahr, dass die global zu-
nehmende Luftverschmutzung dieses Rei-
nigungsmittel überfordert. Im schlimms-
ten Fall wäre eine ungebremste Ver-
schmutzung der Atmosphäre die Folge. 
Also ist das Vorhandensein von Hydroxyl-
radikalen in der Atmosphäre für die Luft-
reinhaltung von grosser Bedeutung. 

Die von der Empa nach unten korri-
gierten Abschätzungen der Trichlore-
than- Emissionen in Europa erlauben, 
genauere Aussagen über die Konzentra-
tionsveränderung der Hydroxylradikale
zu machen.■ 

Kontakt: Dr. Stefan Reimann 

stefan.reimann@empa.ch

Das Wissenschaftsmagazins «Nature» pu-
blizierte diese neusten Forschungsergeb-
nisse in seiner Ausgabe vom 3. Februar
2005 (Vol. 433, No. 7025 pp 506-508).

Die hochalpine Messstation für Zentraleuropa liegt auf dem Jungfraujoch.Mace Head ist die Messstation auf Meeresniveau für Nordwesteuropa.

Die auf dem Jungfraujoch gemessene Konzentration des Ozonkillers Trichlorethan sinkt stetig. 

Empa-Akademie



fizienten aller heutigen Ingenieurwerk-
stoffe. Der geringe Wärmeausdehnungs-
koeffizient von etwa 0.8·10-6/K (bei 25°C)
sowie die zunehmende Verfügbarkeit von
hochqualitativen Industriediamanten zu
Preisen von deutlich unter 1000 $/kg ma-
chen Diamant zum Material der Wahl für
solche «Thermal Management»-Anwen-
dungen

Um die Eigenschaften von Diamant auf
Bauteile zu übertragen, wird im Projekt der
Ansatz verfolgt, Diamantpartikel in eine
thermisch hochleitende metallische Ma-
trix aus Silber, Kupfer oder Aluminium ein-
zubetten. Voraussetzung zum Erreichen
der Zielvorgaben ist jedoch, dass sowohl
der Wärmefluss zwischen Diamantparti-
kel und Metallmatrix als auch die Haftfes-
tigkeit zwischen beiden Komponenten op-
timal gewährleistet sind.

Deshalb wird die Empa die grundlegen-
den Wechselwirkungen zwischen Ausbil-
dung und Eigenschaften der Diamantober-
fläche, der Chemie der Metallmatrix, den
Bedingungen der Verbundwerkstoffsyn-
these sowie der resultierenden Grenzflä-
chenausbildung und den damit einherge-
henden thermo-physikalischen Eigen-
schaften erforschen. ■

Kontakt: Dr. Olivier Beffort 

olivier.beffort@empa.ch

Dr. Simon Kleiner 

simon.kleiner@empa.ch
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Mobilität ist heute ein Grundbedürfnis unserer Gesellschaft. Doch Benzin- und Dieselpreise steigen und die Ab -
gase belasten Umwelt und Klima. Können wir uns die Mobilität noch leisten? Die Frage zog zahlreiche Interessier-
te zum 21. Wissenschaftsapéro nach Dübendorf, an dem drei Experten aus Forschung und Politik das Thema aus
verschiedenen Perspektiven beleuchteten. 

Wird Autofahren unbezahlbar?
21. Wissenschaftsapéro der Empa-Akademie 

■ BÄRBEL ZIERL

Sowohl im Berufsleben als auch in der Frei-
zeit nimmt die Mobilität unablässig zu.
Nicht nur immer mehr Autofahrer bevöl-
kern Schweizer Strassen, sie legen zudem
immer weitere Strecken zurück. Hinzu-
kommt, dass der Trend in Richtung schwer-
gewichtige und stark motorisierte Autos
geht. Der Energieverbrauch steigt damit dras -
tisch an. Wird die weltweite Erdölförderung
den Bedarf überhaupt noch decken können?  

Halbvoll oder halbleer? 
«Die Diskussion über die Zukunft von Erdöl
ist verwirrend», betont Professor Dr. Peter
Kehrer von der Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoff in Hannover. Für
die Wirtschaft sind die Reserven noch «halb-
voll», für die Geologen dagegen schon «halb-
leer». Um die Diskussion zu versachlichen,
hat er die Verfügbarkeit von Erdöl neu be-
wertet. Sein Fazit: «Die Ressourcen neigen
sich dem Ende zu. In den nächsten zehn 

bis zwanzig Jahren
wird das Produk-
tionsmaximum er-
reicht sein».  Grund
für Panik bestehe
aber nicht. Einer-
seits wird das Erdöl
nicht von heute auf
morgen ausgehen;
Andererseits wird
der steigende Ener-
giebedarf zuneh-
mend von anderen
Energieträgern ge-
deckt werden. «Erd-
öl ist ersetzbar», so
Professor Kehrer.
Im Post-Erdölzeitalter werden Schweröle
und Ölsande gemeinsam mit regenerativen
Energien sowie mit Erdgas, Kohle und Was-
serstoff die Energielieferanten sein. «Der
Mensch hat immer intelligente und kreative
Lösungen gefunden. Die Lichter werden 
also nicht ausgehen».  

