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empa News
Empa, eine Institution des ETH-Bereichs für Materialforschung und Technologie

Die Empa erfüllt eine

Brückenfunktion zwi-

schen Materialforschung

und Technologie. Damit

liefert sie Innovationen

für die Industrie und

ermöglicht unserer Gesellschaft eine

hohe Lebensqualität. Bei hoher Lebens-

qualität denken wir sofort an Gesundheit.

Hat diese etwas mit Materialforschung

zu tun? Und ob! 

Die «Feinstaub-Tagung» im Januar an

der Empa trat – zusammen mit der mehr-

wöchigen Inversionslage und den damit

verbundenen Rekordwerten – die Fein-

staub-Medienlawine los. Empfindlichere

Nachweismethoden für Schadstoffe

im Wasser erlauben, deren Verbreitung

im Ökosystem und in der Nahrungskette

besser zu verfolgen. Lärm mit seinen

gesundheitsschädigenden Auswirkungen

ist nichts anderes als Vibrationen

von Materialien, deren Entstehung

unterdrückt und deren Ausbreitung ab-

geschwächt werden kann. Links- und

Rechtshändigkeit von Molekülen

spielen in Nahrungsmitteln eine wichtige

Rolle; ein besseres Verständnis der

Vorgänge bei der Kristallisation dieser

Moleküle könnte die Medikamenten-

herstellung erleichtern. 

Lebensqualität hat aber auch damit

zu tun, nach einer Krankheit oder Ver-

letzung möglichst schnell wieder voll

funktionsfähig zu sein. Funktionalisierte

Oberflächen von Implantaten beschleu-

nigen den Rehabilitationsprozess. Die

Empa entwickelt neue Beschichtungen

und Materialien, die MedTech-Industrie

macht Produkte daraus.

Schliesslich sind für eine hohe

Lebensqualität eine intakte Umwelt und

ein schonender Umgang mit unseren

Ressourcen das A und O. Wie man diesen

Ansprüchen auch in der Informations-

gesellschaft von morgen gerecht wird,

dazu entwerfen Empa-ForscherInnen

im Programm «Sustainability in the

Information Society» visionäre Ideen.

Luft, Wasser, Lärm, Nahrung und

Implantate sind Themen dieser empa-

News, sozusagen eine «Gesundheits-

Ausgabe». Viel Spass beim Lesen!

Louis Schlapbach, CEO Empa

Manche Kristalle, etwa Quarz, kommen in der Natur in zwei spiegelbildlichen
Formen vor. Empa-Forscher haben mit Hilfe des Rastertunnelmikroskops Moleküle

beim Kristallwachstum «beobachtet» – und dabei herausgefunden, warum
sich unter bestimmten Bedingungen nur eine Kristallform bildet, wie sie im

renommierten Wissenschaftsmagazin «Nature» berichten.

Kristalle im Spiegel
Kristalle auf Ebene der Moleküle Schwerpunkt

E d i t o r i a l

Spiegelbilder der Natur: Zwei spiegelbildliche
Quarzkristalle vor Helicenmodellen. Helicen
besteht aus sieben Kohlenwasserstoffringen
in Form einer Wendeltreppe.

gerade so viel Helicen, dass sich genau eine
Schicht aus dicht und regelmässig gepack-
ten Helicenmolekülen auf dem Kupfer bil-
dete.

Mit der ultrafeinen Spitze eines Raster-
tunnelmikroskops wurde dann die Anord-
nung der einzelnen Moleküle im Kristall-
gitter bestimmt. Reines «linksdrehendes»
Helicen, die eine Molekülform, ergab eine
Kristallstruktur, die – wie erwartet – das
exakte Spiegelbild des Kristalls aus «rechts-
drehenden» Helicenmolekülen war. Darüber
berichtete die Empa vor zwei Jahren im
Fachblatt «Angewandte Chemie».

In der «Nature»-Studie (Edition Vol.439)
gingen die Forscher nun der Frage nach,
welche Art von Kristall sich bei einem Ge-
misch von links- und rechtsdrehenden He-
licenmolekülen bildet. Ergebnis: Auf der Ku-
pferoberfläche entsteht ein Mischkristall;
einige Bereiche zeigen die eine Kristall-
struktur, andere deren Spiegelbild.

Die «Bausteine» der beiden Kristallfor-
men sind jedoch nicht die reinen links-
bzw. rechtsdrehenden Helicenmoleküle,
sondern Molekülpaare. Diese bestehen
aus je einem rechts- und einem linksdre-
henden Helicenmolekül. Und da sich die
Helicenpaare auf zwei (spiegelbildliche)
Arten aneinander «anschmiegen» können,
ergeben sich zwei verschiedene – eben
spiegelbildliche – Kristallformen. Besteht
die Mischung aus einem kleinen Über-
schuss rechtsdrehender (oder linksdre-
hender) Helicenmoleküle, bildet sich auf
der gesamten Kupferoberfläche dagegen
nur eine Kristallform. Die überschüssigen
Helicenmoleküle, die keinen Partner fin-
den, sitzen an den Rändern des Kristalls
und zwingen diesen regelrecht dazu, eine
bestimmte Struktur anzunehmen. 

«Da diese zweidimensionale Kristall-
struktur als Keim für ‹richtige›, also drei-
dimensionale Kristalle fungieren kann, be-
steht Hoffnung, über dieses Prinzip die
Trennung von Medikamenten durch Kris-
tallisation zu erleichtern», meinen die For-
scher zuversichtlich.  ■
Dr. Roman Fasel, roman.fasel@empa.ch

Dr. Karl-Heinz Ernst,

karl-heinz.ernst@empa.ch,

Dr. Manfred Parschau,

manfred.parschau@empa.ch

■ MICHAEL HAGMANN

Einige Kristalle, aber auch einzelne Mole-
küle, kommen in zwei Formen vor, die sich
zueinander verhalten wie rechte und linke
Hand. Auch die Wirkstoffe vieler Medika-
mente können als derartige Spiegelbild-
Moleküle vorliegen. Dieser kleine Unter-
schied kann es in sich haben: So wirkt die
Substanz Ethambutol in der einen Form
gegen Tuberkulose, in der anderen führt
sie zur Erblindung. Daher setzt die pharma-
zeutische Industrie alles daran, die beiden
Formen voneinander zu trennen. Ein Weg,
die beiden Spiegelbilder in reiner Form zu
erhalten, ist die Kristallisation; unter be-
stimmten Umständen lagert sich im wach-
senden Kristall nur eines der beiden Mole-
küle ab. Wie und warum sich Moleküle
beim Kristallisieren trennen und warum
sich daraus Spiegelbild-Kristalle bilden,
ist jedoch bis heute ein Rätsel.

