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Endlich wieder
einmal …

… öffnet die Empa ihre

Türen. In Dübendorf

war dies 1988 das letzte

Mal. Die Türen sind offen in St. Gallen

am 18. und in Dübendorf am 25. Juni.

Seit 1988 sind immense Wasser-

mengen die Glatt und die Sitter hin-

untergeflossen. Genauso kontinuierlich

und umfangreich wurde die Empa

umgestaltet: von der Prüfanstalt der

Gründerzeit in eine moderne For-

schungsinstitution des 21. Jahrhunderts.

Wir freuen uns riesig, Ihnen die

heutige Empa vorzustellen und Ihnen

zu zeigen, wohin weiter Wasser fliessen

könnte, d.h. wohin die Zukunft

gehen könnte. Auf ausgeschilderten

«Pfaden» erleben Sie hautnah

unsere Forschungsthemen: adaptive

Werkstoffsysteme, Nanotechnologie,

Technosphäre und Atmosphäre,

Energie, der gesunde Mensch.

Sie lernen viele verschiedene Labors

mit spannenden Inhalten kennen

und erfreuen sich an «bunten»

Attraktionen, die besonders auch

Kinder und Jugendliche ansprechen

dürften.

Feiern Sie mit uns Empas 125. Geburts-

tag bei offenen Türen. Sie werden

staunen!

Urs Meier, stv. CEO Empa

Organisator der 125-Jahr-Feier

So jung und neugierig wie 
vor 125 Jahren

125 jahre Empa Schwerpunkt
E d i t o r i a l

■ ROBERT HELMY
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DER GESUNDE MENSCH

Empa feiert Geburtstag. Sie schaut auf
125 erfolgreiche Jahre zurück und

blickt voll Tatendrang in die Zukunft.
Am Tag der offenen Tür

in St. Gallen am 18. Juni
und in Dübendorf am 25. Juni

bietet sie Gelegenheit,
Einblick in ihre

mannigfaltige
Forschungswelt zu

nehmen.

Folgen Sie am 18. und 25. Juni ’05
unseren Forschungspfaden…

Empa optimiert die Verbindung zwi-
schen Implantaten und Knochen, unter-
sucht, ob Tunnelabdichtungen 70 und mehr
Jahre halten, entwickelt im kleinen Mass-
stab Fasern, damit in grossem Massstab
biologisch abbaubare, flammhemmende
oder besonders saugfähige Textilien pro-
duziert werden können.

Und, und, und. Die Institution mit Tra-
dition ist jung geblieben. Sie lädt zur Ge-
burtstagsparty. Nutzen Sie die Gelegen-
heit, sie aufs Neue kennen zu lernen. Wir
freuen uns auf viele Besucherinnen und
Besucher, die am Ende des Tages sagen
werden: «War interessant, so habe ich die
Empa gar nicht gekannt, der Besuch hat
sich gelohnt.»  ■

Was lösen die vier Buchstaben E, M, P und A
am Hochhaus in St. Gallen und an den Back-
steingebäuden in Dübendorf beim Vor-
übergehen oder -fahren aus? Für die einen
ist Empa einfach ein Name. Andere wissen,
dass es ein aus einer Abkürzung entstan-
denes Kurzwort ist. «Empa? Das ist eine
eidgenössische Anstalt. Sie prüft Material.»
Klar. Wirklich klar?

Wer als Fachfrau in einer materialwis-
senschaftlichen Disziplin, als Naturwissen-
schaftler oder als Auftraggeberin einer an-
spruchsvollen Untersuchung mit der Empa
zu tun hat, weiss, dass sich die Institution
weit von der ursprünglichen Bedeutung
des Kurzwortes wegentwickelt hat. Sie ist
heute in erster Linie eine Forschungs-
institution, welche den Brückenschlag zwi-
schen der Grundlagenforschung und den
Anwendungen sucht, neues Wissen gene-
riert, Materialwissenschaften mit Ingenieur-
wissenschaften verbindet. Sie interessiert
sich für grosse Strukturen wie Brücken
und Gebäude genauso wie für Atome und
Moleküle.

Ist die Empa damit ausreichend um-
schrieben? Nein. Denn vieles mehr spielt
sich in ihrer Forschung ab, was kaum je-
mand erwartet. An der Empa entwickelt
ein Forschungsteam eine Methode, wie
Kreditkarten fälschungssicher gemacht
werden können. Die renommierte Wissen-
schaftszeitschrift Nature berichtet über
überraschende Ergebnisse bei Emissions-
messungen durch die Empa.
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Sensoren und Aktuatoren für intelligente Systeme Forschung & Entwicklung

Standort der Messstation auf der A1 bei Lenzburg.

Stationen

Mit Antischall gegen Lärm
Smartes aus der Tube
Fühlen und Bewegen im Verbund
Clevere Bauwerke
Künstliche Muskeln
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ADAPTIVE WERKSTOFFSYSTEME

Forschungsprogramm

ADAPTIVE WERKSTOFFSYSTEME

Das Konzept adaptiver Werkstoffsysteme orientiert sich am Verhalten bio-

logischer Systeme, die in der Lage sind, intelligent auf sich ändernde

Umgebungsbedingungen zu reagieren. Mit dem Einsatz von Stoffverbunden

und Faserverbundwerkstoffen für mechanische Komponenten im Makrobereich,

der Integration von Materialien mit sensorischen und aktuatorischen

Fähigkeiten und deren Verknüpfung über adaptive Regler oder neuronale Netze

entwickeln wir integrierte mechanische Systeme und machen sie techno-

logisch nutzbar. So haben wir zum Beispiel ein System entstehen lassen, das

Brückenschwingungen misst und aktiv dämpft. Und seit sich die von uns

entwickelten Aktoren und Systeme nach gesetzten Befehlen «bewegen», eröffnen

sich immer mehr Möglichkeiten für ihren Einsatz.

