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Bleifreies 
Löten
In drei Jahren

wird es verboten

sein, Blei für das

Löten zu verwen-

den. Welche Legierungen 

eignen sich nun als Ersatz, um das umwelt-

belastende Blei zu ersetzen?
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Fluglärm
Messungen und Be-

rechnungen des Lärms

sind für politische Gre-

mien unverzichtbare 

Entscheidungs-

grundlagen.
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Schwerpunkt

Als die Rennyacht Alinghi im America’s Cup mit der neuseeländischen Yacht um die Wette fuhr, stan-
den einige ihrer Crewmitglieder – wie bereits bei dem vorangegangenen Louis Vuitton Cup – in regel-
mässigem Kontakt mit Fachspezialisten der Empa.

Die Takelage moderner
Rennyachten steht we-
niger im Rampenlicht
als der Rumpf oder 
der Kiel. Die Optimie-
rung ihrer Komponen-
ten, besonders der 
Stage, hinsichtlich ma-
ximaler Zugfestigkeit
und Bruchsicherheit bei minimaler Masse
ist für Sieg oder Niederlage aber minde-
stens so entscheidend. Stage sind Zugele-
mente, mit denen der Mast einer Segely-
acht abgespannt wird. Diejenigen der
Alinghi waren bis 33 Meter lang. Konfron-
tiert mit schwer lösbaren Festigkeitspro-
blemen bei der Konstruktion der Stage,
wandten sich die mit dem Rigg-Design be-
trauten Fachleute von Alinghi an die 
Empa.

Diese befassen sich seit längerer Zeit mit
dem Einsatz von vorgespannten Schlaufen-
zugelementen aus kohlenstofffaserver-
stärktem Kunststoff (CFK) zur Verstärkung
von Trag- und Bauwerken. Die Empa hält

das Patent auf speziellen
Elementen, die aus meh-
reren übereinander lie-
genden, sehr dünnen,
nicht aneinander haf-
tenden Schlaufenlagen
aufgebaut sind. Unter
Belastung können sich
die einzelnen aufeinan-

der gleitenden Lagen gegeneinander ver-
schieben, wodurch innere Spannungen re-
duziert werden und die Werkstofffestigkeit
optimal ausgenützt wird.

Einstieg in die internationale 
Rennyachtszene 
Der Anstoss, die erfolgreich entwickelte
Technologie und die umfassende Anwen-
dungserfahrung auf die Konstruktion von
Yacht-Takelagen zu übertragen, kam über
persönliche Kontakte – wie bei vielen Tech-
nologietransfers. Daraus ergab sich die
Mitwirkung im Rahmen des weltweit im
Rampenlicht stehenden Alinghi-Projektes.
Eine weitere Aufgabe war die Entwicklung

von Stagen aus CFK für den Trimaran
«TechnoMarine», mit dem der Schweizer
Stève Ravussin 2002 das Einhandsegelren-
nen Route du Rhum bestritt. 

Für die Alinghi wurden die Stage nach
dem gleichen Konstruktionsprinzip ent-
wickelt – jedoch nicht aus CFK, sondern
aus dem Hochleistungsfaserwerkstoff PBO
(Polyphenylenbenzoisoxazole), den eine
herausragende Zugfestigkeit auszeichnet.
Während des Renneinsatzes wurde lau-
fend an der Perfektionierung der Ausrüs-
tung der Yacht weitergearbeitet. 

Das Engagement im Regatta-Spitzen-
sport führte zur Gründung des Spinoff-
Unternehmens Carbo-Link Tendon Sys-
tems GmbH (www.carbo-link.com). Die
Unternehmung wird das patentrechtlich
geschützte Know-how und Verfahren auf
dem Gebiet der Zugelemente aus faserver-
stärkten Werkstoffen kommerziell im Bau-
wesen, im Rennyachtbau und in weiteren
Bereichen verwerten. (rn) 

Kontakt: Dr. Andreas Winistörfer

andreas.winistoerfer@empa.ch ■

Training im Hauraki-Golf

Auch Bundesrat Joseph Deiss interessierte 
sich für die von der Empa entwickelten Stage 
der Alinghi anlässlich der Eröffnung der 
Hannover Messe Industrie 2003 (im Bild mit 
Dr. Andreas Winistörfer)

Als die Rennyacht Alinghi im America’s Cup mit der neuseeländischen Yacht 
um die Wette fuhr, standen einige ihrer Crewmitglieder – wie bereits bei dem 
vorangegangenen Louis Vuitton Cup – in regelmässigem Kontakt mit 
Fachspezialisten der Empa.