Kristalle in zwei Dimensionen
Da sich das Kristallwachstum aus der Lö-
sung kaum auf molekularer Ebene beob-
achten lässt, untersuchten die Empa-For-
scher «zweidimensionale» Kristalle. Diese
bilden sich spontan auf einer glatten Ober-
fläche, etwa auf Kupfer. Als Modellsubs-
tanz diente Helicen, das aus sieben anein-
ander gereihten Kohlenwasserstoffringen
in Form einer kurzen Wendeltreppe be-
steht. Die Wissenschaftler benutzten nur

Umblättern
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Nahaufnahme (je 10 auf 10 Nanometer, also
Millionstel Millimeter) der beiden spiegel-
bildlichen Helicenkristalle: Die Kristallbausteine
sind in einem charakteristischen Zickzack-
Muster angeordnet.
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Die Empa fand im

Gewebe von Bach-

forellen UV-Filter

aus Sonnenschutz-

crèmes.
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Im vergangenen November trafen sich an der Empa in St. Gallen erstmals Europas führende Forscher auf dem Gebiet
der mesenchymalen Stammzellen. Diese bis anhin vernachlässigten Zellen könnten die Behandlung von arthritischen
Hüftgelenken und komplizierten Knochenbrüchen schon bald einschneidend verändern. 

Alleskönner helfen
kaputte Knochen heilen

■ FELIX STRAUMANN* 

Die Situation ist paradox. Da gibt es eine
Gruppe von Zellen, die das Zeug für sehr
interessante medizinische Anwendungen
haben, die aber bei Stammzellforschern
geradezu ein stiefmütterliches Dasein fris-
ten. Hinzu kommt, dass die wenigen Grup-
pen, die sich mit diesen so genannten me-
senchymalen Stammzellen beschäftigen,
bislang eher wenig Austausch pflegten. 
Diese Situation bewog ExpertInnen vom
Empa-Team MaTisMed (Kürzel für «Materi-
als and Tissues for Medicine»), einen
Stammzell-Workshop zu organisieren, an
den sie führende Forschungsteams aus ganz
Europa einluden.

Wirtschaftlich interessanter
Knochenersatz
Mesenchymale Stammzellen gehören zu
den adulten Stammzellen, die sich – im
Gegensatz zu den alles könnenden embry-
onalen Stammzellen – bislang nur in eine
beschränkte Anzahl von Geweben entwi-
ckeln können: Knochen, Knorpel, Muskeln
und Haut sind die wichtigsten Typen. Sie
befinden sich vorwiegend im Knochenmark,
sind aber im Nabelschnurblut oder dem
Fettgewebe zu finden. 

Eine mögliche Anwendung der vielsei-
tigen Zellen wäre beispielsweise die Opti-
mierung von Materialien für Knochenim-
plantate, etwa bei künstlichen Hüftgelen-
ken. Ausserdem könnte es einmal möglich
werden, mit Stammzellen aus dem Kno-
chenmark von Patienten körpereigenen
Knochenersatz zu züchten. Angesichts der
grossen Zahl von Hüftgelenksoperationen
und der bisher nur unbefriedigend heilen-
den grossen Knochendefekten wird klar:
Mesenchymale Stammzellen sind sehr ver-
heissungsvoll – und nicht zuletzt auch
wirtschaftlich interessant. Doch noch sind
die Stammzellforscher nicht soweit: Die
Vorläuferzellen verhalten sich nicht im-
mer so, wie es die Forscher gerne möchten. 

Stammzellforscher gleichen
ihre Methoden ab
Der dreitägige Stammzell-Workshop brach-
te unterschiedliche Problemfelder ans Licht.
So ging es zu Beginn um die Frage: Wie 
finde ich in einer Suppe aus Knochenmark-
zellen die Stammzellen, die sich in Kno-
chenzellen verwandeln können? Jedes La-
bor zieht ein anderes Protein an der Zell-
oberfläche vor, nach denen es die Zellen
sortiert. Dabei ist bei diesen Oberflächenei-
weissen meist weder die Funktion klar,
noch wie spezifisch sie für mesenchymale
Stammzellen sind. Entsprechend sind
auch die Resultate der verschiedenen For-
schungsteams widersprüchlich. Der Works-
hop konnte etwas Klarheit schaffen, indem
die verschiedenen Methoden miteinander
verglichen wurden.

In der nächsten Runde diskutierten die
Forscherinnen und Forscher über die opti-
malen Bedingungen, unter denen sich Zel-
len in die gewünschte Richtung differen-
zieren. Auch ging es um das «Phenotyping»
– das heisst, die Suche nach Molekülen, die
anzeigen, in welche Richtung sich eine Zelle
gerade entwickelt, also differenziert. Viel
Zeit und Geld lässt sich sparen, wenn früh-
zeitig festgestellt werden kann, ob eine
Zelle zu Fett, Knorpel oder Haut wird. Am
letzten Tag folgte schliesslich eine offene
Diskussion über Widersprüche, die wäh-
rend des Kongresses auftraten. Und dabei
wurden dann auch gleich neue Projekt-
ideen skizziert. 

Unerwünschte Fettzellen
Im Vordergrund der Forschung an den me-
senchymalen Stammzellen steht bei der
Empa die Schnittstelle zwischen den le-
benden Zellen und dem Material, das bei
Implantaten sowie bei der Gewebezucht
zum Einsatz kommt. Das MaTisMed-Team
versucht, die Stammzellen in Kultur dazu
zu bringen, sich in den richtigen Gewebe-
typ zu differenzieren. Mit der richtigen

Konzentration von Vitamin C und D sowie
einer Phosphatquelle klappt es manchmal.
Häufig entwickeln sich die Zellen aber zu
Fettzellen, was nicht beabsichtig ist.