Empa-ForscherInnen entwickeln piezoelektrische Verbundwerkstoffe, welche entweder Dehnungen «fühlen»
oder sich selber «bewegen», d.h., sich ausdehnen oder zusammenziehen können. So finden sich neue Lösungen
für verschiedene Anwendungen, beispielsweise um beschädigte Bauteile oder Strukturen zu analysieren,
Brücken zu überwachen oder Lärm zu bekämpfen.

Fühlen und Bewegen
im Verbund

■ MARTINA PETER

Piezoelektrische Materialien zeichnen sich
durch zwei Eigenschaften aus: Je nach
Schaltung verwandeln sie eine elektrische
Spannung in eine mechanische Dehnung
(und dienen dabei als Aktuator) oder gene-
rieren aus einer Verformung ein elektrisches
Signal (fungieren in diesem Fall als Sensor).
Piezoelemente gibt es schon seit längerem;
Ziel der Empa-Forschung ist es, sie zu opti-
mieren: Aus piezoelektrischen Faserver-
bunden, auch «Active Fiber Composites»
(AFC) genannt, sollen möglichst flache und
leichte sowie flexible und leistungsfähige
Aktuatoren und Sensoren entwickelt wer-
den. An der Empa werden sie in unter-
schiedlichen Dimensionen und Geometrien
hergestellt.

Zu vielfältigem Einsatz bereit
Dank ihrer Flexibilität können die von der
Empa entwickelten Piezofaserverbunde
auch auf gekrümmten Oberflächen und in
verschiedenen Strukturen angebracht wer-
den. Werden sie unter elektrische Span-
nung (2 – 3 kV) gesetzt, können sie sich bis
zu 0,2 Prozent ausdehnen. Ein interessan-
tes Phänomen, das sich für Entwicklungen
im Bereich der aktiven Strukturkontrolle
nützen lässt. So rückt z.B. eine Umsetzung
für verformbare Helikopterrotorblätter in
den Bereich des Möglichen. Indem Aktua-
toren die Form des Propellerblatts und so-
mit die aerodynamischen Eigenschaften
laufend beeinflussen, werden Rotoren lei-
ser und energieeffizienter.

Damit ganze Werkstoffsysteme «intelli-
gent» werden und auch eigenständig zu
reagieren im Stande sind, benötigen sie ne-
ben Aktuatoren zur aktiven Beeinflussung
auch Sensoren, welche Informationen pas-
siv erfassen können. Piezoelektrische Faser-
verbunde erzeugen ein elektrisches Signal,
sobald sie Druck, Dehnung, Schwingung
oder Deformation ausgesetzt werden. Die-
se Eigenschaft können die ForscherInnen
nützen, um Angaben über den Zustand ei-
ner Struktur bzw. über Einwirkungen auf
eine Struktur zu erhalten. Ein Rechnersys-
tem nimmt die von den Sensoren ver-
mittelten Informationen entgegen und wer-
tet Wechselstromwiderstand, Strukturwel-
len (so genannte Schallemission) usw. aus.

Schwingungen mindern und
Lärm dämpfen
Probleme, die mit intelligenten Werkstoff-
systemen gelöst werden können, gibt es
viele. Beispielsweise können die an den
Kabeln einer Schrägseilbrücke montierten
Sensoren melden, wenn eine Windböe diese
zum Schwingen bringt. Um die uner-
wünschten Bewegungen zu mindern, wer-
den zuerst die Bewegungsformen der
Kabel registriert, damit sich dann die Ei-
genschaften des Dämpfers optimal ein-
stellen lassen. Wie weit sich piezoelektri-
sche Faserverbunde als Sensoren eignen
und welche Arten von Messsignalen damit
erfasst werden können, ist ein weiteres For-
schungsprojekt an der Empa. Zurzeit wer-
den an der Empa auch zwei Dissertationen
begleitet, die eine zu «Reliability of AFC
actuators and sensors», die andere zu
«Multifunctional applications of AFC».

Ein komplexes Zusammenspiel von pie-
zoelektrischem Sensor und Aktuator sowie
einem Rechner findet beim adaptiven Lärm-
dämpfungssystem an Fenstern statt: Eine
auf eine Fensterscheibe aufgeklebte AFC-
Folie meldet das Klirren bzw. die momenta-
nemechanische Verformung der Glasober-
fläche. Der Rechner analysiert diese Infor-
mationen und regt andere AFC-Elemente
durch elektrische Signale an. Diese begin-
nen sich sanft zu kontrahieren oder auszu-
dehnen, bis die Vibration kompensiert ist.

Internationale Zusammenarbeit
zu adaptiven Werkstoffsystemen
Adaptive Werkstoffsysteme sind sehr kom-
plex, darum wird auf internationale und
interdisziplinäre Forschung gesetzt. Die
Empa arbeitet eng sowohl mit dem kanadi-
schen Forschungsnetz ISIS (Intelligent Sen-
sing for Innovative Structures) zusammen
als auch mit der Forschungsallianz Samson
(Smart Adaptive Materials of High Novelty),
die 27 Institute umfasst, u.a. die ETH Zürich
und Lausanne sowie Institute der Fraunho-
fer-Gesellschaft.  ■

Kontakt: Prof. Urs Meier, urs.meier@empa.ch

Referenzen
Kornmann, X., Huber, Ch.: Microstructure and
mechanical properties of PZT-fibres,
Journal of the European Ceramic Society,
Vol. 24, No.7, 2004, pp.1987–1991
Barbezat, M., Brunner, A.J. , Flüeler, P.,
Huber, Ch., Kornmann, X.: Acoustic emission
sensor properties of active fiber composite
elements compared with commercial acoustic
emission sensors, Sensors and Actuators A:
Physical, Vol. 114, No.1, 2004, pp. 13 –20.

