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Nano 
Innovation
Wie werden Ergebnisse der 
Nanoforschung zu Innovationen,
die uns das Leben erleichtern?
Wo können wir «Nano» überall
einsetzen? Und: Wird «Nano»
sich am Markt durchsetzen?

Nano 
Safety
Wie sicher und unbedenklich 
ist «Nano»? Welches sind 
gefahrlose Anwendungen der
Nanotechnologie, wo sollten wir
eher Vorsicht walten lassen? 
Was können die winzigen 
Teilchen «anrichten»?

Nano 
Fascination
Was fasziniert Nanowissen -
schaftler am «molekularen 
Legospiel»? Was kann damit 
erreicht werden? Und welches
sind die Errungenschaften, von
denen führende Nanowissen-
schaftler träumen?

Nanotechnologie – Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts und ihre Auswirkungen auf Wissenschaft, 
Wirtschaft, Gesundheit und Gesellschaft 

Vorträge, Erfahrungsaustausch, Workshops, Diskussionen, Visionen. Mit George Whitesides Harvard University, Arthur Vayloyan
Credit Suisse, Werner Bauer Nestlé, Arie Rip University of Twente, Masakazu Aono NIMS, Peter Sloterdijk HfG Karlsruhe, 
Enge Wang CAS und vielen anderen. Am 28./29. Juni 2007 im Kursaal Bern. Weitere Informationen: www.nanoconvention.ch

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

Klimawandel und
Energieknappheit –
was macht die Empa?

Treibhauseffekt und zur Neige gehende

fossile Energieträger beschäftigen nicht

mehr nur die Wissenschaft, sondern

auch Gesellschaft und Politik. Die

Gründe dafür liegen sowohl in den

neuen Ergebnissen aus der Klima -

forschung als sicherlich auch in unserer

täglichen Erfahrung mit dem Wetter. 

Die Empa leistet in zweierlei Hinsicht

einen Beitrag zur Thematik Klima-

schutz: Im Rahmen ihrer Forschungs-

programme untersucht sie nicht nur die

Emissionen der Treibhausgase und

deren Verhalten in der Atmosphäre,

sondern auch Möglichkeiten zur deren

Minderung. Eine CO2-arme Mobilität,

Energieeffizienz in der Gebäudenutzung

sowie alternative Energiequellen sind

Forschungsthemen, für welche die

Empa bekannt ist. 

Weniger bekannt ist, dass die Empa

auch dabei ist, ihren eigenen CO2-Aus-

stoss zu reduzieren. Im Rahmen der 

Renovationsarbeiten werden die Empa-

Gebäude energetisch auf den neusten

Stand gebracht. Für das Forum Chries-

bach – dort ist neben anderem die

gemeinsame Eawag-Empa-Bibliothek

untergebracht – erarbeiteten Empa-

Ingenieure ein wegweisendes Energie-

konzept, und noch dieses Jahr werden

bereits einige Wagen mehr aus der

Empa-Fahrzeugflotte mit Erdgas fahren. 

Die Visionen und Ideen, welche

Forschung und Entwicklung an der

Empa leiten, werden auch im eigenen

Hause umgesetzt.

Dr. Peter Hofer, Stv. CEO Empa

Leiter Departement «Mobilität,

Energie und Umwelt»

Antrieb mit künstlichen Muskeln Forschung & Entwicklung
E d i t o r i a l
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Forum Chriesbach:

Know-how der

Empa für das

Verwaltungs gebäude

der «Schwesterinsti-

tution» Eawag

Umblättern
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ForscherInnen und

Industrievertreter

trafen sich an der

Empa zum interna-

tionalen Symposium

«Hydrogen & Energy».

Fortsetzung auf Seite 2

Schwimmen wie eine Forelle –
aber in der Luft
Wenn sich die (patentierte) Idee der Empa-
Forscher um Silvain Michel durchsetzt,
dann gleitet das Luftschiff der Zukunft
«schwimmend» durch die Lüfte – lautlos
wie eine Forelle im Wasser; indem sie den
Rumpf biegt und zugleich die Schwanzflos-
se in die entgegengesetzte Richtung schlägt.
Die technisch vereinfachte Version der Fo-
rellenbewegung auf drei starre, miteinan-
der verbundene Körpersegmente nennt
sich im Fachjargon «Biege-Drehschlag»,
sagt Michel. Und er erklärt: «Dieser kann
eins zu eins vom Wasser auf die Luft über-
tragen werden. Denn egal ob Fisch im Was-
ser oder Luftschiff in der Luft, beide be-
wegen sich – physikalisch betrachtet – in
einem Fluid und unterliegen daher densel-
ben fluiddynamischen Gesetzmässigkei-
ten.» Diese Antriebsweise, kombiniert mit
einer schlanken forellenähnlichen Form,
verdoppelt aus aerodynamischer Sicht den
Wirkungsgrad.

Antrieb und Hülle verschmelzen
Geradezu prädestiniert für einen dem Flos-
senschlag der Fische nachempfundenen

Luftschiffantrieb sind elektroaktive Poly-
mere (EAP), welche die Empa unter ande-
rem für den Einsatz als künstliche Mus-
keln erforscht. EAP bestehen aus elasti-
schen Polymerfolien, die durch das
Anlegen einer elektrischen Spannung und
den dadurch entstehenden Druck senk-
recht zur Fläche gequetscht werden und
sich dadurch flächig ausdehnen müssen
(s. Kasten S. 2). Egal, ob diese Verformung
dazu benutzt wird, ein Luftschiff anzutrei-
ben, Objekte zu verschieben oder beschä-
digte Muskeln zu ersetzen, es geschieht
lautlos und (energie-)effizient. EAP errei-
chen einen Wirkungsgrad bis zu 70 Prozent,
weil sie elektrische Energie direkt in mecha-
nische Arbeit umwandeln – und nicht via
Motor plus Getriebe. Zum Vergleich: Ein
Verbrennungsmotor erreicht – bezogen auf
den Antrieb – einen Wirkungsgrad von ge-
rade mal 25 bis 30 Prozent. Indem EAP
beim Empa-Luftschiff als Teil der Hülle
fungieren, verschmilzt sozusagen der «Mo-
tor samt Getriebe» mit dem Körper des
Luftschiffs, wie Michel es ausdrückt. Auch
lässt sich mit diesem Antrieb ausgezeich-
net manövrieren; die Forelle macht’s vor.