Der Grund für diese unerwünschte Dif-
ferenzierung liegt vermutlich in der Her-
kunft der Zellen. Das Team erhält sie vom
Kantonsspital St. Gallen, wo sie bei Hüft-
operationen anfallen. Weil jedoch die
Spender meist älter und wegen ihrer Hüft-
probleme körperlich nur wenig aktiv sind,
ist das genetische Programm ihrer mesen-
chymalen Stammzellen auf «Fettzelle» statt
auf «Knochen» eingestellt – ein Problem,
das die Empa zu lösen versucht. Der
Stammzell-Workshop hat dafür wichtige
Impulse geliefert. Die Initiatoren hoffen
deshalb, dass sich das europäische Mee-
ting in Zukunft regelmässig durchführen
lässt. Sicher ist, dass die drei Tage an der
Empa die Erforschung der mesenchymalen
Stammzellen einen grossen Schritt weiter-
gebracht hat und dass in Zukunft die Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen
Labors enger funktionieren wird.  ■
Dr. Katharina Maniura,

katharina.maniura@empa.ch

Dr. Arie Bruinink, arie.bruinink@empa.ch

Stammzellen und Materialien für die Medizin Forschung & Entwicklung

Humane mesenchymale Zellen auf verschiedenen Oberflächen.
Links: unstrukturiert, rechts: Hemisphärenstruktur.

Für die Visualisierung der
Zellen sind neben der DNA im
Zellkern zwei zelluläre Proteine
angefärbt: blau, Zellkern;
grün, F-Aktin (Zytoskelett);
rot, Vinkulin (Adhäsionsprotein).

3. April 2006   16.30 Uhr

Was, wenn es wärmer wird? –

Die Schweiz und der Klimawandel

Wissenschaftsapéro. Ohne Anmeldung.

Ort: AKADEMIE, Empa, Dübendorf

14./ 15. Juni 2006 08.30 – 17.00 Uhr

Innovatives Bauen mit

Schalenstrukturen 

Fachtagung für IngenieurInnen und

ArchitektInnen.

Ort: AKADEMIE, Empa, Dübendorf

Details und weitere Veranstaltungen

unter www.empa-akademie.ch

Ve ra n s t a l t u n g e n
Empa-Akademie

No t i z e n

Schweiz und Polen – gemeinsame
Nachwuchsförderung in der Werk-
stoffforschung
Die PhD School Switzerland – Poland (siehe

empaNews 1/2005) hat ihre ersten auf dem

Gebiet der Hochleistungswerkstoffe doktorie-

renden Nachwuchskräfte: Katarzyna Michalów

von der TU Krakau (AGH), Paulina Unifantowicz,

Karolina Rzepiejewska, Ewa Ura und Stefan

Awietjan von der TU Warschau (WUT) sowie

der Schweizer Vinzenz Bissig von Empa

und WUT. Ihre Dissertationen sind eingebettet

in Forschungsgebieten an der Schnittstelle

zwischen Werkstoff- und Ingenieurwissen-

schaften, Physik, Chemie und Mechatronik.

Die jungen Menschen werden auf polnischer

Seite von Hochschulprofessoren, auf Schwei-

zer Seite von Empa-WissenschaftlerInnen

betreut. 

Als erste Doktorandin hat Paulina Unifantowicz

im Januar in Thun bei Sébastien Vaucher

(Werkstofftechnologie) ihre «Schweizer» Studien

zu «Wachstumsmechanismen und morphologie

von Siliziumkarbid-Diamant Bindungen» 

begonnen. Katarzyna Michalów ist seit Februar

in Dübendorf anzutreffen. Sie arbeitet mit

Andri Vital (Hochleistungskeramik) an ihrem

Projekt «Flammenspraysynthese und

Charakterisierung von dotierten TiO2 Nano-

partikeln for photoelektrische und photo-

katalytische Anwendungen».

Am 9. und 10. Februar fand in Dübendorf und

Thun das «1st Scientific Meeting of International

PhD School Switzerland – Poland» statt.

In Kurzvorträgen stellten die Doktorierenden die

ersten Ergebnisse ihrer Arbeiten vor, die Be-

treuer und Betreuerinnen gaben einen Über-

blick über die Aktivitäten ihrer Forschungs-

gruppen bzw. -institute. Und im Hinblick auf

zukünftige F+E-Projekte mit der Empa

berichteten Prof. Krysztof Sikorski, Prodekan

der Fakultät für Werkstoff- und Ingenieurwis-

senschaften der TU Warschau, und Prof.

Elzbieta Godlewska, ebenfalls Prodekan an

der Fakultät für Werkstoffwissenschaften und

Keramik der TU Krakau, über die dortigen

Forschungsaktivitäten. Zehn mögliche Themen

für gemeinsame Forschungsprojekte im

Rahmen der PhD School wurden dann auch

bereits ausgemacht. An Forschungsstoff

wird es also für die nächsten Nachwuchskräfte

nicht fehlen!

Die meisten der Doktoranden und Doktoran-

dinnen verbringen anderthalb Jahre an der

Empa und der WUT bzw. AGH. Sie werden

während dieser Zeit an Workshops und Tagun-

gen teilnehmen können, die ihnen auch Wissen

ausserhalb ihres eigenen Fachgebietes

vermitteln. So ist für diesen Juli eine von der

Empa-Akademie organisierte zweiwöchige

Summer School mit den Themen «Basics of

Management» und «Interkulturelle/Interdiszipli-

näre Kommunikation» vorgesehen.

Angeregt diskutieren Prof. Dr. Moustapha
Kassem, University Hospital of Odense (DK),
PD Dr. Heide Siggelkow, Med. Fakultät der
Universität Göttingen (DE), Dr. Arie Bruinink,
Leiter MaTisMed, Empa (v.l.n.r.).

Vinzenz Bissig, Ewa Ura, Paulina Unifantowicz,
Katarzyna Michalów und Stefan Awietjan (v.l.n.r.)
beim Treffen in Dübendorf.