Alternative Antriebe und 
Treibstoffe 
Christian Bach, Leiter der Empa-Ab-
teilung «Verbrennungsmotoren»,
sieht trotzdem Handlungsbedarf.
«Die Mobilität verursacht wegen
der hohen CO2-Emissionen irrepa-
rable Schäden an Klima und Öko-
systemen.» Die Schweiz hat sich
deswegen im CO2-Gesetz ver-
pflichtet, den CO2-Ausstoss bis
ins Jahr 2010 gesamthaft um
zehn Prozent unter den Stand
von 1990 zu senken. Sind diese
Ziele jedoch realistisch? 
Christian Bach ist skeptisch.
«Aufgrund des Verkehrs-

wachstums sind wir von einer CO2-Reduk-
tion weit entfernt». Mit Szenarien über zu-
künftige CO2-Emissionen untersucht er, in-
wieweit technische Massnahmen die stei-
genden Emissionen kompensieren könnten.
Eines ist klar: Nur mit auf geringeren Treib-
stoffverbrauch optimierten Benzin- und
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Dieselantrieben lassen sich die Ziele bei
weitem nicht erreichen. Weitere Massnah-
men wie alternative Antriebe, insbesondere
Erdgas- und Brennstoffzellenfahrzeuge,
oder alternative Treibstoffe, zum Beispiel
Bio-Ethanol, Bio-Diesel, Biogas oder Wasser-
stoff, sind dazu nötig. 

Wege der Politik 
Neben der Wissenschaft ist ganz klar auch
die Politik gefragt, Wege aus dem CO2-Di-
lemma aufzuzeigen. Der Direktor des
Bundesamtes für Energie Dr. Walter Stein-
mann stellt fest: «Autos gehören zu den
Gütern, auf die die Schweizer nicht verzich-
ten wollen.» Staatliche Massnahmen zur
Lenkung oder gar Eindämmung der Mobi-
lität stossen deshalb schon bald an Gren-
zen. Um den CO2-Ausstoss trotzdem zu
verringern, setzt das Bundesamt für Ener-
gie auf einen optimalen Mix aus freiwilli-
gen Massnahmen, ökonomischen Instru-
menten, Vorschriften und Technologieför-
derung. Nicht zuletzt müssten verwertbare
Forschungsergebnisse schnell und effizient
in die Praxis umgesetzt werden. 

Bei der lebhaften Diskussion mit dem
Publikum waren sich die drei sehr unter-
schiedlichen Referenten weitgehend einig:
Nein, Autofahren wird nicht unbezahlbar.
Die Folgen für die Umwelt jedoch werden
immer teurer – möglicherweise unbezahl-
bar. Es wäre deswegen ganz einfach billi-
ger, schon heute Gegenmassnahmen zu
entwi ckeln. ■

Das auf eine Dauer von fünf Jahren ausgelegte Projekt «ExtreMat» hat zum Ziel, neue Werkstoffe und Werkstoff-
systeme für die Energietechnik zu entwickeln und zu industrialisieren, welche unter äusserst anspruchsvollen 
Einsatzbedingungen höchsten Ansprüchen gerecht werden sollen.

ExtreMat: Auf dem Weg zu extremer

Wärmeleitfähigkeit

■ OLIVIER BEFFORT

Das Projekt «ExtreMat» hat sich zukunfts-
trächtigen Bereichen der Energietechnik
sowie der Raumfahrt verschrieben. Es ent-
wickelt dabei neue Werkstoffe für be-
sonders anspruchsvolle Einsatzbedingun-
gen. Dies sind z.B. strahlungsresistente
Werkstoffe für Fusionsreaktoren oder
Wärmeschutzmaterialien für Hochleis-
tungsturbinen und Triebwerke, jedoch
auch solche mit extremer Wärmeleitfähig-
keit zum Ableiten von höchsten Wärme-
dichten in Kraftwerk-Wärmetauschern so-
wie in kompaktesten Hochleistungs-Halb-
leitersystemkomponenten. 