■ MANUEL MARTIN 

Möglichst wendige, leise und sparsame
Luftschiffe könnten in entsprechender
Höhe so manchen Job erledigen, etwa
Überwachungs- und Fernerkundungsauf-
gaben durchführen, als aerostatische
Kommunikationsplattformen dienen oder
gar ein attraktiver Werbeträger sein. Her-
kömmliche Luftschiffe haben allerdings ei-
nen schlechten Wirkungsgrad, da sie mit
Propellern angetrieben werden. Und dabei
gilt: Je grösser der Auftriebs- bzw. Flugkör-
per des Luftschiffes, desto schneller muss
sich der Propeller drehen, um den Luft-
widerstand während des Fluges zu über-
winden. Der Drehzahl und dem Blatt-
durchmesser des Propellers sind jedoch
durch die Schallgeschwindigkeit Grenzen
gesetzt. Einerseits kann die Leistung des
Antriebs nicht beliebig gesteigert werden.
Drehen sich andererseits die Propeller am
äusseren Blattende schneller als Schallge-
schwindigkeit, ist das so genannte «Heli-
kopterknattern» zu hören. Sprich, es ent-
stehen Stosswellen, welche das Blattende
flattern lassen und dabei einen enormen
Lärm verursachen – sowie gleichzeitig den
Wirkungsgrad weiter senken.

Luftschiffe «schwimmen»  
in luftiger Höhe

Herkömmliche, mit Propeller angetriebene Luftschiffe haben Nachteile. So weisen sie einen schlechten Wirkungs-
grad aus, vergeuden also Energie, und sind laut. Empa-Forscher wollen diese Probleme mit einer so simplen wie
technisch anspruchsvollen Technologie lösen: Sie lassen ihr Luftschiff wie eine Forelle im Wasser sozusagen durch
die Lüfte «schwimmen». Dass dies dank elektroaktiver Polymere (EAP) bald Realität werden könnte, zeigen erste
Flugversuche sowie Computersimulationen. 

Die ETH Zürich animiert die Forellenbewegung
mit dem Computer und gibt der Empa-
Forschung dadurch Hinweise auf das aero -
dynamische Verhalten. (Bild: ETH Zürich)

Indem die Forelle den Rumpf biegt und zugleich
die Schwanzflosse in die entgegengesetzte
Richtung schlägt, bewegt sie sich mit mini -
malem Widerstand vorwärts.
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Materialwissenschaftliches Know-how schützt Kulturgüter vor dem Zerfall

Traditionelles Festigungsmittel rettet
alte  Meisterwerke

Fortsetzung von Seite 1

Die matten Malereien vieler alter Meister enthalten wenig Bindemittel im Vergleich zu ihrem Pigmentanteil; dies lässt zwar die Bildoberfläche matt und hell
erscheinen – jedoch mit beschränkter Lebensdauer. Vor einigen Jahren entwickelten Empa-Wissenschaftler ein aus Algen gewonnenes Festigungsmittel, 
«JunFunori®», mit dem sich Kunstwerke naturgetreu konsolidieren lassen. Vor kurzem hat die Empa die Rechte an einen Industriepartner abgetreten, der 
JunFunori® nun exklusiv vertreibt.

■ MANUEL MARTIN

Neunzig Meter breit und bis zu fünf Meter
hoch: Das sind die Masse des Landi-Bildes
von Hans Erni. An diesem monumentalen
Werk wurde JunFunori® bereits 1991 erst-
mals getestet. Es zeigte sich, dass sich mit
der Empa-Entwicklung ungewollte opti-
sche Nebeneffekte wie Flecken, Ränder,
Schleier, verdunkelte Farben oder uner-
wünschter Glanz, wie sie etwa durch tradi-
tionelle Festigungsmittel entstehen kön-
nen, vermeiden lassen. Seither hat sich
JunFunori® in zahlreichen Einsätzen be-
währt, sozusagen als «Jungbrunnen» für
bemalte Kunstwerke mit schwach gebun-
denen Pigmentschichten – etwa bei einer
Fensterleibung der Beinhauskapelle St. An-
dreas in Obwalden, bei hundertjährigen
Ahnenschädel aus Papua Neuguinea und
Initiationsmasken der Yaka aus Kongo;
aber auch bei Gouachemalereien von Jo-
hannes Itten.

«Ideale Ergänzung» im 
Restaurierungssortiment
In Zusammenarbeit mit dem  Schweizeri-
schen Landesmuseum in Zürich haben die
Empa-Forscher Thomas Geiger und Jürg
Schleuniger den alten Klebstoff «Funori»,
den die Japaner für die Papierkonservie-
rung als Binde- oder Reinigungsmittel ver-
wendeten, weiterentwickelt. Das für Quali-
tätsschwankungen anfällige Naturpräpa-
rat – es wird aus Rotalgen der Familie
Gloiopeltis gewonnen – wurde dank Empa-
Technologie mit einem speziellen Extrak-

Und zu guter Letzt erweist sich für die
Energieversorgung von Vorteil, was beim
Fortbewegen eher stört: Eine grosse Luft-
schiffhülle bietet an der Oberseite genü-
gend Fläche für flexible Solarzellen – und
damit für die notwendige Energiegewin-
nung.

Fliegende Funkmasten? 
Prallluftschiffe können also theoretisch
nach dem Vorbild der Natur angetrieben
werden; praktisch machbar ist dies dank
EAP-Technologie ebenfalls: Experimente
der Empa-Forscher zeigen, dass die für den

Innovat ion/Industr iepartnerschaft

Antrieb notwendigen Verformungen und
Kräfte erreicht werden. Ausserdem muss
sich die Luftschiffhülle bei den zwei gegen-
läufig schwingenden Biegebewegungen –
beim «Biege-Drehschlag» – um rund 15
Prozent dehnen – ein Wert, den EAP ohne
weiteres erreichen. Dennoch gibt es in den
Forschungslabors der Empa noch einiges
zu tun, weiss Michel: «Als nächstes gilt es
für uns, eine konstruktive Lösung zu ent-
wickeln, welche gleichzeitig die aerostati-
schen, aerodynamischen und strukturme-
chanischen Anforderungen erfüllt». Dazu
müssen die Empa-Wissenschaftler die Le-

bensdauer der EAP-Aktoren verlängern.
Erst wenn die EAP zuverlässig über einen
längeren Zeitraum funktionieren, könnten
Satelliten oder knatternde Helikopter
durch mit EAP angetriebene Luftschiffe er-
setzt werden; etwa um Tiere lautlos in ih-
rem natürlichen Habitat zu beobachten,
als Träger für Fernsehausrüstung zur
Übertragung von Sportveranstaltungen,
oder auch als Kommunikationsplattform,
sozusagen als schwebender Funkmast für
die Mobiltelefonie. ■

Silvain Michel, 

silvain.michel@empa.ch

Wie funktionieren elektroaktive
Polymere (EAP)? 
EAP können elektrische Energie direkt in

mechanische Arbeit umwandeln, indem

elastische Polymerfolien ihre Form unter

dem Einfluss eines elektrischen Felds än-

dern: Sie dehnen sich aus beziehungsweise

ziehen sich ohne Spannung wieder zusam-

men. Dazu werden die Folien auf beiden

Seiten mit elektrisch leitendem Graphit be-

schichtet. An die möglichst dünnen Graphit-

schichten wird eine elektrische Spannung

angelegt, was einem nachgiebigen elektri-

schen Kondensator entspricht. Die zwischen

ihnen entstehenden elektrostatischen Kräfte

quetschen das Polymer senkrecht zur 

Fläche, wodurch es sich in der Fläche aus-

dehnen muss. α

β

Die EAP verschmelzen an vier Stellen mit der
Luftschiffhülle. Werden sie aktiviert bzw. 
dehnen sie sich aus, kann der Auftriebskörper
den «Biege-Drehschlag» – die technisch 
vereinfachte Form der Forellenbewegung im
Wasser – imitieren.