Herstellung von Active Fiber
Composite (AFC)
Piezoelektrische Faserverbunde entstehen

in drei Schritten. Keramikfasern aus Blei-

Zirkonat-Titanat (PZT) (170 mm lang und

ca. 200 bis 300 µm dick) werden parallel

nebeneinander auf einer kleinen Alumini-

umplatte angeordnet und mit Klebestreifen

fixiert. Diese Fasermatten werden mit zwei

Elektroden verbunden und unter Vakuum

laminiert. Um die biegsamen Verbundele-

mente mit dem gewünschten piezoelektri-

schen Effekt zu versehen, müssen die

Fasern polarisiert werden, dazu wird eine

Hochspannung (bis ca. 3 kV) angelegt.

Bei einer Dicke von 1/3 mm betragen ihre

Ausmasse 2 x 3 cm bis 13 x 15 cm.

Die Venusfalle fühlt und reagiert intelligent:
ein Vorbild für adaptive Werkstoffsysteme.

Über ineinander greifende Elektroden
wird elektrische Spannung aufgebracht.
Diese induziert ein elektrisches Feld,
welches die piezoelektrischen Fasern im
Verbundwerkstoff aktiviert.

An der Empa
hergestellte
piezoelektrische
Faserverbunde.
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Brennstoffzellen sind umweltfreundlich und nachhaltig. Dafür benötigen sie leistungsstarke Materialien.
Die Empa entwickelt hierfür Hochleistungskeramiken mit massgeschneiderten Eigenschaften.

Kein  Rauch, keinRuss, kein Feuer –
die Brennstoffzelle

Hochleistungskeramiken für eine umweltfreundliche Energieversorgung Forschung & Entwicklung

■ BÄRBEL ZIERL

Festoxid-Brennstoffzellen (solid oxid fuel
cell, SOFC) mögen es heiss. Bei Temperatu-
ren von bis zu 1000°C wandeln sie chemi-
sche Energie in elektrische Energie um. Das
stellt enorme Ansprüche an die Materialien.
Die Empa entwickelt dafür Hochleistungs-
keramiken für den Einsatz unter extremen
Temperaturen. Erst kürzlich konnten die
ForscherInnen auf der Hannover Messe in-
novative Werkstoffe vorstellen. Damit sind
sie dem Ziel, wirtschaftlich konkurrenzfähi-
ge Brennstoffzellen zu bauen, einen grossen
Schritt näher gekommen.

Das Prinzip der SOFC ist denkbar einfach.
Sie verbindet Wasserstoff oder andere
Brennstoffe mit Sauerstoff und wandelt
dabei bis zu 65% der im Brennstoff gespei-
cherten chemischen Energie in Strom um.
Die restliche chemische Energie wird in
Wärme umgesetzt. Wird diese ebenfalls
genutzt, lässt sich der Wirkungsgrad auf
etwa 80% steigern – einem der höchsten
unter den Brennstoffzellen.

Aufgebaut ist die SOFC aus drei Funk-
tionsschichten: der Anode, der Kathode und
als Elektrolyt dazwischen eine Schicht aus
Oxidkeramik – daher der Name. Jede Schicht
erfüllt eine bestimmte Funktion. In der 
Anode wird Wasserstoff in Protonen und
Elektronen zerlegt. In der Kathode wird
Sauerstoff aus der Luft in seine Atome ge-
spaltet und in negativ geladene Ionen (O2-)
umgewandelt. Der Elektrolyt ist nur für
Sauerstoffionen durchlässig. Diese wan-
dern von der Kathode zur Anode und ver-
binden sich dort mit den Protonen zu Was-
ser. Die Elektronen dagegen nehmen den
Weg über einen externen Stromkreis zum
Verbraucher und von dort zurück zur
Kathode – der Strom fliesst.

Poröse Hightech-Keramiken
Damit sich die SOFC jedoch auf dem Markt
durchsetzen kann, müssen die Herstel-
lungskosten gesenkt sowie die Lebensdauer
und Leistung erhöht werden. Die Forscher-
Innen der Empa untersuchen deswegen,
wie sich die eingesetzten Keramiken opti-
mieren lassen. Anode und Kathode sollen
zum Beispiel hochporös sein, denn dann
können Wasserstoff oder Sauerstoff leicht
durch sie hindurchströmen. Gleichzeitig
bieten die zahlreichen Poren eine grosse
Oberfläche für die chemischen Reaktionen.
Mit speziell entwickelten Verfahren wie
Trockenpressen oder Schlickerguss können
an der Empa solch poröse  Werkstoffe herge-
stellt werden.

Entscheidend ist zudem, dass das Mate-
rial der Kathode die Aufspaltung des Sauer-
stoffs unterstützt und die dabei entstehen-
den Ionen gut leitet. Besonders viel ver-
sprechend hierfür sind Perowskite mit
ihrer speziellen Kristallstruktur. Um die
spezifischen Eigenschaften der Perowskite
zu optimieren, tauschen die ForscherInnen

gezielt verschiedene Elemente der Kristall-
struktur aus. Das Ergebnis sind für den
Einsatz in der SOFC massgeschneiderte
Materialien wie z.B. Lanthan-Strontium-
Ferrit ([La0.8Sr0.2] Fe2O3).