Leistungssteigerung schafft 
Probleme
Mit der stetig zunehmenden Leistungs-
dichte von Mikroelektronik- und Halblei-
terkomponenten wächst auch die thermi-
sche Belastung dieser Komponenten der-
art stark, dass die Grenzen mit den heute
verfügbaren Werkstoffen bald gesprengt
werden. So wird etwa vorausgesagt, dass
im Jahr 2010 ein einziger Computerchip 
eine Milliarde Transistoren mit einer Ge-
samtleistung von etwa 1000 Watt enthal-

ten wird; dies entspricht mehr Wärme pro
Flächeneinheit, als in einem Nuklearreak-
tor entsteht [Johnson G., The New York Ti-
mes, 2002; Zhou D.]. Zum Ableiten dieser
extremen Wärmedichten werden neuarti-
ge Werkstoffsysteme mit bisher unerreich-
ten thermophysikalischen Eigenschafts-
kombinationen gefordert. 

Zusammen mit anderen Projektpart-
nern entwickelt die Empa Werkstoffsyste-
me, deren Wärmeleitfähigkeit mindestens
600 W/mK betragen. Das heisst, die neuen
Werkstoffe müssen eine gegenüber Kupfer

Beteiligung am 6. EU-Forschungsprogramm Forschung und Entwicklung

um 50% gesteigerte Wärmeleitfähigkeit
aufweisen, wobei der Wärmeausdehnungs-
koeffizient nur etwa 30% desjenigen von
Kupfer betragen darf, um sich den Halblei-
terwerkstoffen anpassen zu können.

Diamant für «Thermal 
Management» geeignet
Diese Zielvorgaben möchte die Empa mit
massgeschneiderten Diamant/Metall-Ver-
bundwerkstoffen erreichen. In der Tat be-
sitzt Diamant mit bis zu 2200 W/mK den
bisher höchsten Wärmeleitfähigkeitskoef-

Mehr Informationen über die Arbeiten 
der Empa auf dem Gebiet der metallischen
Komposite siehe www.empa.ch/abt126.
Mehr Informationen über ExtreMat siehe
www.extremat.orgThermisch hochleitende synthetische Diamant-

Einkristalle. Bild S.Meier

IGBT-Hochleisungsmodule (Siemens) können
innerhalb weniger Millionstelsekunden eine
elektrische Leistung ein- und ausschalten. Da-
bei entstehen enorme Wärmedichten, die von
Werkstoffen mit extremer Wärmeleitfähigkeit
abgeleitet werden.  

5mm

100µm



«Der Oberhasler», 18. Februar, zur Unter-

suchung des Tragseilschadens der Schilthorn-

bahn. «Das war wahrhaftig Detektiv-Arbeit», kom-

mentiert Peter Feuz, Delegierter des Verwaltungsrates der Schilthornbahn AG, die Unter-

suchung zum Tragseilschaden. «Allerdings muss ich sagen, habe ich daran gezweifelt, dass

man die Ursache überhaupt findet. Deshalb ‹Hut ab!›, dass die Wissenschaftler der Empa

der Lösung auf die Spur gekommen sind.»

St. Galler Tagblatt, 1. April, zu den Plänen

des ETH-Rats, die Empa nach Lausanne zu

verlegen. «Die Zürcher Regierung hält nichts von

einem Umzug der Empa nach Lausanne. Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen will sie

alles daransetzen, dass der ETH-Rat am Standort Dübendorf festhält... Die Verteidigung 

des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Zürich sei ein wichtiges Legislaturziel. (sda)»
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An einem Wettkampf der besonderen Art nahm die Empa am 7. März im kalifornischen San Diego teil: Roboter
konnten sich im Armdrücken mit der Studentin Panna Felsen messen. Die Spielregeln erlaubten nur Roboter, 
deren Kraft von elektroaktiven Polymeren (EAP) erzeugt wird. 

Empa-Roboter lässt

künstliche Muskeln spielen

Armwrestling-Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine

■ MARTINA PETER

Der futuristisch anmutende Wettbewerb
des weltberühmten Jet Propulsion Labora-
torys der NASA am California Institute of
Technology ist keineswegs nur ein spassi-
ger Zeitvertreib für die internationale For-
schergemeinde. Vielmehr sollte anlässlich
der «Electroactive Polymer Actuators and
Devices (EPAD) conference at SPIE's Smart
Structures and Materials Symposium» an-
schaulich und medienwirksam die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit auf die Zu-
kunftschancen adaptiver Werkstoffsyste-
me gelenkt werden. 