tions- und Reinigungsverfahren zu einem
standardisierten Produkt mit deutlich ver-
besserten Eigenschaften. Dadurch fand es
in Restauratorenkreisen Anerkennung –
und vervollständigt seit Anfang 2007 das
Restaurierungssortiment der Firma Las-

caux in Brüttisellen. Die Markenübertra-
gung und der Know-how-Transfer wurden
von der Technologietransferstelle und For-
schern der Empa eingefädelt. Einen nam-
haften Betrag habe die Empa dafür erhal-
ten, so Heidrun Flaadt vom Technologie-
transfer. Dies führt sie vor allem auf
dessen breite Marktpräsenz zurück; zum
weltweit renommierten Kundenkreis zäh-
len beispielsweise das Guggenheim und
das Metropolitan Museum of Art in den
USA, die British Library, das Centre de

Recherche et de Restauration des Musées
de France sowie die australische National
Gallery of Victoria. Aber auch beim Indus-
triepartner der Empa ist man mit der Ver-
einbarung zufrieden. JunFunori® ergänze
ideal die breit gefächerte Palette für Res-
taurationsprodukte namens «Restauro»,
sagt Kurt Morgenthaler von der Lascaux-
Geschäftsleitung. «Kein anderes Konsoli-
dierungsmittel auf organisch-wässriger
Basis erreicht qualitativ derart herausra-
gende Resultate».

Es gibt kaum geeignete Alternativen für
die Konsolidierung von matter Malerei, wie
sie in allen Epochen und Kulturen verwen-
det wurde – von den prähistorischen Höh-
lenmalereien bis zu Hans Ernis riesigem
Landi-Bild. Am Landesmuseum wird der-
weil trotz ausgezeichneter Ergebnisse mit
JunFunori® weiter geforscht: Was könnte
noch mit dem «Algenkleber» vor dem Zer-
fall geschützt werden? Und bindet es die
pudernd matten Malschichten noch bes-
ser, wenn es mit herkömmlichen Festi-

gungsmitteln vermischt wird? Während
also andernorts an dem japanischen
«Algenkleber» weitergeforscht wird, freuen
sich die Empa-Forscher derweil über einen
äusserst erfolgreichen Brückenschlag –
von der Materialforschung über die Ent-
wicklung eines marktfähigen Produktes
bis hin zum Technologietransfer in die In-
dustrie.  ■

Dr. Thomas Geiger, 

thomas.geiger@empa.ch

Gloiopeltis furcata wächst auf Felsen der Spritz-
wasserzone.

Mit JunFunori® gefestigte Tafel des
«Landi»-Wandbildes von Hans Erni (1939) 
im Schweizerischen Landesmuseum.

Festigungsmittellösung aus dem gereinigten 
Algenprodukt.

In ersten Tests mit vereinfachten Modellen bewegen EAP-Aktoren die Ruder.
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Internationales Symposium als «Startschuss» für die neue Empa-Abteilung «Hydrogen & Energy» Wissenschaft  im Dialog

ForscherInnen und Industrievertreter trafen sich an der Empa zum internationalen Symposium «Hydrogen & Energy», um über den Stand von Forschung und
Entwicklung im Bereich Wasserstofftechnologie zu orientieren – und um über das Potenzial von Wasserstoff als nachhaltiger Energieträger der Zukunft zu 
diskutieren.

Rasches Handeln nötig

■ ELSBETH HEINZELMANN*

Unser Umgang mit Energie ist nicht gerade
nachhaltig: Wir verbrennen immer schnel-
ler fossile Energieträger, setzen dabei das
Treibhausgas Kohlendioxid frei und heizen
die Erdatmosphäre weiter auf. Der neueste
Klimareport des IPCC-Expertengremiums
prophezeit einen globalen Temperaturan-
stieg von bis zu 4,5 Grad Celsius bis zum
Jahr 2100. Kommt hinzu, dass die fossilen
Energievorräte – inklusive Uran – bereits in
wenigen Jahren zur Neige gehen werden.
Ein Rückgang unseres «Energiehungers» ist
kaum in Sicht, verzeichnen doch Staaten
wie China und Indien einen stark anstei-
genden Energiebedarf. Zwar läuft die For-
schung für erneuerbare Quellen wie Solar-

energie, Windkraft und Geothermie – die
Nutzung der Erdwärme –, doch sind diese
nicht jederzeit verfügbar und zudem
schwer zu speichern.

Metallschwämme speichern
Wasserstoff
Hier kommt der Wasserstoff ins Spiel: als
Energieträger für erneuerbare Energien. Da
er nicht natürlich in der Atmosphäre vor-
kommt, muss er durch Elektrolyse erzeugt
werden, der elektrochemischen Spaltung
von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff
– mit Energie aus erneuerbaren Energie-
quellen. Transport und Lagerung des Gases
sind jedoch noch problematisch. Dies ge-
schieht momentan in Druckgasflaschen
oder in flüssiger Form mit Hilfe von «Kryo-
behältern» bei -253 Grad Celsius. Eine
interessante Alternative sind bestimmte
Metalle, welche Wasserstoffatome wie ein
Schwamm «aufsaugen» und bei Bedarf
wieder abgeben können. Um diese so ge-
nannten Metallhydride praktisch nutzbar
zu machen, muss ihr Speicherpotenzial
allerdings noch deutlich erhöht werden.

Die Empa – 
Schweizer Drehscheibe für 
Wasserstofftechnologie
Deshalb rief die Empa letztes Jahr die Ab-
teilung «Hydrogen & Energy» unter der Lei-
tung von Andreas Züttel ins Leben. «Die
grösste Herausforderung besteht darin,
den gasförmigen Wasserstoff in den
Metallhydriden möglichst dicht zu packen
und so eine optimale Energiedichte zu er-
zielen», so der Wasserstoffexperte. Dazu
untersucht er mit seinem Team unter an-
derem, welche strukturellen Veränderun-
gen Wasserstoff bei der Einlagerung in den
Metallen hervorruft oder wie sich Wasser-
stoff in Kohlenstoff-Nanostrukturen ver-

hält. Zur Einweihung des neuen Labors or-
ganisierte Züttel Mitte Februar ein interna-
tionales Symposium. Forscher aus
Deutschland, Dänemark, Grossbritannien,
den Niederlanden und Japan stellten neu-
este Erkenntnisse vor, etwa neue Hydride,
die dank besonders hoher Speicherkapa-
zität emissionsfreie Fahrzeuge, portable

Elektronik oder eine dezentralisierte Ener-
gieversorgung ermöglichen. Wie sich mit
geringem Aufwand Erfahrungen mit Was-
serstoff-Transportmitteln sammeln las-
sen, demonstrierte dabei Rex Harris von
der University of Birmingham mit einem
umgebauten Kanalboot, für welches Züt-
tels Team den Metallhydridspeicher mit ei-
ner Speicherkapazität von fünf Kilogramm
Wasserstoff entwickelt hatte.