100 µm

* Freischaffender Wissenschaftsjournalist
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Bachforellen mit UV-Filtern belastet Forschung & Entwicklung

Verschiedene UV-Filtersubstanzen stehen im Verdacht, den Hormonhaushalt von Lebewesen aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Zwei dieser Sonnenschutzmittel haben Forscher der Empa und der Agroscope FAW Wädenswil in Bachforellen aus sieben Schweizer
Flüssen gefunden – in rund zehnmal höheren Mengen als in Felchen und Rotaugen aus Schweizer Seen. Eine mögliche Ursache
hierfür sind Abwasserreinigungsanlagen, die trotz moderner Technologie nicht alle Chemikalien vollständig zurückhalten können,
berichteten die Forscher in «Environmental Science and Technology».

Forellen mit Sonnenschutz im Gewebe

■ MICHAEL HAGMANN

Ob Sonnen- oder Tagescrème, Lippenbal-
sam, Haarspray – heute gibt es kaum ein
Körperpflegemittel, das keine UV-Filter
zum Schutz vor Sonnenstrahlen enthält.
Von ihnen werden jedes Jahr mehrere hun-
dert Tonnen weltweit produziert. In den
letzten Jahren sind verschiedene dieser
Substanzen in den Verdacht geraten, durch
ihre hormonähnlichen Eigenschaften
Mensch und Tier negativ zu beeinträchti-
gen. Fische mit Missbildungen an den Ge-
schlechtsorganen oder Eisbärjungen, die
als Zwitter zur Welt kamen, machten
Schlagzeilen. 

Diese so genannten hormonaktiven
Substanzen werden im Rahmen des seit
2002 laufenden Nationalen Forschungs-
programms 50 «Hormonaktive Stoffe: Be-
deutung für Menschen, Tiere und Ökosys-
teme» intensiv erforscht. Es geht um Fra-

gen wie: Welche Substanzen wirken als
«Umwelthormone»? Welche Mengen von
ihnen belasten die Ökosysteme? Wie viel
nehmen Mensch und Tier davon auf? 

Seen unterschiedlich belastet
Im Zentrum des Interesses stehen die UV-
Filtersubstanzen 4-Methylbenzyliden-cam-
pher (4-MBC) und Octocrylen (OC). Frühere
Studien am Zürich- und Greifensee durch
die Acroscope FAW Wädenswil ergaben,
dass die Sonnenfilter vor allem durch Ba-
dende in die Seen gelangen. Die Mengen
waren dabei in den Sommermonaten deut-
lich höher als im Winter. Und in Seen, die
nicht zum Baden genutzt werden, fanden
sich kaum UV-Filter. 

Die Belastung der Gewässer spiegelte
sich in ihren Bewohnern wider: Je höher die
Konzentrationen der UV-Filtersubstanzen
in den Seen, desto mehr fand sich auch im
Gewebe der Rotaugen und Felchen. 

Derweil untersuchten Wissenschaftler
der Empa zusammen mit dem Wasserfor-
schungsinstitut Eawag Fische verschiede-
ner Gewässer auf bromierte Flammschutz-
mittel. Diese reichern sich als «persistente
organische Schadstoffe» ebenfalls im Fett-
gewebe an, aber auch in der Muttermilch,
und sind schwer abbaubar.

Das Empa-Team entdeckte die Flamm-
schutzmittel, die vor allem in Kunststoff-
gehäusen von Elektrogeräten und in Textil-
ien für Polstermöbel verwendet werden,
sogar im Wasser und in den Fischen von
abgelegenen Bergseen, allerdings in gerin-
geren Mengen als in Flüssen und Seen aus
Siedlungszonen. Es wird angenommen,
dass die Umweltschadstoffe über die Atmo-
sphäre in die Bergseen gelangt seien. 

Flussfische höher belastet,
jedoch mit Abwärtstrend
Um herauszufinden, wie stark Schweizer
Flüsse und deren Fische mit UV-Filtern be-
lastet sind, spannten die Empa-Forscher
mit der Agroscope zusammen. Die im Rah-
men der Zusammenarbeit mit der Eawag
auf Umweltgifte untersuchten Fische wur-
den nun in in Wädenswil auch auf 4-MBC
und OC analysiert. 

Die Fische waren aus sieben Schweizer
Flüssen wenige hundert Meter unterhalb
des Einlasses einer Abwasserreinigungsan-
lage (ARA) entnommen worden, um maxi-
mal belastete Proben zu haben. Denn ob-
wohl in den ARAs der grösste Teil der Um-
weltgifte abgebaut oder im Klärschlamm
gebunden wird, sind ihre Ausläufe eine der
Hauptverschmutzungsquellen für Fliess-
gewässer. 

Dies zeigten auch die Ergebnisse der
Analysen: Bachforellen enthielten bis zu
1800 ppb an 4-MBC, während die Seefische
Rotaugen und Felchen nur bis zu 170 ppb
aufwiesen (ppb = parts per billion = Nano-
gramm pro Gramm Fett). OC, das in Seefi-
schen nur in kaum messbarer Menge vor-
kommt, erreichte gar Konzentrationen von
bis zu 2400 ppb. Und auch mit Flamm-
schutzmitteln, so fanden die Empa-For-
scher, sind Bachforellen stärker belastet
als Fische aus den Seen. 

Generell zeigt der Trend allerdings nach
unten. Der Grund: Hormonaktive Filter-
substanzen werden allmählich durch we-
niger bedenkliche Stoffe ersetzt. Auf kei-
nen Fall darf der Mensch jedoch auf Son-
nenschutz verzichten, denn ein zuviel an
UV-Strahlen ist gefährlich. Es ist die Aufga-
be der Industrie, Chemikalien zu vermei-
den, die sich in der Umwelt anreichern und
deren Eigenschaften gesundheitlich be-
denklich sein können. ■

Dr. Martin Kohler, martin.kohler@empa.ch

Dr. Peter Schmid, peter.schmid@empa.ch

Empa und Fisch?
In ihrem Forschungsprogramm «Techno-

sphäre – Atmosphäre» (TECAT) erforscht

die Empa Bildung und Emissionen von

Schadstoffen, die durch Chemikalien und

aus Produktions- und Entsorgungsprozessen

entstehen. Sie erarbeitet Grundlagen und

realisiert innovative Lösungen zur

Minderung der Schadstoffbelastung. Als

Teil des NFP 50 untersucht die Empa, in

enger Zusammenarbeit mit mehr als

20 anderen Forschungsinstitutionen, die

Bedeutung hormonaktiver Substanzen

wie UV-Filter oder Flammschutzmittel für

Lebewesen und Ökosysteme. 