Auch für den Elektrolyt sind innovative
Materialien gefragt. Bisher besteht diese
Zwischenschicht meist aus Yttrium-stabi-
lisiertem Zirkonoxid. Das gasdichte Mate-
rial ist bei Temperaturen von 800 °C bis
900 °C für Sauerstoffionen durchlässig.
Das Ziel ist jedoch, die Betriebstem-
peratur auf etwa 600 °C zu senken,
denn dann können kostengünstigere
Werkstoffe verwendet werden. Die
Empa erforscht deswegen unter
anderem Materialien auf Basis von
Ceroxid, das bereits bei niedrigeren
Temperaturen eine exzellente Leit-
fähigkeit für Ionen hat.

Nicht nur sauber, auch nachhaltig
Die SOFC hat viele Vorteile. Dank der ho-
hen Betriebstemperatur kann sie nicht nur
Wasserstoff, sondern auch Erdgas oder Erd-
öl und vor allem erneuerbare Brennstoffe
wie Biogas verarbeiten. Die SOFC eignet
sich daher für nachhaltige Energiegewin-
nung. Ausserdem bilden sich wie bei allen
Brennstoffzellen keine schädlichen Abga-
se. Beim Betrieb mit Wasserstoff entsteht
lediglich Wasserdampf. Werden andere
Brennstoffe eingesetzt, gibt die SOFC zu-
sätzlich Kohlendioxid ab – kein Rauch, kein
Russ, kein Feuer.  

Die SOFC leistet einen wichtigen Beitrag
für die zukünftige Energieversorgung. Sie
kann Häuser, Berghütten, Autos, Schiffe
oder Wohnwagen mit Strom und Wärme
versorgen. Die ersten SOFC-Kleinkraftwerke
für die Versorgung von Einfamilienhäusern
mit elektrischer Energie und Warmwasser
werden zurzeit in der Schweiz getestet. Die
dafür verwendeten Hochleistungskerami-
ken haben die ForscherInnen der Empa mit-
entwickelt.  ■

Kontakt: Dr. Ulrich Vogt, ulrich.vogt@empa.ch

Dr. Peter Holtappels, peter.holtappels@empa.ch

Forschungsprogramm

MATERIALIEN FÜR ENERGIETECHNOLOGIEN

Heute verbraucht jede Person in der Schweiz Energie, die einer Leistung

von ca. 6000 Watt entspricht – für die Erzeugung von Nahrungsmitteln

und Gütern, zum Beheizen und Kühlen von Gebäuden, für die Mobilität.

Damit liegen wir deutlich über dem von der Vision der 2000-Watt-Gesellschaft

angestrebten Verbrauch. Neue Energiekonzepte und -technologien

sind des halb gefragt. Mit der Vision vor Augen, den Energiekonsum um

zwei Drittel zu senken, forschen wir an innovativen Materialien,

Prozessen und Systemen zur Umwandlung, zur Speicherung und zum

Transport von Energie. Wir suchen nach Lösungen, wie sich

Umwandlungsverluste senken und wirksamere Energiesysteme konzipieren

lassen, wie erneuerbare Energieträger vermehrt genutzt werden

können und wie sich die Risiken neuer Energiesysteme minimieren lassen.

Im Sprühturm wird Nickelpulver granuliert für die Herstellung gepresster Anoden (kleines Bild).

Sauerstoff (O2)

Wasserstoff (H2)
oder anderer Brennstoff

Wasser (H2O)
und Kohlendioxid (CO2)

Sauerstoffionen externer
Stromkreis

Kathode

Elektrolyt

Anode

Festoxid-Brennstoffzellen verbinden Wasserstoff oder
andere flüssige und gasförmige Brennstoffe mit
Sauerstoff und erzeugen dabei elektrische Energie.
Als «Abfallprodukte» entstehen nur Wasser und
Kohlendioxid.
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ENERGIE

Stationen

Hochisolationstechnologien für Gebäude
REEXS, lokale Absaugung mit grosser Reichweite
Die Hochtemperatur-Brennstoffzelle für
umweltfreundliche Energie
Wie viel Energie steckt im Strom?
Aus Wärme wird Elektrizität
Solarzellen aus Plastik
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Stationen

Hochleistung dank Nanowerkstoffen
Oberflächen mit Nanoeffekten
Die Natur als Ideengeberin für Nanowerkstoffe
Blick in die Welt der Atome und Moleküle
Nanostrukturierte Bauteile – eine Herausforderung
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NANOTECHNOLOGIE

Auf dem Markt sind immer mehr Produkte erhältlich, deren spezielle Eigenschaften erst
durch die Nanotechnologie möglich wurden. Tatsächlich werden die Bausteine moderner
Werkstoffe immer kleiner. Eine wichtige Rolle spielen dabei keramische Pulver mit
einem Partikeldurchmesser von weniger als 100 Nanometer. An der Empa werden solche
Pulver mit verschiedenen Methoden hergestellt, charakterisiert, verarbeitet und zur
Entwicklung von neuartigen Werkstoffen und Beschichtungen eingesetzt.