Anschliessend stellten Züttels Mitar-
beiter die Aktivitäten der neuen Empa-Ab-
teilung vor. Andreas Borgschultes Gruppe
arbeitet daran, durch verbesserte Stabilität
der Hydride und mit detailliertem Wissen
um die Vorgänge der Wasserstoffaufnah-
me ein möglichst schnelles und verlust-

freies Auf- und Entladen der Wasserstoff-
speicher zu ermöglichen. Das Team von
Michael Bielmann entwickelt neue Metho-
den und Geräte, um etwa die Wasserstof-
faufnahme der Hydride zu verfolgen. Zbig-
niew Lodziana und seine Kollegen widmen
sich der theoretischen Modellierung kom-
plexer Metallhydride. Die Computerberech-
nungen der atomaren und elektronischen
Strukturen von Hydriden und Oxiden erlau-
ben den Forschern, ihre Beobachtungen mit
theoretischen Modellen zu beschreiben
und auf diese Weise neue, viel verspre-
chende Metalllegierungen aufzuspüren.
Und Arndt Remhof untersucht mit seinem
Team die physikalischen Eigenschaften
von Speichermetallen anhand der räum-
lichen Anordnung ihrer Atome.

Wasserstoff, ein Energieträger
mit Potenzial
In der abschliessenden Podiumsdiskussion
debattierten VertreterInnen aus For-
schung, Wirtschaft und Politik über die
Chancen des Wasserstoffs für die Schweiz
und für Europa. Empa-CEO Louis Schlap-
bach sieht angesichts des IPCC-Klimabe-
richts und dem nahenden Ende der natür-

lichen Energievorräte «massiven Hand-
lungsbedarf. Wir müssen aufstrebenden
Staaten wie China und Indien zu effizien-
ten Energietechnologien verhelfen. Wir
dürfen diese Länder nicht die gleichen Feh-
ler wiederholen lassen, wie wir sie hier in
Europa oder den USA begangen haben.» 

Für mehr Elan auf politischer Ebene
plädierte der Zürcher Nationalrat und Dü-
bendorfer Stadtrat Martin Bäumle. Ange-
sichts steigender Energiepreise sollte die
Schweiz umgehend handeln, auf Wasser-
stoff umsteigen und markant in diese
Technologie investieren. Nur so habe die
Schweizer Wirtschaft auch in Zukunft eine
Existenzbasis. Für eine aktive Rolle der
Schweiz machten sich auch die Vertreter

der Industrie stark. «Überall in Europa ent-
stehen Pilotanlagen für Wasserstoff. Nur in
der Schweiz manifestiert sich kein Wille,
aktiv zu werden», so Ernest Burkhalter,
CEO der IHT SA in Monthey. Und für Frie-
dolin Holdener, Direktor der WEKA AG in
Bäretswil, steckt in Wasserstoff nicht zu-
letzt eine politische Chance: «Wir haben in
der Schweiz das Potenzial, Modelle mit Pio-
niercharakter zu entwickeln, riskieren
aber wieder einmal, die Gelegenheit zu
verpassen.»

Aber auch bei der Bevölkerung müsse
ein Umdenken stattfinden. Wasserstoff-
pionier Ronald Griessen von der Vrije Uni-
versiteit Amsterdam, der am Symposium
den erstmals verliehenen «Science of Hydro-
gen & Energy»-Award erhielt, setzt auf offene
Kommunikation. «Menschen lassen sich
durchaus mit überzeugenden Argumenten
für eine nützliche Sache begeistern.» Denn
wenn sie durch saubere Energie zu einer
schadstoffärmeren (Um-)Welt beitragen
könnten, seien die meisten auch bereit,
höhere Energiepreise zu zahlen.  ■

Prof. Dr. Andreas Züttel,  

andreas.zuettel@empa.ch 

Zwei mit Wasserstoff betriebene Demonstra-
tionsobjekte. Links: Pistenfahrzeug mit Verbren-
nungsmotor und Metallhydrid-Speicher, vorge-
stellt 2004 zusammen mit dem Verein «Swis-
salps 3000» auf der kleinen Scheidegg. Rechts:
Leichtbaufahrzeug mit Brennstoffzelle der 
Berner Fachhochschule für Technik und 
Architektur in Biel, mit Metallhydrid-Speicher.

Im Wasserstoffzyklus wird durch Sonnenenergie per Wasser-Elektrolyse Wasserstoff erzeugt, ge-
speichert und mit Sauerstoff wieder zu Wasser verbrannt. Das rote Quadrat in der Sahara zeigt die
Fläche, welche beispielsweise mit photovoltaischen Zellen als Energiewandler bedeckt werden
müsste, um den heutigen Weltenergiebedarf zu decken. 

1                                                             2 3

4                                                            5 6

* freie Wissenschaftsjournalistin

Möglichkeiten der Wasserstoffspeicherung: Druckgas in Stahl- oder Komposittanks (1); flüssiger
Wasserstoff in Isolationsgefässen (2); Physisorption an Materialien mit grosser spezifischer Ober -
fläche (3); Interkallation in Metallhydriden (4); kovalent gebunden in komplexen Hydriden (5) 
und indirekt zum Beispiel in Metallen, welche mit Wasser zu Wasserstoff und dem entsprechenden
Oxid reagieren (6).
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Auf dem Prüfstand: Wie effizient sind nachgerüstete Abgasfilter für Dieselmotoren? 

Filter ist nicht gleich Filter

«CLEVER» zum sauberen Gasantriebvon morgen
Empa und ETH Zürich haben mit der Volkswagen-Forschung in Wolfsburg und der Robert Bosch GmbH in Stuttgart eine Forschungszusammenarbeit im Bereich
Erdgas-/Biogasantriebe vereinbart. 

Eine Studie der Empa zeigt: Dieselmotoren mit nachgerüsteten Partikelfiltern stossen zwar rund 40 Prozent weniger Abgaspartikel aus als Motoren ohne Filter;
sie sind damit allerdings deutlich weniger wirksam als ab Werk eingebaute Partikelfilter, die mehr als 95 Prozent der winzigen Partikel aus den Dieselabgasen
eliminieren. Zudem können nachgerüstete Filter – entgegen den Versprechen der Hersteller – je nach Fahrzyklus zu einem Mehrverbrauch an Treibstoff von bis
zu drei Prozent führen. 