Die Empa imSegelfieber
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Zugschlaufenelemente, mit denen z.B. der Mast 
von Rennsegelyachten abgespannt wird.
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Forschung und Entwicklung

Erdgas ist ein attraktiver, sicherer und CO2-freundlicher Treibstoff mit sehr niedrigen Abgasemissio-
nen. Dank der hohen Oktanzahl kann der motorische Wirkungsgrad verbessert werden und wegen
des niedrigen Kohlenstoffanteils weisen Erdgasfahrzeuge deutlich geringere CO2-Emissionen auf als
mit Benzin oder Diesel betriebene Fahrzeuge. Zusammen mit der ETH arbeitet die Empa im Projekt
«Clean Engine Vehicle» an niedrigstemittierenden und verbrauchsarmen Erd-/Biogas-Motoren. 

CO2-Emissionen im Verkehr

«40% der CO2-Emissionen in der Schweiz
produziert der Verkehr. Wenn wir das Kli-
maziel erreichen wollen, müssten diese
Emissionen zwischen 1990 und 2010 um
8% abnehmen. Doch bisher sind sie gestie-
gen statt gesunken: Zwischen 1990 und
2001 nahmen sie um 7,3% zu. Wir sind al-
so im Verkehr von den energie- und klima-
politischen Zielen noch weit entfernt!» So-
weit das Grusswort von Bundesrat Moritz
Leuenberger an die rund 120 Tagungsteil-
nehmerInnen des 12. internationalen au-
tomobiltechnischen Symposiums. Wo wir
genau stehen, darüber informierten am 16.
Mai an der Empa-Akademie ExpertInnen
aus Politik, Automobilindustrie und For-
schung.

Clean Engine Vehicle mit 
deutlichem CO2–Vorteil
Christian Bach stellte bei dieser Gelegen-
heit erste zusammenfassende Ergebnisse
aus dem Projekt «Clean Engine Vehicle»
vor. Er zeigte, dass Erdgasantriebe mit ei-
nem CO2-Vorteil von 30% bei gleichzeitiger
Einhaltung der kalifornischen Abgasgrenz-
werte für Super-Ultra-Low-Emission-Vehi-
cles (SULEV) realisierbar sind. Und dies mit
markttauglicher Technologie. Das von den
schweizerischen, deutschen und österrei-
chischen Gasverbänden und vom BFE
(Bundesamt für Energie) unterstützte Pro-
jekt, an dem auch Volkswagen, Bosch und
Corning beteiligt sind, soll noch dieses Jahr

abgeschlossen werden. In Nachfolgepro-
jekten werden die Forschungsarbeiten an
methanselektiven Katalysatoren und Erd-
gasantrieben fortgesetzt.

Einführung von Biotreibstoffen ist
möglich
Der Treibstoffverbrauch und die CO2-Emis-
sionen sollen einerseits durch technische
Massnahmen nochmals gesenkt werden.
Eine weitere Reduktion des CO2 ist ande-

empa News

Die Empa unterstützt die Förderung
von Erdgasfahrzeugen, da diese eine
wesentlich bessere ökologische Bilanz
aufweisen als Benzin und Dieselfahr-
zeuge. Sie können im Verbund mit
anderen Massnahmen (Beimischung
von biogen erzeugtem Methan ins
Erdgasnetz, ...) einen wesentlichen
Beitrag zum Erreichen der CO2-Re-
duktionsziele leisten. Der Ständerat
hat am 16. Juni 03 eine entsprechen-
de Motion als 2. Rat überwiesen.