Pulver vom Feinsten
Hochleistung dank Nanowerkstoffen Forschung & Entwicklung

■ RÉMY NIDERÖST

Nanopartikel sind im Alltag weit verbrei-
tet. In Form von Siliziumdioxid (SiO2) wer-
den sie als Verdicker in Farben, Kosmetika
und Zahnpasten oder als Bindemittel in
Beton gebraucht. Zudem dienen sie als
Füllstoff in Medikamenten, als Fliessver-
besserer in Pulvern oder sie verstärken
Plastik. Wegen ihrer optischen, mechani-
schen und chemischen Eigenschaften wer-
den SiO2-Nanopartikel auch in modernen
keramischen Zahnfüllmaterialien verwen-
det. Weitere Beispiele sind Titandioxid
(TiO2) und Zinkoxid (ZnO), die in Sonnen-
schutzmitteln zu finden sind und die Haut
vor UV-Strahlung schützen. Für alle Appli-
kationen gilt: Damit die Partikel ihre Aufga-
ben möglichst gut erfüllen, müssen sie be-
züglich chemischer Zusammensetzung,
Grösse, Form, Oberflächenbeschaffenheit,
Herstellung und Verarbeitung genauestens
kontrolliert werden. In der Optimierung die-
ser einzelnen Aspekte liegt viel Potential.
Die Empa besitzt grosses Know-how bei
der Herstellung, Charakterisierung und
Verarbeitung von Nanopartikeln. Sie ver-
fügt über mehrere Anlagen und Verfahren
zur Synthese, über moderne, umfangreiche
Analysegeräte und über Apparaturen und
Methoden zur Weiterverarbeitung. In jedem
Bereich stehen entsprechende SpezialistIn-
nen zur Verfügung.

Flammsynthese für
optimierte Partikel
Eine Möglichkeit zur Herstellung von Nano-
partikeln ist die Flammsynthese. Dabei
werden gasförmige und flüssige Ausgangs-
stoffe in einer Flamme «verbrannt», wo-
durch metalloxidische Nanopartikel wie
SiO2 oder TiO2 entstehen. Über die kontrol-
lierte Zufuhr der Reaktionsgase und eine
spezifische Flammenstruktur wird die äus-
sere Form der Partikel beeinflusst. So ist die
Herstellung von sphärischen Einzelkügel-
chen möglich. Zahnfüllmassen, die von
einem Industriepartner mit diesen opti-
mierten Nanopartikeln hergestellt wurden,

weisen sehr gute mechanische Eigenschaf-
ten hinsichtlich Biegefestigkeit, Elastizi-
tätsmodul und Konsistenz auf. Ausserdem
erfüllen sie die geforderten ästhetischen
Anforderungen.

Mit hoher Energie zu kleinsten
Partikeln
Nanopartikel lassen sich auch durch Nass-
vermahlung von Pulvern in Hochenergie-
mühlen herstellen. Dieser Prozess wird vor
allem für Pulver mit komplexer Zusammen-
setzung verwendet, die sich nicht direkt als
Nanopulver synthetisieren lassen. Zusam-
men mit der Industrie untersuchte die
Empa, wie Mikro- zu Nanopulver zerkleinert
werden kann. Die ForscherInnen stellten
fest, dass die Wahl der Flüssigkeit, in der
die Partikel aufgerührt werden, die Partikel-
form stark beeinflusst, d.h., es entstehen in
gewissen Fällen Plättchen oder Stäbchen.
Zum Verständnis der Vorgänge während
des Mahlprozesses sind Arbeiten im Gange.

Nanopartikel aus dem Plasma
Eine weitere Möglichkeit der Nanopartikel-
herstellung ist die Verdampfung und Kon-
densation aus dem Plasma. Dabei schmel-
zen und verdampfen feste, flüssige oder
gasförmige Ausgangswerkstoffe in einem
thermischen Plasma bei Temperaturen ge-
gen 10 000°C. Beim Abkühlen der übersät-
tigten Gasphase wachsen die Atome und
Moleküle zu Nanopartikeln zusammen.
Durch geeignete schnelle Abkühlung kann
ein weiteres Wachstum verhindert und so
die Partikelgrösse eingestellt werden.

Mit gewissen Plasma- und Reaktivgasen
können sogar chemische Reaktionen bei
der Werkstoffsynthese durchgeführt wer-
den, wie z.B. Nitrierung oder Carburierung.
Da der Prozess in der Vakuumkammer
durchgeführt wird, können auch hochre-
aktive, metallische Nanopartikel wie z.B.
Si, Ti, Cu, Fe oder komplexe Werkstoffe wie
TiCN, CuSiN mit einem mittleren Durch-
messer unter 100 nm hergestellt werden.

Die theoretische Modellierung der Pro-
zesse und des Partikelwachstums wie auch
die experimentelle Validierung ermöglichen
in Zukunft eine verbesserte Vorhersage zu
den entstehenden Nanopartikeln.

Vom Nanopulver zu
Funktionswerkstoffen
Nanopartikel können aufgrund ihrer riesi-
gen Oberfläche in einem hohen Mass eine
chemische Anbindung an polymere Grund-
stoffe herstellen. Dadurch werden Lacke
härter, Kunststoffe zäher, Polymere schwer
entflammbar und Implantate für den Kör-
per robuster und verträglicher. Die grossen
Anziehungskräfte zwischen den Partikeln
führen zu einem Verklumpen (Agglomerie-
ren). Diesem Vorgang kann chemisch wie
auch mechanisch entgegengewirkt werden.
Beim mechanischen Ansatz stellen Kneter
homogene Polymerr-Keramikpartikel-Mi-
schungen her. Dabei werden einer Poly-
mermischung das teilweise vorbehandelte
Nanopulver sowie weitere Zusatzstoffe

langsam hinzugefügt und so lange gekne-
tet, bis eine homogene Masse entstanden
ist. Solche Mischungen aus SiO2-Nanopar-
tikeln und Polyethylen (PE) sind durch-
scheinend und lassen sich zu Kunststoff-
teilen, optischen Gläsern oder Keramiken
verarbeiten.