■ MICHAEL HAGMANN

Feinstaub ist derzeit – wie alle Jahre wieder
um diese Jahreszeit – in aller Munde. In der
Magadinoebene im Tessin etwa wurde der
Grenzwert im Januar um rund das Doppel-
te überschritten. Einer der Verursacher ist
der Verkehr, vor allem Dieselmotoren, de-
ren Ausstoss an Russpartikeln deutlich
über demjenigen von «Benzinern» liegt.
Abhilfe versprechen hier Partikelfilter, die
seit einigen Jahren von verschiedenen
Automobilherstellern ab Werk angeboten
werden. Bei diesen so genannten OEM-Par-
tikelfiltern (für «Original Equipment Ma-
nufacturer») handelt es sich um «geschlos-
sene» Filter; die Dieselabgase müssen
durch die Wände der Keramikfilter hin-
durchströmen. Die Porengrösse der kera-
mischen Filtersubstanzen liegt dabei typi-
scherweise um 20 Mikrometer. Frühere
Messungen der Empa hatten ergeben, dass
derartige Werksfilter mehr als 95 Prozent
aller Kleinstpartikel zurückhalten können.
Der Preis für sauberere Abgase ist ein leicht
erhöhter Spritverbrauch, denn der Motor
muss etwas mehr leisten, um den vom Fil-
ter verursachten Abgasgegendruck auszu-
gleichen. 

Doch was tun mit einem Dieselauto
ohne Partikelfilter? Nachrüsten heisst die
Devise; verschiedene Hersteller bieten
Nachrüstfilter oder «Russkatalysatoren»
an. Diese so genannten «offenen» Filter
weisen eine Poren- bzw. Kanalgrösse von
ca. einem Millimeter auf; die Filterwirkung
beruht darauf, dass die Partikel nach Kon-
takt mit der Filterwand an der Oberfläche
haften bleiben. Trotzdem filtern sie gemäss

■ MICHAEL HAGMANN

Ziel des Projekts «CLEVER» ist die Entwick-
lung eines neuen Brennverfahrens für ge-
regelt turboaufgeladene Erdgas-/Biogas-
motoren sowie einer auf dieses Motoren-
konzept abgestimmten Hybridisierung, al-
so der Kombination des Verbrennungsmo-
tors mit einem Elektromotor. Der neue An-
trieb soll, im Vergleich zu herkömmlichen
Erdgasmotoren, im offiziellen europäi-
schen Fahrzyklus eine bessere Energieeffi-
zienz bei gleichzeitig wesentlich niedrige-
ren Abgasemissionen aufweisen. 

In einem sich diversifizierenden Treib-
stoffmarkt können Erdgasfahrzeuge vor
allem aufgrund ihres Potentials für nie-
drigste Umwelt- und Klimabelastungen
punkten. Zudem eignen sie sich für den Be-

Innovat ion/Industr iepartnerschaft

Forschung & Entwicklung

trieb mit auf Erdgasqualität aufbereitetem
Biogas, welches ins Erdgasnetz eingespeist
werden kann. Damit Erdgas-/Biogasantrie-
be das Potential aber auch tatsächlich aus-
nutzen können, ist eine technologische
Aufholjagd erforderlich. Das Empa-ETH-
Gemeinschaftsprojekt CLEVER (für «Clean

and Efficient Vehicle Research») will einen
Technologiesprung von «gasbetriebenen
Benzinmotoren» – wie sie derzeit üblich sind
– hin zu echten Gasmotoren ermöglichen. 

Dazu sollen am Laboratorium für Aero-
thermochemie und Verbrennungssysteme
der ETH die Grundlagen eines direkt ein-
blasenden Brennverfahrens für einen auf-
geladenen Gasmotor in optimaler Abstim-
mung zum Katalysator entwickelt werden.
Das Brennverfahren wird dann im Moto-
renlabor der Empa an einem Vollmotor von
VW umgesetzt. Am Institut für Mess- und
Regeltechnik der ETH werden Strategien
für die Motor- und Hybridregelung entwi-
ckelt und mit Prototyptechnologien von
Bosch umgesetzt. Die Empa entwickelt in
Zusammenarbeit mit Katalysatorherstel-
lern zudem ein Abgasnachbehandlungs-

konzept, das auch die absehbaren zukünf-
tigen Abgasvorschriften deutlich unter-
schreiten soll. Schlussendlich soll das
Prototypfahrzeug 40 Prozent weniger CO2

aus stossen als ein vergleichbares konven -
tionelles Benzinfahrzeug. 

Finanziert wird das über drei Jahre lau-
fende Vorhaben unter anderem vom
schweizerischen Bundesamt für Energie
(BFE), dem schweizerischen Bundesamt
für Umwelt (BAFU), der schweizerischen
und deutschen Gaswirtschaft (SVGW,
Schweizerischer Verein des Gas- und Was-
serfaches; DVGW, Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches) sowie von
Novatlantis, einem Nachhaltigkeitsnetz-
werk im ETH-Bereich.  ■

Dr. Patrik Soltic, 

patrik.soltic@empa.ch

Das neue Brennverfahren wird im Motorenlabor
der Empa umgesetzt.

Hersteller bis zu 70 Prozent der Partikel aus
den Abgasen – und das erst noch ohne
Mehrverbrauch. 

In Zusammenarbeit mit dem Touring
Club Schweiz (TCS) wollten Claudio Rüdy
und Silke Weimer von der Empa-Abteilung
Verbrennungsmotoren wissen, ob die
nachgerüsteten Filter tatsächlich halten,

was ihre Hersteller versprechen. Auf dem
Empa-Rollenprüfstand untersuchten sie
die Abgasemissionen eines mit einem Par-
tikelfilter nachgerüsteten VW Touran, Bau-
jahr 2004, in verschiedenen (simulierten)
Fahrsituationen. Unter anderem ermittel-
ten sie Masse und Anzahl der Partikel im
Abgas und bestimmten mit Hilfe eines so
genannten «Scanning Mobility Particle Si-
zer System» auch noch deren Grösse. «Wir
wollten herausfinden, ob der Nachrüstfil-
ter auch die als besonders gesundheits-

schädlich geltenden Kleinstpartikel mit
Durchmessern von unter 20 Nanometer
herausfiltern kann», erklärt Rüdy. 

Die gute Nachricht: Der getestete Nach-
rüstfilter funktioniert; im vom Gesetzgeber
zur Emissionsmessung vorgeschriebenen
«Neuen Europäischen Fahrzyklus» sowie in
einem dem realen Fahrverhalten besser
nachempfundenen Fahrzyklus verringert
er Gesamtmasse und Anzahl der Abgas-
partikel um rund 40 Prozent. Bei Fahrten
mit konstanter Geschwindigkeit – 50, 80
und 120 Kilometer pro Stunde – eliminier-
te der Nachrüstfilter zwischen 20 und 50
Prozent der Partikel. Und zwar unabhängig
von der Grösse bzw. Kleinheit der Partikel.
«Dass der Filter auch Partikel um zehn Na-

nometer abgeschieden hat, erstaunte uns
schon», bemerkt Rüdy. Er habe erwartet,
dass vor allem grössere Partikel eliminiert
würden. 