Im Rahmen ihres Forschungsprogramms
«Adaptive Werkstoffsysteme» befasst sich
die Empa intensiv mit Sensoren, Aktoren
und deren «intelligenten» Regelung. Sie ist
Teil eines weltweiten Netzwerkes von 27 Ins-
tituten, zu welchem auch die ETH in Zürich
und die EPF in Lausanne gehören. 

Für den Bau ihres Armwrestling-«Kandi-
daten» griffen die Empa-Forscher Claudio
Iseli und Lukas Kessler zu Folien aus
elektroaktiven Polymeren. Die mikrometer-
dünnen Folien sind auf beiden Seiten mit 
einem elektrisch leitfähigen und hochgra-
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dig elastischen Material beschichtet. Wird
eine elektrische Spannung angelegt, ent-
steht zwischen den beiden Beschichtungen
eine elektrostatische Anziehungskraft. Die
Kraft drückt die Folie senkrecht zur Ebene
zusammen. Da das Volumen konstant blei-
ben muss, dehnt sich die Folienfläche hori-
zontal aus. Die beschichteten Polymerfolien
wandeln also elektrische Energie effizient in
mechanische Kraft um. 

Um daraus einen präzis regelbaren
künstlichen Muskel zu konstruieren, wi-
ckeln die Forscher die Polymerfolie um ei-
nen flexiblen Kern und fixieren sie an den
Enden. Eine Folie allein übt allerdings zu we-
nig Kraft aus. Deswegen werden bis zu 40 

aus der  Empa-Akademie
Notizen

Erfolg am Swiss Technology
Award 2005
Die Oberflächenstruktur von synthetischen

Fasern beeinflusst die Eigenschaften des

daraus hergestellten Textils. Die Empa hat

zusammen mit dem Paul Scherrer Institut

deshalb eine Prägevorrichtung entwickelt, mit

der sich die Oberfläche einer einzelnen Faser

im Mikrometerbereich definiert strukturieren

lässt (empaNews 3/2004).  Das Projekt 

«MiFAS – mikrostrukturierte Faseroberflächen»

ist Preisträger beim Swiss Technology Award

2005 und hat zusätzlich den Sonderpreis der

Ostschweizer Kantone St. Gallen und Thurgau

für das beste Ostschweizer Projekt erhalten.

Mit der Auszeichnung verbunden war ein

Auftritt an der Hannover Messe vom 11. bis

15. April 2005. 

mit der Berufswahl anregen. Mädchen sollen

Berufe, aber auch Positionen der Hierarchie

kennen lernen, in denen Frauen bis heute klar

untervertreten sind. Auch die Empa stellt eine

«Männerwelt» dar: Nur knapp ein Viertel der

rund 800 Mitarbeitenden sind weiblich und

diese sind weit häufiger im administrativen als

im technisch-wissenschaftlichen Bereich

beschäftigt. Erst knapp zehn Prozent der Mit -

arbeiter arbeiten Teilzeit, bei den Mitarbeiterin-

nen fast die Hälfte. Zudem ist auch die Direk-

tion ein reines Männergremium. ■

«Vielleicht werde ich Physikerin!»
Einen Tag lang erleben, was die Eltern am

Arbeitsplatz tun: Von dieser Möglichkeit profi-

tierten zahlreiche Mädchen von Empa-Mitar-

beitenden am nationalen Tochtertag im No-

vember. In der Empa konnten sie Experimente

miterleben und selber Versuche durchführen.

Der Tochertag soll aber mehr sein als ein

Schnuppertag. Er möchte eine gemeinsame

Auseinandersetzung von Eltern und Töchtern

Folienschichten übereinander gelegt. Das
entstehende System wird als Aktor bezeich-
net. Der künstliche Muskel, der am Arm-
wrestling-Wettbewerb in San Diego zum Ein-
satz kam, bestand aus 250 solcher Aktoren. 

Alle Roboter, die zur Armwrestling-
Olympiade in San Diego angetreten waren,
unterlagen im Wettbewerb: Beim Wettdrü-
cken mussten sie allesamt dem Kräfteein-
satz der Schülerin Panna Felsen weichen. 
Jedoch erfüllte der  Empa-Arm im Vergleich
zu den anderen Robotern als einziger die
Spielregeln und war mit Abstand am weites -
ten entwickelt. ■

Kontakt: Claudio Iseli, claudio.iseli@empa.ch

Lukas Kessler, lukas.kessler@empa.ch

Armdrücken mit 
Empa-Roboter: 
Studentin Panna 
Felsen (mit rotem
Shirt) siegt.

Im Innern des Empa-
Roboters arbeiteten
250 künstliche Mus -
kelstränge (links), 
die zu Bündeln 
zusammengefasst 
werden (rechts).