Zukunftsaussichten
Das Ziel der Forschung besteht darin, über
die verschiedenen Herstellprozesse Nano-
partikel mit kontrollierter Zusammenset-
zung, Grösse und Form  herzustellen. Zu-
sätzlich werden Möglichkeiten untersucht,
diese Partikel oberflächlich zu behandeln,
damit sie z.B. getrennt voneinander vorlie-
gen (Stabilisierung), eine Bindung mit dem
Umgebungsmaterial eingehen (Funktiona-
lisierung) oder mit diesem nicht reagieren
(Inertisierung, Modifizierung). Mit massge-
schneiderten Nanopartikeln lassen sich
neuartige Materialien kreieren: kratzfeste
Lacke, abriebfeste Reifen, selbstreinigende
Oberflächen, schnelle, empfindliche Sen-
soren, hochwirksame Katalysatoren oder
Keramikimplantate mit höchster Bioakti-
vität.  ■

Kontakt: Dr. Thomas Graule

thomas.graule@empa.ch

Dr. Andri Vital, andri.vital@empa.ch

Dr. Stephan Siegmann

stephan.siegmann@empa.ch

Dr. Marc Leparoux, marc.leparoux@empa.ch

Moderne Zahnfüllstoffe auf
Polymerbasis bestehen
bis zu 50 Gewichtsprozent aus
Nanopartikeln. Bild unten:
klassische Zahnfüllung aus Amalgam.

Mikroskopische Aufnahme des
Polymerfüllstoffes mit
kugelförmigen Nanopartikeln.

In Diffusionsflammen und im Plasma (oben)
lassen sich gezielt Nanopartikel herstellen.

Forschungsprogramm

NANOTECHNOLOGIE

Der Vorstoss in die Welt des Nanometers

ermöglicht den Zu griff auf die Grundbausteine

unserer Werkstoffe und führt da mit zu neuen,

funktionellen Lösungsansätzen. Die Empa

hat sich auf dem Gebiet der Nanotechnologie,

d.h. der anwendungsorientierten Nutzung

von nanoskaligen Effekten, als eine führende

schweizerische F+E-Institution etabliert.

Wir verfügen über breites interdisziplinäres

Know-how in diesem Grenz  bereich zwischen

Physik, Chemie und Biologie. In partner-

schaftlichen Projekten setzen wir unsere

nanotechnischen Er fahr ungen für viel ver-

sprechende Anwendungen ein. So ent wickeln

wir innovative Lösungen für die moderne

Energie technik und arbeiten mit der

IT-Industrie zusammen an neuen Konzepten

der Mikro- und Nano-elektronik. Weitere

zukunftsgerichtete Projekte orientieren sich an

den evolutionären Bau prinzipien der Natur.
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Stationen

Schweizer Luft – nicht nur Alpenluft
Unsere Luft unter der Lupe
Langzeitgifte  und Elektronikschrott
Korrosion – Segen oder Fluch
Saubere Fahrzeuge – sauber genug?
Automobilantriebe der Zukunft
Die Strasse – das grösste Bauwerk der Schweiz

1
2
3
4
5
6
7

Forschungspfad

TECHNOSPHÄRE – ATMOSPHÄRE
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Die Empa entlockte einem Bohrkern aus dem Greifensee die Lebensgeschichte von bromierten Flammschutzmitteln:
Der rasante Anstieg, als sie auf den Markt kamen, der anschliessende Rückgang, sobald ihre Giftigkeit erkannt war, und die explo-
sionsartige Zunahme eines Ersatzproduktes. (Zu sehen ist der Bohrkern am Tag der offenen Tür, Samstag, 25.6.2005.)

Ein  Bohrkern erzählt giftigeGeschichten
Das Auf und Ab bromierter Flammschutzmittel Forschung & Entwicklung

■ BÄRBEL ZIERL

Bromierte Flammschutzmittel verhindern
wirksam Brände von Kunststoffen und
Textilien. Doch der Schutz wird mit uner-
wünschten Nebenwirkungen erkauft: einige
dieser Industriechemikalien sind proble-
matisch. Seit mehreren Jahren wird daher
in Europa auf ihre Verwendung weitge-
hend verzichtet. Dies hat die Empa in Zu-
sammenarbeit mit der Eawag kürzlich an-
hand eines Bohrkerns aus dem Greifensee
bestätigt. Nach einem rasanten Anstieg in
den 1980er-Jahren sind die Mengen dieser
Flammschutzmittel seit 1995 wieder leicht
rückläufig. Die Empa deckte allerdings auch
auf, dass die Konzentrationen eines Ersatz-
produktes bedenklich ansteigen.  

Bromierte Flammschutzmittel werden
nur sehr langsam abgebaut. In Seen lagern
sich die Stoffe Jahr für Jahr in den Sedi-
menten am Grund ab und archivieren auf
diese Weise ihre Geschichte. Im Jahr 2003
förderten Empa und Eawag diese Ge-
schichte zutage. Die Eawag stach einen
etwa 150 cm langen Bohrkern aus dem
Grund des Greifensees und datierte die
«Jahrringe» des Kerns durch Messungen
von Cäsium 137. Dieses Isotop wurde beim
sowjetischen Atombombentest 1961/62 und
bei der Explosion im Kernreaktor in Tscher-
nobyl 1987 in grossen Mengen freigesetzt
und findet sich in den entsprechenden
Schichten des Kerns wieder. 