Dagegen stiegen die Stickoxidemissio-
nen um ein bis elf Prozent an, also genau
diejenigen Schadstoffe, die von Dieselfahr-

zeugen ohnehin schon in relativ grossen
Mengen ausgestossen werden. Und bei
konstanter Geschwindigkeit sowie beim
Autobahnteil des «realen» Fahrzyklus
führte der Filter zu einem Mehrverbrauch
an Treibstoff von bis zu drei Prozent; bei
Tempo 120 km/h waren dies immerhin
rund 0.2 Liter Diesel pro 100 Kilometer.
«Die Nachrüstfilter sind also nicht ganz
CO2-neutral», so Rüdy. 

Dass die ab Werk eingebauten OEM-
Partikelfilter deutlich besser abschneiden,
verwundert den Empa-Experten kaum. Bei
diesen Filtersystemen wird unter anderem
die Motorsteuerung auf eine maximale Fil-
terleistung abgestimmt; zudem werden
die Filter in regelmässigen Abständen ge-
reinigt oder «regeneriert», indem die fest-
sitzenden Abgaspartikel bei höheren Tem-
peraturen verbrannt werden. «All dies ist
bei den Nachrüstfiltern, die anstelle eines
Stück Auspuffrohrs eingebaut werden,
nicht möglich», erklärt Rüdy. «Zumindest
nicht ohne grössere bauliche Massnah-
men am Auto, etwa einem Wechsel des
Motorsteuergeräts.» 

Partikelfilter ist also nicht gleich Parti-
kelfilter. Selbst wenn Broschüren einen
«serienmässigen Partikelfilter» anpreisen,
handelt es sich dabei nicht selten um
einen Nachrüstfilter. Claudio Rüdy emp-
fiehlt daher, beim Kauf eines neuen Diesel-
fahrzeugs beim Händler genau nachzufra-
gen, welche Filtertechnologie die Diesel -
abgase reinigt. ■

Claudio Rüdy, 

claudio.ruedy@empa.ch 

Ein ab Werk vom Automobilhersteller eingebau-
ter OEM-Dieselpartikelfilter (links): Das Ende
der einzelnen Kanäle ist verschlossen, die Ab-
gase müssen daher durch die keramischen Fil-
terwände hindurchströmen. Dabei werden mehr
als 95 Prozent aller Partikel herausgefiltert. 

Filterpapiere, die anschaulich die Ergebnisse
der gravimetrischen Messungen zeigen: Von
blossem Auge ist erkennbar, dass der Werks-
partikelfilter (OEM-Filter) deutlich besser funk-
tioniert als der Nachrüst-Partikelfilter. 

Empa, ETH und Industriepartner entwickeln gemeinsam neue Erd- und Biogasantriebssysteme 

Nachrüst-Partikelfilters (rechts): Die Filterta-
schen sind im Vergleich zu einem OEM-Kera-
mikfilter gröber, poröser und daher viel durch-
lässiger. (Bildquelle: HJS Fahrzeugtechnik) 
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Empa entwickelt «Früherkennungssystem» für neue halogenierte Luftschadstoffe Forschung & Entwicklung

Kaum produziert und in die Atmosphäre entlassen, werden neue Luftschadstoffe bereits von Empa-Forschern aufgespürt – dank immer empfindlicheren analyti-
schen Messgeräten. Umweltwissenschaftlern der Empa gelang es vor kurzem erstmals, zwei neue halogenierte Schäummittel in Messungen auf dem Jungfrau-
joch nachzuweisen. Die Substanzen, zurzeit noch in relativ geringen Mengen in der Atmosphäre, zeigen einen rasanten Anstieg.

Erster Nachweis neuer Fluor -
kohlen wasserstoffe in der Atmosphäre

■ MICHAEL HAGMANN

Das «Montreal-Protokoll» führte ab 1987 zu
einem stufenweisen Verbot bestimmter ha-
logenierter Kohlenwasserstoffe wie die be-
rüchtigten «Ozonkiller» FCKW (Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe), die unter anderem als
Schäummittel in der Kunststoffindustrie
verwendet wurden. Daher musste die In-
dustrie Ersatzstoffe einführen. Auf die
FCKW folgten die HFCKW mit geringerem

Chloranteil, die heute in Europa ebenfalls
verboten sind. Derzeit ist die 3. Generation
Schäummittel auf dem Markt, die Fluor-
kohlenwasserstoffe (FKW), die kein Chlor
mehr enthalten und daher die Ozonschicht
nicht angreifen. Allerdings wirken FKW wie
Kohlendioxid (CO2) klimaerwärmend, man-
che sogar bis zu 10’000-mal stärker.

«Spürnase» für Luftfremdstoffe
auf dem Jungfraujoch
Um den Beitrag der FKW zur Klimaerwär-
mung, aber auch ihren chemischen Um-
satz in der Atmosphäre besser zu verste-
hen, müssen die Mengen dieser Substan-
zen in der Atmosphäre abgeschätzt
werden können. Dies ist vor allem zu Be-
ginn des «Lebenszyklus» einer Substanz
schwierig, wenn die Emissionen noch ge-
ring sind. So etwa für die Schäummittel
Pentafluorpropan (FKW-245fa) und Penta-
fluorbutan (FKW-365mfc), die seit 2002
bzw. 2003 produziert werden. Die Frage war
nun: Wie viel davon ist in der Atmosphäre
zu finden und ab wann?
Eine Aufgabe für die hoch empfindlichen
Empa-Messgeräte auf dem Jungfraujoch.
Aufgrund ihrer hochalpinen und zentralen
Lage inmitten Europas eignet sich die For-
schungsstation besonders gut für die Er-
forschung von Schadstoffemissionen. Aber
auch Luftproben der Mace Head-Messsta-
tion an der Westküste Irlands und von
Cape Grim in Tasmanien haben die Empa-
Forscher Martin Vollmer und Stefan Rei-
mann auf Spuren der neuen FKW unter-

sucht. Gleichzeitig hat das Empa-Team die
Luftproben auf die seit 1995 in Europa ver-
botene Schäummittel FCKW-11 analysiert
sowie auf deren zeitweiligen Ersatz, das
seit 2003 verbotene HFCKW-141b.
Fazit der vom Bundesamt für Umwelt
(BAFU) mitfinanzierten Untersuchung:
Kaum produziert, lassen sich die Substan-
zen auch schon nachweisen – und zwar in

kleinsten Mengen.
Die Konzentratio-
nen der FKW befin-
den sich im «ppq»-
Bereich (von engl.
«parts per quadril-
lion»). Das bedeutet:
Ein Teilchen der
Substanz X auf eine
Billiarde Teilchen
Luft, also eine Mil-
lion mal eine Milli-
arde. «Das können
nicht viele Labors,
dazu müssen wir
extrem sauber ar-
beiten, um selbst
minimale Verunrei-
nigungen zu vermei-

den», sagt Reimann nicht ohne Stolz. Sogar
in Tasmanien seien die nur auf der Nord-
halbkugel produzierten Stoffe bereits zu
finden.