O

CN

O

OC

O

4-MBC

Der Forscher als Fischer:
Dr. Martin Kohler mit
aufwendigem Equipment bei
der Probenahme im «Feld».

Aus der kleinen Emme haben die Forscher einige hundert Meter
unterhalb einer Abwasserreinigungsanlage Bachforellen
gefangen, um sie auf verschiedene Chemikalien zu untersuchen. 

Eine der aus sieben Schweizer Flüssen
gefangenen Bachforellen.
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27. Wissenschaftsapéro der Empa-Akademie Wissenstransfer

Auch wenn die Schweiz bei der Bekämpfung des Bahnlärms international eine Vorreiterrolle einnimmt, gibt es hier zu
Lande noch viel zu tun. Darüber waren sich am Empa-Wissenschaftsapéro alle einig, junge Forscher wie «alte Hasen».

Ist Eisenbahnlärm unvermeidlich ?

■ RÉMY NIDERÖST

Rossano Stefanelli von der ETH Zürich er-
forscht die Ursachen von Kreischgeräu-
schen bei Tram und Bahn: Wie entstehen
diese unangenehmen Geräusche und wa-
rum kreischt das eine Schienenfahrzeug,
während ein anderes – aus den exakt glei-
chen Bauteilen – «stumm» daherrollt?

Was verursacht Kurven-
kreischen?
Als gesichert gilt, dass das Wechselspiel
zwischen Gleiten und Haften am Kontakt-
punkt von Rad und Schiene die Ursache für
das Kreischen ist. Aber nicht alleine; auch
Schienenzustand, Temperatur, Luftfeuch-
tigkeit und andere «äussere Einflüsse»
spielen eine Rolle. Um das Problem wissen-
schaftlich zu durchleuchten, wurden diese
Einflüsse sowie ihre Auswirkungen auf die
Lärmentwicklung an verschiedenen Bahn-
abschnitten gemessen. Danach versuchten
die ETH-Ingenieure mit Simulationspro-
grammen, das Fahrverhalten am Computer
zu modellieren. Anschliessend verglichen
sie die Messresultate mit den Simulations-
ergebnissen. Nach etlichen Programmier-
schritten, in denen das Computermodell
der Wirklichkeit immer mehr angepasst
wurde, gelang es schliesslich, Kurvenkrei-
schen am Computer zu simulieren und
Gegenmassnahmen vorzuschlagen, z.B.
Radschallabsorber, Schienendämpfer, Gum-
mireifen oder Lärmschutzwände. In Zu-
kunft geht es darum zu verstehen, warum
das Kreischen häufig «spontan» auftritt,
um dann genauso unerwartet wieder zu
verschwinden.

Lärmbekämpfung an der Quelle
Einer der Vorteile des Schienenverkehrs ist
eine besonders effiziente Nutzung der
Energie. Die gute Umweltbilanz wird aller-
dings durch massive Lärmemissionen ge-
trübt. Hauptverursacher sind die vor allem
nachts verkehrenden Güterzüge, die oft
noch mit so genannten Graugussklotz-
bremsen ausgerüstet sind. Eine veraltete
Technik, die hohe Rollgeräusche verur-
sacht. Personenzüge bremsen dagegen
schon seit Jahren mit geräuscharmen – da-
für teureren – Scheibenbremsen.

Leisere Güterzüge verspricht sich der
Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge
am Institut für Land- und Seeverkehr der
der Technischen Universität Berlin, Prof.
Markus Hecht, von einer Innovation: Das
von einem deutsch-schweizerischen Kon-
sortium neu entwickelte Güterwagendreh-
gestell «Leila» ist um ganze 18 dB leiser als
herkömmliche, graugussgebremste Dreh-
gestelle. Es ist zudem leichter, verschleis-
särmer und weniger störungsanfällig. Zu
den technischen Finessen gehören Rad-
scheibenbremsen mit elektronischer Rege-
lung und elektronische Wartungs- und 
Diagnosesysteme. Bestehende Güterwa-
gen können relativ einfach mit «Leila»
nachgerüstet werden. Dadurch liessen sich
die derzeit hohen Standzeiten der Güter-
wagen deutlich senken und die Rentabilität
der Bahn steigern – ein nicht zu unter-
schätzender Wettbewerbsvorteil in der Kon-
kurrenz zum Transport auf der Strasse. 

Umsetzung der Lärmschutz-
verordnung in Verzug
Lärmemissionen unterliegen in der Schweiz
der Lärmschutzverordnung (LSV), die 1986
– im Gegensatz zum Ausland – auch für be-
stehende Eisenbahnstrecken Grenzwerte
festgelegt hat. Die damit verbundenen Sa-
nierungsziele seien leider bei weiten noch
nicht erreicht, erklärte der Empa-Lärmex-

perte und Umweltingenieur Jean-Marc
Wunderli. Erst in Rahmen des FinöV-Geset-
zes (Finanzierung des öffentlichen Ver-
kehrs) wurden die notwendigen Mittel ge-
sprochen, die auf eine Sanierung der meis-
ten Fälle mit Grenzwertüberschreitungen
bis zum Jahr 2015 hoffen lassen. Die Erneu-
erung der Schienenfahrzeuge wird rund
820 Millionen Franken kosten und eine
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte in
ca. 38% der Fälle bewirken. Weitere 31%
der Grenzwertüberschreitungen können
durch Lärmschutzwände saniert werden.
Beim restlichen Lärm sind jedoch nur Er-
satzmassnahmen möglich, etwa der Ein-
satz von Schallschutzfenstern.

Handlungsbedarf sieht Jean-Marc
Wunderli auch bei dem zur Erstellung von
Planungsgrundlagen und Situationsbeur-
teilungen verwendeten Lärmberechnungs-
modell «Semibel», das noch aus den 80er-
Jahren stammt. Vergleichsberechnungen
der Empa mit neueren Computermodellen
zeigen systematische Fehler von Semibel.