In Scheiben geschnitten und gefrier-
getrocknet, gelangten die obersten 42 cm
des Bohrkerns schliesslich in die Labors
der Empa. Dort beschäftigen sich Forsche-
rInnen intensiv mit bromierten Flamm-
schutzmitteln. Im Rahmen des Nationalen
Forschungsprogramms NFP50 – Hormon-
aktive Stoffe, Bedeutung für Menschen,
Tiere und Ökosysteme – untersuchen sie
deren Umweltverhalten und entwickeln
Methoden für den chemischen Nachweis. 

POPs – gefährliche Dauergifte
Die ForscherInnen lösten die Substanzen
aus dem Sediment heraus, reinigten sie und
untersuchten drei Vertreter der bromier-
ten Flammschutzmittel, die sich durch die
Anzahl der in jedem Molekül enthaltenen
Bromatome unterscheiden: PentaBDE (fünf
Bromatome), OctaBDE (acht Bromatome)
und DecaBDE (zehn Bromatome). PentaBDE
und OctaBDE zählen zu den Dauergiften,
auch POPs (persistent organic pollutants)
genannt. POPs sind toxische Substanzen,
die schwer abbaubar und bioakkumulier-
bar sind, sich also in der Nahrungskette
anreichern. 

Auf PentaBDE und OctaBDE treffen die-
se Eigenschaften zu: Sie sind hormonaktiv,
beeinflussen den Hormonhaushalt und
stehen im Verdacht, die Entwicklung von
Mensch und Tier zu stören. Sie sind ausge-
sprochen langlebig; Wind- und Wasser-
ströme verfrachten sie weltweit, so dass sie
sogar in den Eisbären der Arktis zu finden
sind. Und in der Nahrungskette werden
sie von kleinsten Organismen bis hin zu
den Spitzenkonsumenten – Menschen und
Raubtiere – weitergereicht. DecaBDE ist da-
gegen wahrscheinlich kein POP, da es nach
bisherigen Erkenntnissen nicht bioakkumu-
lierbar ist. Zudem ist es weniger toxisch.

Harmloses Ersatzprodukt?
Die Ergebnisse der Bohrkernanalyse liegen
seit kurzem vor: 1960 treten PentaBDE und
OctaBDE erstmals in den Sedimenten des
Greifensees auf. 1995 erreichen die Kon-
zentrationen ein Maximum und sinken seit-
dem wieder leicht ab. Im Gegensatz dazu
nimmt die Konzentration von DecaBDE in
den letzten 20 Jahren rasant zu; alle neun
Jahre verdoppelt sich die Menge. 

Forschungsprogramm

TECHNOSPHÄRE – ATMOSPHÄRE

Die vom Menschen in der Technosphäre erzeugten Stoffflüsse finden Eingang in

die Atmosphäre. Je nach Stoff wirken sie als Treibhausgase auf das Klima ein,

schaden als toxische Verbindungen und Russpartikel der Gesundheit oder rufen

andere unerwünschte Wirkungen wie Säurebildung und Korrosion hervor.

Um zur Reduktion dieser anthropogenen Luftverschmutzungen beizutragen,

engagieren wir uns, die zugrunde liegenden physikalischen und chemischen

Prozesse zu verstehen und daraus passende innovative Lösungen zu entwickeln.

Im Rahmen des Projektes CLEVER (Clean and Efficient Vehicle Research) zum

Beispiel versuchen wir gemeinsam mit der Industrie, die Effizienz des Antriebs

erdgasbetriebener Fahrzeuge zu steigern und gleichzeitig die Abgasemissionen

deutlich zu reduzieren.

Der Bohrkern aus dem Greifensee
dokumentiert eindrücklich die
Geschichte bromierter Flamm-
schutzmittel. Zu finden ist
aber auch das Auf und Ab anderer
Schadstoffe: PCB, ein Isoliermittel
für elektrische Anwendungen,
Dioxine, die beim Verbrennen von
Chemikalien entstehen, sowie
DDT, ein Mittel zur Insektenbe-
kämpfung. All diese Substanzen
sind hochgiftig und wurden
deswegen, sobald die Gefahr er-
kannt war, verboten. 

Der Grund für diesen Verlauf ist in der
Politik zu finden. Als sich Mitte der 1990er-
Jahre ein baldiges Verbot von PentaBDE und
OctaBDE abzeichnete, verzichtete die In-
dustrie in Europa freiwillig auf deren Ver-
wendung. Im Juni 2004 trat das Verbot in
der EU in Kraft. Seitdem wird DecaBDE als
weniger gefährliches Ersatzprodukt verwen-
det – in immer grösseren Mengen. 

Die Forscherwelt ist alarmiert. Erste
Untersuchungen der Empa zeigen, dass
sich DecaBDE in der Umwelt zu Stoffen ab-
baut, die den giftigen PentaBDE und Octa-
BDE ähneln. Das vermeintlich eher harm-
lose Ersatzprodukt birgt also durchaus Ge-
fahren. Weitere Forschungsprojekte sollen
klären, welche Abbaustoffe gebildet wer-
den und wie sie in See und Nahrungsketten
gelangen. Ausserdem planen Empa und
Eawag, weitere Bohrkerne in Hochgebirgs-
seen zu stechen.  ■

Kontakt: Dr. Martin Kohler

martin.kohler@empa.ch

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

Markus Zennegg, markus.zennegg@empa.ch

Der Bohrkern wird in ein Zentimeter dicke
Scheiben geschnitten, welche Zeitperioden von
1,6 bis 4 Jahren entsprechen.
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DER GESUNDE MENSCH