Geringe Mengen an FKW – aber
mit stark zunehmender Tendenz
Insgesamt seien die globalen Emissionen
der beiden Substanzen noch relativ gering.
«Bei den derzeitigen Mengen fallen sie als
Klimagase im Vergleich zu CO2 oder Me-
than kaum ins Gewicht», sagt Vollmer. Und

das obwohl die beiden Substanzen sich
zwischen 800- und 1000-mal stärker auf
das Klima auswirken als CO2. Setzen sich
die Trends fort, könnten FKW jedoch in Zu-
kunft eine wichtigere Rolle in der Klima-
problematik spielen. Denn die Emissionen
der beiden FKW stiegen in den letzten Jah-
ren massiv an. FKW-245fa etwa war 2002 in
der Atmosphäre noch nicht nachweisbar.
Nur ein Jahr später ergaben die Empa-Mes-
sungen globale Emissionen von rund 2200
Tonnen; im Jahr 2005 waren es bereits 5500
Tonnen. Ähnlich sieht es bei FKW-365mfc
aus, von 600 Tonnen im Jahr 2002 auf rund
3200 Tonnen im Jahr 2005. «Das ist das er-
ste Mal, dass wir neu auftauchende Luft-
fremdstoffe quasi in ’Echtzeit’‚ beobachten
können», erklärt Reimann. «Damit steht
uns ein ausgezeichnetes Früherkennungs-
system zur Verfügung, das uns die Mög-
lichkeit gibt, Trends frühzeitig auszuma-
chen und vorausschauend zu handeln.»

Und woher kommen die 
Schadstoffe?
Die Messstation Jungfraujoch bietet einen
weiteren Vorteil: Kombinieren die Empa-
Forscher die dort gesammelten Daten mit
meteorologischen Modellen, können sie
die Luftschadstoffe zu ihren Quellen zu-
rückverfolgen. Gemäss dem von den For-
schern benutzten «Trajektorienmodell»
sollte sich die Hauptemissionsquelle von
FKW-365mfc mitten in Frankreich befin-
den. Ein Blick auf die Karte bestätigte: Ge-
nau dort befindet sich die einzige Fabrik, in
der die Substanz hergestellt wird. Als zwei-
te Emissionsquelle ermittelte das Modell
die Po-Ebene in Norditalien, wo ein Gross -
teil der Schäummittel zur Schaumstoff-

produktion eingesetzt wird. «Rund ein
Drittel der eingesetzten FKW gelangen
beim Verarbeitungsprozess in die Atmo-
sphäre», so Reimann, dessen Team derzeit
an der Entwicklung eines Analysegeräts
arbeitet, das noch mehr Substanzen noch
präziser messen kann. 

www.empa.ch/climate_gases

Dr. Martin Vollmer, 

martin.vollmer@empa.ch 

Dr. Stefan Reimann, 

stefan.reimann@empa.ch 
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Aufgrund ihrer Lage dient die Forschungsstation Jungfraujoch als «Hintergrundstation» des vom
Bundesamt für Umwelt und der Empa betriebenen Schweizerischen Beobachtungsnetzes für Luft-
fremdstoffe NABEL. Auf 3580 Meter über Meer bestimmen Forscher die Schadstoffbelastung der
Atmosphäre.

Drei halogenierte Schäummittel zeigen unterschiedliche Trends. Während
die Emissionen der inzwischen verbotenen Substanzen FCKW-11 und
HFCKW-141b seit vier Jahren abnehmen, steigt der Ausstoss von FKW-
365mfc an. Mit Hilfe von meteorologischen Modellen lassen sich die Quell-
regionen von FKW-365mfc identifizieren: die Produktionsstätte im französi-
schen Tavaux sowie die Po-Ebene, wo der Stoff verarbeitet wird. 

26./27. April Do 15 – 18 Uhr Fr 10 – 17 Uhr

Empa unterwegs – 

Wanderausstellung

An der Interstaatlichen Hochschule für

Technik Buchs, NTB

Ort: NTB Buchs, Buchs SG

10./11.Mai  Do 16 – 19 Uhr Fr  10 – 17 Uhr

Empa unterwegs – 

Wanderausstellung

An der Berner Fachhochschule - Technik und

Informatik

Ort: BFH - TI Biel, Biel

5./6. September 2007

CEM 2007 - 8th International 

Conference on Emissions Monitoring

CEM 2007 is a major international conferen-

ce specifically designed to cover the subject

of source emissions monitoring in its entirety.

It will consider the latest developments in

measurement techniques, environmental

legislation and standardization.

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

FCKW-11

HFCKW-
141b

FKW-
365mfc
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Imp r e s s um

1999 legte die Abteilung «Bautechnologien» der Empa ein Konzept vor für ein auf ihrem Gelände zu erstellendes 
Gebäude. Es war gedacht als Vorbild für nachhaltiges Bauen und sollte belegen, dass die 2000-Watt-Gesellschaft in
nicht allzu ferner Zukunft Realität werden kann. Was einst mit einer visionären Idee begann, gipfelte 2006 in der 
Eröffnung des technisch innovativsten Gebäudes im ETH-Bereich, dem Forum Chriesbach.

Eine Vision wird Realität

■ MARK ZIMMERMANN

Die Empa-Abteilung «Bautechnologien»
verfügt über fundiertes Know-how in Ener-
gie- und Ressourceneffizienz von Gebäu-
den. Viele Jahre war sie für das nationale
Forschungsprogramm zur rationellen
Energienutzung in Gebäuden verantwort-
lich. Als der ETH-Bereich das Konzept einer
nachhaltigen 2000-Watt-Gesellschaft erar-
beitete, machte die Abteilung einen Vor-
schlag für die Entwicklung und Erstellung
eines Gebäudes, das neue Massstäbe in

Energieeffizienz setzen und den Beweis lie-
fern sollte, dass die ehrgeizigen Ziele der
2000-Watt-Gesellschaft erreichbar sind.
Die Empa-Direktion unterstützte die Idee

voll und ganz, bewies das Gebäudekonzept
doch die gesellschaftliche Relevanz der
F&E-Arbeit der Empa.

Das Projekt begann mit der Klärung, was
Nachhaltigkeit für Gebäude eigentlich be-
deutet. Wie hoch darf beispielsweise der
Energie- und Ressourcenverbrauch sein,
und wie hoch der Schadstoffausstoss – und

welcher Art? Diese Untersuchungen liefer-
ten Richtgrössen für «nachhaltige Gebäu-
de».