Christian Bach, Leiter der Abteilung Verbren-
nungsmotoren und verantwortlich für das CEV-
Projekt, mit Mitgliedern der nationalrätlichen
Kommission UREK. rerseits möglich, wenn dem Erdgas biogen

erzeugtes Methan beigemischt wird. Serge
Biollaz vom PSI (Paul-Scherrer-Institut)
verdeutlichte an der Tagung, dass solche
Biotreibstoffe im Vergleich mit anderen
CO2-mindernden Massnahmen zu mode-
raten Mehrkosten führen. Gemäss einer
Studie der WSL (Eidg. Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft) weist
der Schweizer Wald genügend Holzreser-
ven auf. Wenn sie nachhaltig genutzt wer-
den, könnten aus diesen Ressourcen gegen
5% unseres gesamten Treibstoffbedarfs in

Form von biogenem Methan im Erdgas-
netz gedeckt werden. Eine breite Einfüh-
rung von Biotreibstoffen innerhalb der
nächsten 10 bis 20 Jahre wäre möglich.

Die Empa leistet durch ihre intensiven
Forschungsarbeiten zusammen mit den
PartnerInnen aus dem ETH-Bereich und
der Industrie einen wichtigen Beitrag, in-
dem sie niedrigstemittierende und effi-
ziente Antriebstechnologien entwickelt.
(mpb)

Kontakt: Christian Bach, 

christian.bach@empa.ch  ■

In drei Jahren wird es verboten sein, Blei für das Löten zu verwenden. Das macht neue Produktions-
verfahren in der Elektronikbranche erforderlich. Welche Legierungen eignen sich nun als Ersatz, um
das umweltbelastende Blei zu ersetzen?  

Empa schafft freie Bahn 
für bleifreies Löten

In der Elektrotechnik und der Elektronik-
industrie gehört das Löten (Fügen) mit
bleihaltigen Loten zu den wichtigsten Ver-
bindungstechniken. Mit einer neuen euro-
päischen Verordnung, deren Übergangs-
phase 2006 abläuft, kommt jedoch das
definitive «Aus» für den bleihaltigen Werk-
stoff. Denn Blei ist ein Giftstoff, der auf-
grund seiner Langlebigkeit (Persistenz)
und seiner Fähigkeit, sich in Organismen
entlang der Nahrungskette anzureichern
(Bioakkumulierbarkeit), äusserst proble-
matisch ist.

Favorit gefunden
Im Eureka-Projekt «Leadfree» befasst sich
die Empa zusammen mit dem Fraunhofer
Institut ISIT in Itzehoe und der TU Wien

sowie verschiedenen europäischen Indu-
striepartnern* mit bleifreien Alternativen;
zugängliches und exaktes Wissen über die
Produktion und über die Zuverlässigkeit
fehlen. Bleifreie Lote haben einen höheren
Schmelzpunkt als Zinnblei. In einer Über-
gangsphase müssen die «alten» Produk-
tionsverfahren deshalb auf die neuen Be-
dingungen eingestellt werden.

Die Entwicklung bleifreier Lötverfahren
ist ein kniffliges Unterfangen. Schwierig-
keiten bereiten in der Fertigung nicht nur
die erhöhten Prozesstemperaturen. Es
muss auch verhindert werden, dass wäh-

rend des Lötens Komponenten und Leiter-
platten beschädigt werden. Im Projekt ar-
beitete das Team mit insgesamt 1100 Lei-
terplatten aus Zinn-Blei und Nickel-Gold
sowie chemischen Zinn-Oberflächen. So
konnte eine Reihe von zukünftig verwend-
baren bleifreien Legierungen identifiziert
werden. Zinn-Silber-Kupfer (SnAgCu) stell-
te sich als Material erster Wahl heraus. Wie
die Produktionsversuche zeigten, gelten
für diese Legierung Lötparameter nahe
den heute benutzten. (mpb)

Kontakt: Günter Grossmann,

guenter.grossmann@empa.ch  ■

Querschnitt einer Lötstelle unter dem Mikro-
skop: Das Zinn-Silber-Kupfer-Lot (A) verbindet
die Kupfer-Lötfläche (B), die mit einer Nickel-
Gold-Schicht vor Oxidation geschützt ist, mit
dem Bauteilanschluss (C) aus Kupfer. (D) stellt
die Leiterplatte aus Harz dar.

*Bei den Industriepartnern aus der Schweiz handelt
es sich um Elcoteq AG Turgi, Oerlikon Contraves,
Schindler Electronics, Siemens Building Techno-
logies, Siemens (Schweiz) AG und die Ascom.