Vermehrte Aufmerksamkeit verdiene
auch die Erforschung der Auswirkungen
von Lärm auf die menschliche Gesundheit.
Obwohl sich etwa der Eisenbahnlärm im
Verlauf der Jahre deutlich verändert hat,
wurden seit Einführung der LSV keinerlei
Studien zu diesem Thema mehr durchge-
führt. Wunderli wies darauf hin, dass
Grenzwerte und Beurteilungsmethoden
nicht in Stein gemeisselt sein dürften, son-
dern in regelmässigen Abständen kontrol-
liert und angepasst werden müssten.

Der beste Lärmschutz ist freilich, durch
neue Materialkombinationen und intelli-
gente Konstruktionen die Lärm erzeugen-
den Vibrationen gar nicht erst entstehen
zu lassen oder sie bereits am Entstehungs-
ort stark zu dämpfen. Auch auf diesem Ge-
biet ist die Empa tätig.  ■
Jean-Marc Wunderli,

jean-marc.wunderli@empa.ch

+ Teamgeist™ im Rundumtest
Die Empa ist «ballerprobt»! Seit 1995 prüft sie

nämlich die Bälle für das FIFA Quality Concept

für Fussbälle. So hat denn auch die FIFA

Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™

in St.Gallen bereits im Frühling 2005 be-

gonnen. Damals wurden 20 Tage lang zehn

Exemplare des adidas +Teamgeist™, dem

Ball zur FIFA WM 2006™, in den Empa-Labors

untersucht, um das anspruchsvolle Gütesiegel

«FIFA APPROVED» zu erhalten. Jeder Ball

hatte in vorgegebener Reihenfolge sieben offi-

zielle Vorgaben zu erfüllen: Umfang, Kugel-

form, Gewicht, Druckverlust, Rückprall in Höhe,

Schussbelastung, Wasseraufnahme. Und

nach Rückprall und Schuss mussten die Bälle

die vier ersten Kriterien erneut bestehen.

Nach 20 Tagen Prüfungen kamen die «Geister»

wieder unter Verschluss, bei der FIFA. Ob sich

die Schweizer Elf bei ihrem FIFA WM 2006™

Einsatz wohl bewusst ist, dass der +Team-

geist™ vor und auf ihrer Fussspitze die hohen

Qualitätsstandards erfüllt?

Empa lädt zur «NanoConvention 06» 
Für Freitag, 23. Juni 2006, organisiert die Em-

pa im Berner Kursaal erstmalig die «NanoCon-

vention». Sie will damit eine breite Diskussion

anstossen über die Auswirkungen der als

«Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts»

betitelten Nanotechnologie auf den Wissen-

schaftsbetrieb, auf Wirtschaft, Umwelt und

Gesundheit und schliesslich auf die Gesellschaft

als Ganzes. Sowohl die Chancen als auch

die Risiken der Nanotechnologie werden von

national/international renommierten ExpertIn-

nen erörtert. In Plenarvorträgen, parallelen

Workshops und einer anschliessenden Podiums-

diskussion können alle an den Nanowissen-

schaften beteiligten und interessierten Personen

Erfahrungen, Anregungen, Ideen und Visionen

austauschen. Weitere Informationen in Kürze

unter www.nanoconvention.ch.

Entsorgung von Elektroschrott
Anfang Jahr wurde die Umsetzung des Pro-

gramms «Knowledge Partnership in E-Waste Re-

cycling» zugunsten von Entwicklungs- und

Transitionsländern lanciert. Die Durchführung liegt

in den Händen der Empa im Auftrag des Staats-

sekretariats für Wirtschaft (seco). Die bis 2008

vorgesehenen Arbeiten mit einem Auftragsvolumen

von CHF3.6 Millionen fokussieren auf drei zentrale

Aspekte eines Entsorgungssystems für Elektro-

und Elektronikschrott (E-Schrott): «technologies &

skills» in den kritischen Recyclingprozessen,

«policy & legislation», um ein kohärentes Manage-

mentsystem zu erreichen, und «business & finan-

cing», wodurch eine nachhaltige Umsetzung

garantiert werden soll. Das Programm umfasst

dabei Wissensmanagement sowie konkrete

Umsetzungen mit verschiedenen Partnern in den

drei Ländern China, Indien und Südafrika

(Details unter www.e-waste.ch).

Seco und Empa arbeiten schon während gut

zehn Jahren erfolgreich zusammen. Mit der

Lancierung des «E-Schrott-Programms» wurde

eine Vereinbarung zwischen seco und Empa

unterzeichnet, welche die bestehende strategi-

sche Partnerschaft bekräftigte und auf Entwick-

lungs- und Transitionsländern ausdehnte. 

No t i z e n

Kurvenkreischen ist vor
allem in der Stadt nicht nur
unangenehm, sondern
höchst störend. Daher sind
neben der Bahn auch
städtische Verkehrsbetriebe
an einer Lösung interessiert. 
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Feinstaub ist eines der bedeutendsten Umweltprobleme. An einer Tagung im Januar diskutierten Experten an der Empa über die
aktuelle Feinstaubbelastung, über neue Erkenntnisse der Entstehung und die Auswirkungen auf Gesundheit und Klima.
Diese Tagung fiel in eine Periode mit extrem hohen Feinstaubwerten in der Luft, worauf sich die Debatte vom Expertenkreis auf
die Bevölkerung übertrug und in den Medien Niederschlag fand.

Durchblick beim Feinstaub

■ IRENE BÄTTIG* UND
MARTINA PETER

40 Prozent der Schweizer Bevölkerung at-
met zu viel Feinstaub ein. Die gesundheit-
lichen Auswirkungen dieser feinen Partikel
mit einem Durchmesser von weniger als
10 tausendstel Millimeter bleiben nicht aus:
Rund 16 000 Spitaleintritte wegen Herz-
oder Atemwegserkrankungen gingen im
Jahr 2000 auf das Konto von Feinstaub –
40 000 Fälle akuter Bronchitis bei Kindern.
Besonders toxisch scheinen die feinsten
Partikel zu wirken: Dieselruss aus Motoren.
Seit 1997 misst die Empa in Zusammenar-
beit mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU)
die Feinstaubbelastung im Nationalen Be-
obachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NA-
BEL). Laut Rudolf Weber vom BAFU über-
schritten die Feinstaubbelastungen an 51
von insgesamt 72 schweizerischen Mess-
stationen im Jahr 2004 den Grenzwert für
das Jahresmittel.