Die Studie ergab, dass im Passivhaus -
standard (resp. MINERGIE-P) erstellte
Wohngebäude den Anforderungen an
nachhaltiges Bauen gerecht werden kön-
nen, sofern die Stromerzeugung überwie-
gend aus erneuerbaren oder CO2-armen
Energien erfolgt (Schweizer Stromversor-
gungsmix). Die Ziele für Bürogebäude sind

dagegen sehr viel schwie-
riger zu realisieren, da
diese einen höheren Ver-
brauchsanteil an Strom
haben.
Neben diesen Berechnun-
gen wurden gleichzeitig
erste Planungsstudien für
ein innovatives Modellge-
bäude entwickelt. Ziel war
es, den Energieverbrauch
zu senken und den CO2-
Ausstoss um das 20fache
im Vergleich zum beste-

henden Gebäudestandard zu verringern.
Detaillierte Simulationen zeigten, dass die-
ses Ziel mit vorhandenen Technologien er-
reicht werden konnte. Das überzeugende

Energiekonzept der Empa veranlasste
das benachbarte Wasserforschungs-
institut Eawag, die Pläne und Ideen für ihr
neues Gebäude zu übernehmen.

Der Planungsprozess für das neue
Eawag-Gebäude begann 2001. Die Empa
hatte die Aufgabe, die Energie- und Kom-
fortanforderungen festzulegen. Sie erstellte

eine Planungsstudie für ein Modellgebäu-
de, für welches umfangreiche Computersi-
mulationen durchgeführt wurden.  Dadurch
liess sich sicherstellen, dass die Anforde-
rungen im Architekturwettbewerb realis-
tisch waren. Das Gebäude sollte so energie -
effizient sein, dass es keine Heizung benö-
tigt. Für angenehmes Raumklima - im
Winter wie im Sommer - sollte ein Lüf-
tungssystem sorgen. Sonnenschutz und
Nachtauskühlung im Sommer waren des-
halb von Anfang an wichtig. Über 90 Pro-
zent des Heizwärmebedarfs sollten durch
interne Wärmequellen und Sonnenein-
strahlung abgedeckt werden, während So-
larzellen ein Drittel des Stromverbrauchs
stellen.

Das Planungsteam des Architekten Bob
Gysin (Zürich) gewann den Wettbewerb
und wurde 2002 mit der Realisierung des
Gebäudes beauftragt. Die Experten der
Empa-Abteilung «Bautechnologien» haben
im endgültigen Planungsprozess sicherge-
stellt, dass die ursprünglichen Ziele beibe-
halten wurden. Die grösste Schwierigkeit
für das Planungsteam war dabei nicht das
Energiekonzept, sondern die Einhaltung
der Brandschutzbestimmungen. Die verti-
kalen, blauen Glaslamellen, die das Mar-

kenzeichen des Gebäudes
wurden, sind beispielsweise
das Ergebnis einer sorgfälti-
gen Optimierung von Brand-
und Sonnenschutz sowie von
visuellem Komfort. Das Empa-
Team führte umfangreiche
Messungen an einer Testfas-
sade durch. So wurden
verschiedene Lamellentypen
getestet, um optimale Tages-
licht- und Beschattungsver-
hältnisse zu erhalten.
Im Mai 2006 war das Gebäude
fertiggestellt. Mittlerweile
hat es seine hervorragenden
Qualitäten in einem heissen
Sommer und einem milden
Winter unter Beweis gestellt.
Obwohl noch einige Steuer-
mechanismen im Gebäude
optimiert werden müssen,
lässt sich schon jetzt feststel-
len, dass die Ziele weitgehend
erreicht wurden. Das Forum

Chriesbach beweist, wie Gebäude der Zu-
kunft Nachhaltigkeitsvorgaben erfüllen
können. Das neuartige Konzept und ein
kompetentes Planungs- und Ingenieur-
team haben die 2000-Watt-Gesellschaft
der Realität einen Schritt näher gebracht.
Das Gebäudekonzept hat bereits mehrere
Auszeichnungen erhalten, darunter den
Prix eta des Bundesamtes für Energie, den
Velux-Tageslicht-Award 2007 und den
Swisspor Innovationspreis 2006. ■

Mark Zimmermann, 

mark.zimmermann@empa.ch

Forum Chriesbach: Know-how der Empa für das Verwaltungsgebäude der Eawag Innovat ion/Industr iepartnerschaft

Siegerentwurf des Architekten Bob Gysin, 2002.

Die 2000-Watt-Gesellschaft

Das Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft

sieht vor, dass jeder/jedem ErdbewohnerIn

2000 Watt Energieleistung (17’500 kWh/a

Primärenergie) zur Verfügung stehen, was

etwa dem gegenwärtigen globalen Durch-

schnitt entspricht. Diese Energiemenge soll

sicherstellen, dass jede Gesellschaft über

genügend energetische Ressourcen verfügt,

um sich zu entwickeln und einen angemes-

senen Wohlstand zu erreichen. Zur Stabili-

sierung der Klimaerwärmung und zur Scho-

nung der natürlichen Ressourcen sollen

jedoch nur etwa 500 Watt aus fossilen

Ressourcen gedeckt werden, 1’500 Watt

hingegen aus erneuerbaren Energiequellen

stammen. Dadurch kann der Zielwert des

Intergovernmental Panel for Climate Change

(ICPP) von jährlich einer Tonne CO2-Emissio-

nen pro Kopf eingehalten werden.  
Die vertikalen, blauen Glaslamellen, das Markenzeichen des Gebäudes, wurden von der

Empa auf dem Prüfstand umfassend getestet.

Planungs- Forum Chriesbach                 Richtgrösse 

anforderungen 2000-Watt-Gesellschaft

Heiz- und Kühlenergie ±0,0 3,3 5,0

Strom 11,0 11,0 11,0

Graue Energie 17,4 18,0 18,3

Spezifischer Endverbrauch an Heiz-/Kühlenergie (inkl. Heisswasser), Strom und grauer Energie.

No t i z e n

Wissenschaftliches 
Lebenswerk ausgezeichnet
Das «International Institute for Fiber-Reinforced

Polymers in Construction» IIFC (Internat. Gesell-

schaft für faserverstärkte Kunststoffe im Bauwesen;

www.iifc-hq.org) erkor im Dezember 2006

Prof. Dr. h.c. Urs Meier, den langjährigen

Direktor der Empa Dübendorf, zum Träger

ihres «Lifetime Achievement Award». 

Zur Motivation dieser Ehrung schrieb die

Gesellschaft, Urs Meier habe sich Zeit seines

beruflichen Lebens stets für neuartige Anwen-

dungen faserverstärkter Kunststoffe (CFK) im

Bau eingesetzt und dabei wertvolle Impulse

und Beiträge für deren (Weiter-)Entwicklung

geleistet. Seine Arbeiten sowie auch sein

Engagement in der Aus- und Weiterbildung 

auf diesem Gebiet zeitigten grosse profes -

sionelle Reichweite. 

Sein grosses Engagement hatte dem CFK-

Pionier Meier im Jahr 2005 bereits den Ehren-

doktortitel des «Royal Military College of

Canada» eingebracht. Ausserdem richtet das

Forschungsnetzwerk «ISIS Canada Research

Network» jedes Jahr ein Stipendium aus, das

Meiers Namen trägt, das «Urs Meier Scholar -

ship for Engineering Excellence».

Forum Chriesbach, fertiggestelltes Gebäude, 2006.