Brennverlaufanalyse
für die Modellierung
des Motorprozesses.

Ätzung und Aufnahme mit FIB (Focused-Ion-
Beam) der Grenzschicht einer SnAg3.8Cu0.7-
Lötstelle zur Anschlussmetallisierung eines 
Keramikkondensators. Links die Anschluss-me-
tallisierung des Bauteils, in der Mitte die
Legierungszone mit den intermetallischen 
Phasen, rechts das Lot.
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Damit politische Gremien Massnahmen zum Fluglärm treffen und in raumplanerischer Hinsicht
Entscheide fällen können, müssen sie mit ausreichenden Grundlagen versorgt werden: Gefragt sind
physikalische Messungen und Berechnungen des Lärms, aber auch Informationen darüber, wie und
in welchem Ausmass sich Betroffene durch Lärm belästigt fühlen. Zu diesen Themen gab der 
Wissenschaftsapéro* der Empa-Akademie Aufschluss.

Wie sehr belastet uns 
der Fluglärm?

Ein ideales physikalisches Lärmmass zur
objektiven Beurteilung von Lärmwirkun-
gen gibt es nicht. Trotzdem sind Messun-
gen und Berechnungen, wie die Empa sie
anstellt, Entscheidungsgrundlagen, auf
die nicht mehr verzichtet werden kann. 

Schwierige Prognosen 
Georg Thomann, Akustiker der Empa, er-
läuterte, dass Fluglärm gemäss Lärm-

schutzverordnung berechnet werden
muss. Die Empa hat deshalb ein Berech-
nungsverfahren (Flula2) entwickelt, das
auf eigenen aufwendigen Quellenvermes-
sungen an den wichtigsten Flugzeugtypen
beruht.

Prognosen sind trotzdem schwierig an-
zustellen, weil Flugführungen, Verkehrs-
aufkommen und Flugzeugflotte nicht ge-
nau bestimmbar sind. Für parzellen-
scharfe Entscheide über den Einbau von
Schallschutzfenstern oder über Baubewil-
ligungen sind Prognosen deshalb nicht

sehr geeignet. Sie können jedoch trotzdem
wichtige Anhaltspunkte und Impulse ge-
ben für eine mit der Raumplanung im Ein-
klang stehende Flughafenplanung.

Lärm wird subjektiv empfunden
Warum reagieren Personen, die dem glei-
chen Lärm ausgesetzt sind, unterschied-
lich? Warum fühlen sich die einen beläs-
tigt, die anderen nicht? Mit solchen Fragen

beschäftigte sich Katja Wirth vom Institut
für Hygiene und Arbeitsphysiologie der
ETH Zürich im sozialwissenschaftlichen
Teil der Lärmstudie 2000.

Die Untersuchung zeigt, dass die 1800
im Umkreis des Flughafens Zürich-Kloten
befragten Personen auf Lärm sehr in-
dividuell reagieren. Die Auswertungen
deckten zwar einen Zusammenhang zwi-
schen Fluglärm und Belästigung auf. Doch
auch andere Variablen beeinflussen den
Grad, wie stark die Belästigung empfun-
den wird, beträchtlich. Beispielsweise die
umweltpolitische Einstellung: Jemand,
dem Umweltschutz am Herzen liegt, fühlt
sich durch Fluglärm eher belästigt als je-
mand, der den Wirtschaftsstandort im 
Auge hat. Die Studie zeigte aber auch, dass
gewisse Variablen gar keinen Einfluss ha-
ben. Es spielt z.B. keine Rolle, wie häufig je-
mand von Kloten aus abfliegt oder ob der
Arbeitgeber mit Flugverkehr zu tun hat.