Mit noch besseren Verfahren
die Quellen identifizieren
An sechs von 16 NABEL-Standorten be-
stimmt die Empa neben PM10-Feinstaub
auch die Masse verschiedener Grössen-
fraktionen sowie die Anzahl der Partikel.
Diese Daten sind für ein umfassenderes
Verständnis der Feinstaubbelastung not-
wendig. Neue messtechnische Verfahren
erlauben es, die chemischen Inhaltsstoffe
im Feinstaub zeitlich hochaufgelöst zu be-
stimmen. «Mit diesen Daten wird es mög-
lich, Quellen zuverlässiger zu identifizie-
ren und deren Beitrag zum Gesamtfeinstaub

genauer zu quantifizieren», so Christoph
Hüglin von der Empa. Zudem lassen sich
Bildungs- und Abbauprozesse des Fein-
staubes untersuchen. Die NABEL-Messun-
gen ermöglichen auch eine Erfolgskontrol-
le der vom Bund angekündigten Massnah-
men gegen Feinstaubemissionen.

Bekannt ist, dass Dieselmotoren eine
der grösseren Quellen für Feinstaub dar-
stellen. Wie diese Emissionen zusammen-
gesetzt sind und wie sie bei unterschied-
lichen Motortypen variieren, untersucht
die Empa mit Messungen auf dem Fahr-
zeugprüfstand. «Partikelfilter sind die wirk-
samste Massnahme zur Russminderun»,
schliesst Martin Mohr von der Empa aus
seinen Messungen. In einem weiteren
Schritt wird in Zusammenarbeit mit dem
Paul Scherrer Institut (PSI) und der ETH
Zürich nun erforscht, wie sich die Partikel
unmittelbar nach dem Ausstoss verändern.

Nicht nur Motoren bilden
Feinstaubpartikel
Neben Dieselmotoren gibt es eine Vielzahl
weiterer Quellen für Feinstaubpartikel: Ver-
brennungsprozesse, industrielle Tätigkei-
ten, Abrieb von Reifen und Strassenbelä-
gen oder die Land- und Forstwirtschaft.
Feinstaubpartikel können sich aber auch
erst in der Luft bilden – durch die Reaktion
von gasförmigen Luftschadstoffen mit or-
ganischen Verbindungen. Wie dieser Pro-
zess abläuft, erforschen Wissenschaftler
am PSI und an der ETH Zürich. Sie stellten

fest, dass unter Sonneneinstrahlung lang-
kettige organische Moleküle entstehen, so
genannte Polymere.

Woher der Kohlenstoff in den Fein-
staubpartikeln stammt, untersucht die
Universität Bern mit Radiokohlenstoff-
Messungen: Im Sommer ist ein bedeuten-
der Anteil des organischen Kohlenstoffs im
Feinstaub natürlicher Herkunft, wie Mes-
sungen in Zürich zeigen. Für die kleinsten
Russpartikel ist aber die Verbrennung fos-
siler Brennstoffe verantwortlich.

Überraschendes förderte eine Studie
des PSI zu Tage: Im ländlichen Roveredo im
Kanton Graubünden stammt im Winter
der grösste Teil des Feinstaubes aus Holz-
feuerungen. Sogar in der Leventina in un-

mittelbarer Nähe der Gotthard-Autobahn
leistet diese Quelle einen grossen Beitrag
zur Feinstaubbelastung. «Die Feinstaub-
emissionen aus Holzfeuerungen könnten
in Europa allgemein unterschätzt werden»,
lautet das Fazit von André Prevot vom PSI.

Wie die Fachtagung an der Empa zeigte,
ist das Thema Feinstaub sehr komplex.
«Das Wissen ist jedoch ausreichend, um
wirkungsvolle Reduktionsmassnahmen zu
ergreifen», betont Christoph Hüglin. Auf-
grund der vielfältigen Quellen von Fein-
staub zielt das von Bundesrat Moritz Leu-
enberger angekündigte Massnahmenpaket
in die richtige Richtung.  ■
Dr. Christoph Hüglin, christoph.hueglin@empa.ch 

Tagung an der Empa zu einem hochaktuellen Thema Umweltanalyt ik

Wintersmog über Zürich: Bei stabilen Hochdrucklagen mit Inversion
wird der Tagesgrenzwert für Feinstaub (PM10) unterhalb der
Inversionsschicht häufig überschritten. Der Tagesgrenzwert für PM10
liegt bei 50 Mikrogramm Feinstaubpartikel pro Kubikmeter Luft.

Berner Zeitung BZ, 31. Januar 2006.

Motorräder stossen mehr Schadstoffe

aus.

Die Berner Zeitung kürzt in «Töff-Sünden» die

Empa-Studie auf drei Sätze: «Die 600 000

Motorräder in der Schweiz belasten die Um-

welt stärker als alle 4 Millionen Autos zu-

sammen. Das Fazit der Empa wird wenig

Folgen haben: Die neuen strengeren Normen

wirken sich erst in ein paar Jahren aus.»

ThurgauerZeitung, 4. Februar 2006.

Feinstaub und Tempo 80.   

Dorothée Fierz, Zürcher Baudirektorin, sieht

in Tempo 80 einen kleinen Beitrag zur

Bekämpfung des Feinstaubes. «Denn nach

Meinung der Empa, die für mich in diesen

Fragen das fachliche Kompetenzzentrum

der Schweiz ist, führt Tempo 80 zu einer

Schadstoffreduktion zwischen drei und fünf

G e l e s e n
Presseber ichte

* CH-Forschung, Zürich
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Imp r e s s um

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Industrie und Politik diskutierten im November an der Empa,
wie den Bedürfnissen unserer Gesellschaft Rechnung getragen werden kann, ohne die Entwicklungsmöglichkeiten
kommender Generationen einzuschränken. Sie waren sich einig: «The best way to predict the future is to create it».