Vorschläge aus raumplanerischer
Sicht
Für Raumplaner Remo Steinmetz vom In-
stitut für Raum- und Landschaftsentwick-
lung der ETH Zürich ist das bisherige
Gleichgewicht zwischen Raum- und Flug-
hafenentwicklung Ende der 1980er-Jahre

Wissenstransfer

gekippt. Die überdurchschnittliche Zu-
nahme von Flugbewegungen, bauliche
Entwicklungen ausserhalb des Flugha-
fens, veränderte Wahrnehmung, der
Staatsvertrag mit Deutschland und der
beinahe kollabierende Autoverkehr um
den Flughafen schufen einen Zustand, der
von niemandem mehr als Optimum emp-
funden wird. Dem gilt es auch aus raum-
planerischer Sicht entgegenzuwirken. Der

Raumplaner forderte dazu auf, den Flug-
hafen als System zu erfassen, in dem für
Ausgleich und Neuordnung gesorgt wer-
den müsse. Planerische, bauliche, betrieb-
liche und finanzielle Massnahmen, z.B.
Umzonungen und Umnutzungen sowie
Entschädigungen aus Fonds müssten da-
bei konsequent aufgezeigt und umgesetzt
werden. (mpb) 

Kontakt: Kurt Eggenschwiler,

kurt.eggenschwiler@empa.ch

Georg Thomann, georg.thomann@empa.ch ■

*Was ist der Wissenschaftsapéro?

An den regelmässig stattfindenden

Wissenschaftapéros greift die Empa-

Akademie fachlich und gesellschaftlich

relevante Fragestellungen auf. Jeweils

drei bis vier ReferentInnen aus For-

schung, Politik und Wirtschaft präsen-

tieren in ihren Vorträgen Ergebnisse

und Absichten zu dem behandelten

Thema. Anschliessend stehen sie auch

den nicht mit dem Fach vertrauten Gä-

sten entweder in der Diskussionsrunde

oder beim Apéro Rede und 

Antwort. 

Meinung

Die grössten Chancen 
für den Wirtschaftsstandort
Schweiz sehe ich in den 
kommenden Jahren in den

Bereichen 
Biotechnologie und 

Materialwissenschaften.

”

“

Nobelpreisträger
Prof. Dr. Kurt Wüthrich 
in der März-Ausgabe des 
Magazins «Leader».

aus der  Forschung
Notizen

Kein Weg führt am Bitumen vorbei
Zum sechsten Mal trafen sich Fachleute

des Strassenbaus im Rahmen eines von der

Empa organisierten internationalen Symposi-

ums, um den Wissensstand bei der Forschung

und Prüfung bitumengebundener Materialien

auszutauschen. Ermüdung, Kälterisse und

bleibende Verformungen von bituminösem

Material waren ebenso Themen wie die Inter-

aktion zwischen Zuschlägen und Bindemitteln,

Mischgutoptimierungen und Alterungstests.

Rilem, Trägerin des internationalen Symposi-

ums, ist eine 1947 gegründete Vereinigung von

Forschungsinstitutionen und Experten. Das

Eröffnungsreferat zur Tagung hielt Olivier

Michaud, ehemaliger Direktor des Bundes-

amtes für Strassen (Astra) und Präsident des

Weltstrassenverbandes Piarc. Darin stellte er

u.a. die Strassenverkehrssicherheitspolitik des

Bundes mit ihrer«Vision Zero» vor, gemäss der

es im Strassenverkehr in unserem Land keine

Toten und Schwerverletzten mehr geben soll.

Ein familienfreundliches 
Unternehmen

Die Empa hat ausgezeichnete Vorausset-

zungen für ein «familienfreundliches» Unterneh-

men geschaffen. Zu diesem Ergebnis kam

kürzlich die neutrale Fachstelle UND in ihrer

Studie bezüglich Vereinbarkeit von Familien-

und Erwerbsarbeit und Gleichstellung von Frau

und Mann an der Empa. Sehr positiv ins

Gewicht fallen vor allem die verschiedenen

Arbeitszeitmodelle, welche die Bedürfnisse der

Mitarbeitenden mit Familienverpflichtungen

berücksichtigen, die Unterstützung im Bereich

Kinderbetreuung und das Reglement betref-

fend Mobbing und sexuelle Belästigung. Mehr

dazu lesen Sie unter: www.empa.ch/kristall

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

25. August 2003 16.30–18.00 Uhr

Rost – Nur die Spitze des Eisbergs
Wissenschaftsapéro 

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

2./3. September 2003 8.50–16.30 Uhr

Emissionsmessungen 2003
Kurs für private und behördliche Mess-

fachstellen, interessierte IngenieurInnen,

Vollzugsbehörden

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

7. November 2003 8.45–16.00 Uhr

Emissionen des Strassenverkehrs
Informationstag

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

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



Master in Nanotechnologie
Hochschulen, Forschungseinrichtungen

und Unternehmen in der Bodenseeregion

schaffen einen Weiterbildungsstudiengang in

der Nano- und Mikrotechnologie. Der Studien-

gang mit Master-Abschluss startet 2004 und

wird erstmals diesen September auf der Messe

«Nanofair» in St. Gallen öffentlich vorgestellt.

Die Nanotechnologie gilt als boomend und

beschäftigt sich mit sehr kleinen Vorgängen im

Bereich der Biologie, Chemie und Physik. In

der Euregio Bodensee befassen sich über 20

Unternehmen mit Nanoaktivitäten, unter ande-

rem in den Bereichen Optik, Lebenswissen-

schaften, Elektronik und Werkzeug.

Zur Arbeitstagung eingeladen hatten die

Empa, das Amt für Wirtschaft des Kantons

St. Gallen, der Wirtschafts-, Innovations- und

Technologie-Förderverein Gottmadingen und

der Wirtschaftsrat der CDU. 

Die Empa übernimmt bei dieser Ausbildung

verschiedene Lehraufträge

Übrigens: In der nächsten Ausgabe der

Empa-News liegt der Schwerpunkt auf der

Nanotechnologie. (Erscheint im September)

Thun im Zentrum der 
Beschichtungstechnik

Die International Thermal Spray Conference

and Exhibition ITSC 2003 in Orlando (USA)

ehrt zum ersten Mal die Schweiz. Der diesjähri-

ge Forschungspreis dieser wichtigsten interna-

tionalen Fachtagung im Bereich der thermi-

schen Beschichtungstechniken geht an den

Empa-Forscher Dr. Nikolaus Margadant. 

Der prämierte Beitrag wurde aus über 300

eingereichten Papers und Posters ausgewählt.

Er zeigt die Auswirkungen verschiedener

Beschichtungsverfahren bei gleichzeitigem

Variieren der Verfahrensparameter auf die

physikalisch/technischen Kenngrössen und

den mikrostrukturellen Aufbau der Beschich-

tung. 

Professor Chris Berndt (links), Präsident der
ASM Thermal Spray Society, überreicht den
Preis an Dr. Nikolaus Margadant. 
Bildquelle: ITSC
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Gelesen

«Tribune de Genève», 22. Februar 2003,

zum Thema Treibstoff mit Bioethanol.

Die Schweiz könnte ab 2004 sauberer fahren. Das Rezept? Benzin mit Bioethanol: ein 

neuer Treibstoff aus Benzin (95%) und Alkohol (Bioethanol). Die Messungen der Empa

zeigen, dass bei gleich bleibender Motorenleistung der Treibstoffverbrauch um 1% abnimmt.

«Swiss Engineering», Mai 2003, zum Thema

Nanotechnologie. Neben den Life Science 

erschliesst die Nanotechnologie besonders in der Werkstofftechnik neue Möglichkeiten. So unter-

sucht beispielsweise die Empa mit der EPF Lausanne die Herstellung keramischer Nanopulver für

Festoxid-Brennstoffzellen. «Je kleiner die Partikelgrösse, umso geringer der Spannungsverlust an

den Grenzflächen», konstatiert Dr. Peter Holtappels, Projektleiter an der Empa. «Sind die Partikel

zu grob, resultiert bei Hochtemperaturbetrieb ein Abfall der Leistungsdichte.» 

«NZZ», 4. Juni 2003, zum Thema Adaptive

Werkstoffsysteme. Unter Schlagworten wie

«selbstanpassende Systeme» oder «smart

materials» tauchen in jüngerer Zeit vermehrt Ideen über technische Systeme auf, die dank

eingebauter Intelligenz auf die verschiedensten äusseren Einflüsse reagieren können. 

Die Empa hat Fuss in dieser Zukunftstechnik gefasst.