Mehr Lebensqualität – aber
nicht auf Kosten der Umwelt

■ MARTINA PETER

Nachhaltig zu leben bedeutet für die heu-
tige Gesellschaft, sorgfältig mit den Energie-
vorräten umzugehen. damit auch künftige
Generationen noch auf sie zurückgreifen
können. Wie lässt sich das umsetzen, ohne
dass wir auf die Annehmlichkeiten unseres
Lebensstandards verzichten müssen?

Prognosen sind schwierig
Visionen für die Informationsgesellschaft
sind gefragt, auch wenn es schwierig ist,
Prognosen nur schon für die nächsten Jah-
re anzustellen. In den 60er-Jahren glaubte
man an den angeblich unmittelbar bevor-
stehenden Durchbruch von Geräten, die ge-
sprochene Sprache erkennen und in eine
andere Sprache übersetzen. «Noch heute
warten wir auf solche Wundermaschinen,
welche die Völkerverständigung fördern …»,
meint Prof. Friedemann Mattern von der
ETH Zürich. Auf der anderen Seite konnte
sich vor zehn Jahren niemand vorstellen,
dass E-commerce, Ebay, Google, Blogs,
SMS, Spielkonsolen, Auto-Navigationssys-
teme und Fotohandys heute nicht mehr
aus unserem Leben wegzudenken sind. 

Der Einsatz von Handys, PCs & Co. macht
uns das Leben zweifellos leichter. Doch sie
sind schuld an unserem hohen Energiever-
brauch. «Wir konsumieren an einem ein-
zigen Tag so viel Erdöl, Erdgas und Kohle,
wie die Natur in 1500 Jahren erschaffen
hat», meint dazu der Japaner Tachi Kiuchi,
der Firmen hinsichtlich Nachhaltigkeit be-
rät. Er propagiert die vermehrte Nutzung
von Sonnenenergie – einer Energie, von wel-
cher alle profitieren können.

Gut gemeinte Absichten
schlagen um ins Gegenteil
Energiesparen ist gar nicht so einfach: Über-
all, wo Informations- und Kommunika-
tionstechnologien eingesetzt werden, lau-
ert auch der so genannte Rebound-Effekt. 

Ideen, die ursprünglich darauf angelegt
waren, Ressourcen zu sparen, schlagen in
der Ausführung ins Gegenteil um. Die Idee
zum papierlosen Büro ist ein Beispiel da-
für: Seit der PC die Schreibmaschine abge-
löst hat, ist der Papierverbrauch deutlich
gestiegen. 

Prof. Lorenz Hilty weiss von mannigfa-
chen Rebound-Effekten zu berichten. Er
hat in einem der zwölf Empa-Projekte des
SIS-Programms («Sustainability in the In-
formation Society») mit seinem Team
untersucht, wie sich Hoffnungen, beispiels-
weise auf rascheres Arbeiten dank schnel-
leren Computern, zerschlagen können. Sei-
ne Studie zeigt, dass leistungsfähigere
Hardware nicht zwingend zu einer schnel-
leren Erledigung der Aufgaben führt; in ei-
nigen Fällen sich sogar der umgekehrte
Effekt zeigt. Beim Umgang mit Files ist teil-
weise eine Verlangsamung zu erkennen.
Ist es also im Bezug auf effizientes Arbei-
ten immer nötig, die Hardware aufzurüs-
ten? Sollten wir, wie Tachi Kiuchi es formu-
lierte, nicht immer wieder fragen: «Wohin
wollen wir uns eigentlich bewegen?» und
«Wissen wir, wann es genug ist»?

Eine systematische Technologiefolgen-
Abschätzung kann mögliche unerwünschte
Effekte von neuen Technologien oft im Vor-
aus aufzeigen und zur Diskussion stellen.
Entsprechende Studien hat die Empa für
die Vision des «Pervasive Computing» (das
Vordringen unsichtbarer, vernetzter Com-
puterchips in Alltagsgegenstände) durch-
geführt.

Über dem Forschen das Handeln
für die Zukunft nicht vergessen
«Sendet klare Signale an die Entscheidungs-
träger!» forderte Dennis Pamlin vom WWF
Schweden die anwesenden Forscherinnen
und Forscher auf. Und zeigte gleich, welche
Wege die Tierschutzorganisation im Kampf
gegen den globalen Klimawandel geht. In
einer unkonventionellen Zusammenarbeit
mit dem Verband europäischer Telefon-
netzbetreiber ETNO haben die geübten
Lobbyisten einige wenige Lösungen aus-
gewählt, wie sich mit Informations- und
Kommunikationstechnologien CO2-Emis-
sionen verringern lassen. Eine der Bot-
schaften, die an PolitikerInnen vermittelt
werden könnte, lautet: «Ersetzt Langstre-
cken-Geschäftsreisen durch virtuelle Kon-
ferenzen!» Würden die ETNO-Firmen, so

Zum Abschluss des Projekts «Visions of the Information Society SIS» Tagung

Es ist nicht einfach, alle unterschiedlichen
Dimensionen von Nachhaltigkeit abzuschätzen.
Um Aspekte gegeneinander abwägen und
die schädlichsten Taten vermeiden zu können,
hilft oft die Frage: «Tragen die Aktivitäten
dazu bei, das Leben nachhaltig zu verbessern?

”
Dr. Jyrki Luukkanen 

Finland Futures Research Centre,
Tampere, Finnland

Referent an der Tagung
«Visions of the Information Society»

Me i n un g

“

hat die Studie von WWF und ETNO ge-
zeigt, 20% ihrer Langstrecken-Geschäfts-
reisen als virtuelle Konferenzen ansetzen,
verhinderten sie z.B. jährlich 22,35Mio Ton-
nen CO2-Emissionen. 

Solche einfachen, aber starken und um-
setzbaren Ansätze sind gefragt. Sie helfen
mit, unsere Gegenwart so zu gestalten, dass
nicht nur dereinst unsere Nachkommen,
sondern alle Menschen das Potenzial für
dauerhaften Fortschritt und Verbesse-
rung der Lebensqualität voll ausschöpfen
können. Getreu nach der Aussage: «Am be-
sten lässt sich die Zukunft voraussagen,
wenn wir sie selber gestalten.» ■

Prof. Dr. Lorenz Hilty, lorenz.hilty@empa.ch