Presseber ichte

Beton – ein attraktives
Forschungsgebiet?
Marmor ist edel, Granit unglaublich hart, Schiefer glänzt. Und Beton? Der ist grau. Dafür lässt er
sich vor Ort in fast beliebigen Mengen und Formen herstellen. Seine hervorragenden Eigenschaften
werden in der Bauindustrie seit Jahrzehnten geschätzt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, er-
forscht die Abteilung «Beton/Bauchemie» relevante physikalische und chemische Zusammenhänge
bis ins kleinste Detail.

Forschung und Entwick lung

Bereits das Pantheon in Rom, der grösste
Rundtempel der Antike, wurde 128 n. Chr.
aus Beton gebaut. Danach geriet der Bau-
stoff bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts in
Vergessenheit. Mit der Entwicklung des
Portlandzementes und der Erkenntnis,
dass Eisen und Stahl ähnliche Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten haben wie Beton,
kam es 1855 zur Erfindung von Stahlbeton.
Als zweiter Quantensprung stehen die
Entdeckung und Weiterentwicklung der
Zusatzmittel ab ca. 1930, welche zu einer
ausserordentlichen Expansion des Anwen-
dungsgebietes von Zement und Beton
führten.

Immer höhere Anforderungen
«Beton hat das Image eines für Forschung
und Entwicklung uninteressanten Werk-
stoffs», bemerkt Dr. Michael Romer, Leiter
der Abteilung «Beton/Bauchemie». «Zu Un-
recht. Es gilt, noch zahlreiche Herausforde-
rungen zu meistern. Wir engagieren uns
z.B. in der Entwicklung von neuen Binde-
mittelsystemen und Zusatzmitteln, der
Optimierung von Betonsorten und bei der
Anwendung einer angemessenen Verarbei-
tungstechnik, damit die steigenden Anfor-
derungen an den nach wie vor weltweit
wichtigsten Baustoff erfüllt werden kön-
nen.»

Technologietransfer vom Labor auf
die Baustelle
Die Gruppe «Betontechnologie» befasst sich
mit den makroskopischen und physikali-
schen Aspekten des Betons für eine Ver-
besserung der Dauerhaftigkeit und der
Qualität dieses Baustoffes. Die Betontech-
nologInnen untersuchen auch die Mög-
lichkeit, den mittlerweile in der Schweiz
knapp werdenden hochwertigen Kies
durch Alternativmaterialien wie Tunnel-
ausbruch oder Recyclingmaterial zu er-
setzen. Auf der Baustelle sind praktische
Lösungen gefragt. Die Gruppe arbeitete

beispielsweise in einem vom Bundesamt
für Strassen mitfinanzierten Forschungs-
projekt an der Optimierung des selbstver-
dichtenden Betons. Dieser Baustoff besitzt
eine hohe Fliessfähigkeit, d.h. er verdichtet
und nivelliert allein unter der Wirkung sei-
nes Eigengewichtes. Er wird besonders
dann eingesetzt, wenn hohe Einbaulei-
stungen erforderlich sind oder wenn für
die Verdichtungsarbeiten zu wenig Platz
vorhanden ist. Auch unter erschwerten Be-
dingungen kann so durch angepasste
Technologie ein hochwertiges und dauer-
haftes Bauteil erstellt werden.

Bis ins kleinste Detail
Um einen solchen Hochleistungsbaustoff
zu entwickeln, sind genaue Kenntnisse
über die verwendeten Materialien sowie
über die physikalischen und chemischen
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Prozesse notwendig. Die Eigenschaften ze-
mentgebundener Baustoffe resultieren
letztlich aus den Abbindereaktionen des
Zementes und der zeitlichen Entwicklung
seiner Mikro- und Nanostruktur. Dies ist
das Tätigkeitsgebiet der Gruppe «Bau-
chemie», wo unter Einsatz einer Vielzahl
von analytischen und mikroskopischen
Methoden die komplexen Prozesse der Bin-
demittelerhärtung sowie deren Beeinflus-
sung durch Zusatzmittel und -stoffe er-
forscht werden. Im Zusammenwirken der
beiden Gruppen stellt sich die Abteilung
«Beton/Bauchemie» der Herausforderung,
die Brücke von den grundlegenden Prozes-
sen zur praktischen Umsetzung zu schla-
gen. (rn)

Kontakt: Dr. Michael Romer, 

michael.romer@empa.ch ■

Herstellung 
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