Den Menschen schützen, seine Gesundheit

nachhaltig fördern, die Lebensqualität und

körperliche Leistungsfähigkeit erhalten

und verbessern sind Anliegen, die aufgrund

des stetig zunehmenden Lebensalters

immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wir

nehmen uns dieser Anliegen an: Sinnvoll

kombinieren wir Erkenntnisse und Know-how

u.a. aus den Textil- und Werkstoffmaterial-

wissenschaften, aus der Biologie und

Nanotechnologie. Daraus resultieren

Entwicklungen z.B. von bioabbaubaren

Implantatwerkstoffen, medizinischen Textilien

und gerontologischen Hilfsmitteln. Ebenfalls

im Fokus unserer Forschung stehen Systeme

funktionaler Textilien, die nicht nur die

Thermoregulation des Körpers unterstützen,

sondern auch das Wohlbefinden des

Menschen erhöhen.
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Der gesunde Mensch steht im Zentrum des gleichnamigen Empa-Forschungsprogramms. Die Forscherinnen und
Forscher entwickeln Hightech-Materialien und suchen nach innovativen Lösungen, um den Menschen zu schützen und
die Funktionen seines Körpers zu unterstützen. Dabei haben sie nicht nur den optimalen Schutz vor Augen, sondern
sie sorgen auch für einen hohen Tragkomfort. 

Drahtseilakt zwischen Funktionalität
und Ergonomie

■ RÉMY NIDERÖST

Der Schutz vor Hitze muss auch
bequem sein
Feuerwehrleute tragen Schutzanzüge, die
sie vor Hitze und Feuer schützen. Bei hoher
körperlicher Belastung droht ihnen jedoch
neben der Gefahr von aussen auch der
Hitzestress von innen, wenn ihre Körper-
temperatur zu sehr ansteigt. Die Empa hat
jahrzehntelange Erfahrung in der Untersu-
chung und Charakterisierung von Schutz-
kleidung, die sie zur Verbesserung solcher
Bekleidungssysteme einsetzt. Viele ihrer
Erkenntnisse gewann sie dabei durch Pro-
bandenversuche, aber auch mit Hilfe  ihrer
mit Sensoren bestückten Messpuppe
«Henry», der schwitzenden und beweglichen
Gliederpuppe «Sam» und mit dem Schwitz-
kopf «Alex» zur Simulation der Wärme-
und Schweissabgabe des menschlichen
Körpers – alles Eigenentwicklungen, die
am Tag der offenen Tür vorgeführt werden. 

Leichte, anpassungsfähige Textilien, an
deren Entwicklung die Empa zusammen mit
der Industrie arbeitet, bieten einen optima-
len Schutz bei bisher unerreichtem Kom-
fort. 

Mit Helmen und Protektoren
gegen Frakturen
Hüftfrakturen, meist Oberschenkelhals-
brüche, sind oft die Folge von Stürzen älterer
Personen wie auch von Osteoporosepatient-

Innen. Hüftprotektoren absorbieren oder
verteilen die bei einem Sturz auf die Hüfte
einwirkenden Kräfte effektiv und reduzie-
ren so das Risiko eines Bruchs. Meistens
sind sie fest oder austauschbar in Unter-
wäsche integriert. Die Empa entwickelte
zusammen mit der Beratungsstelle für Un-
fallverhütung (bfu) ein mechanisches Hüft-
modell und eine Methode, Protektoren im
Labor zu testen, um deren Schutzwirkung
neutral beurteilen zu können. Bei der Ent-
wicklung wurden der Anatomie der Hüfte
sowie der Biomechanik beim Sturz insbe-
sondere beim Sturz in Seitwärtsrichtung
spezielle Aufmerksamkeit geschenkt. 

Stossdämpfung spielt aber auch bei der
Abwehr von anderen Gefahren eine wich-
tige Rolle: So ist die Empa ebenfalls bei der
Weiterentwicklung von Helmen und Seilen
für Bergsteiger engagiert.

Ein Silbermantel für die Fasern
Bei medizinischen Textilien ist das Anhaf-
ten von Staub, Schmutz oder elektrischen
Ladungen unerwünscht. Daher werden die-
se Gewebe mit elektrisch leitfähigen Kar-
bonfasern gemischt, um das Anhaften zu
verhindern. Deren mechanische Eigen-
schaften unterscheiden sich jedoch von
den Fasern des umgebenden Gewebes, was
die Gewebedichtheit reduziert und es
durchlässig werden lässt für Wasser, Blut,
Bakterien und Viren. Die Empa entwickelte
daher neue, elektrisch leitfähige Fasern mit
den gleichen textilen Eigenschaften wie
diejenigen des umgebenden Gewebes. Dazu
beschichtete sie in einem speziell entwickel-
ten Plasmaverfahren geeignetes Faser-
material mit Silber, da dieses leicht verar-
beitbar, antibakteriell, fungizid, gut leitfähig
und preisgünstig ist. Die so beschichteten
Fasern lassen sich zudem leicht in das
Textil einarbeiten. 

Neben der Verwendung in der Medizin
kommen die Fasern auch im Sportbereich
zum Einsatz.

Textilien werden multifunktional 
Die Anforderungen an moderne Textilien
sind sehr hoch, oft erfüllen sie bereits heu-
te mehrere wichtige Funktionen. Sie schüt-
zen nicht nur, sie absorbieren auch Gerü-
che, verhindern Bakterienwachstum oder
sind Wasser abstossend. In Zukunft werden
sie ausserdem mit Indikatoren und Senso-
ren bestückt sein, welche die Körperfunk-
tionen überwachen, Gefahren melden und
die Gebrauchstauglichkeit des Textils kon-
trollieren. Die ForscherInnen der Empa kom-
binieren dazu gebräuchliche Textilien mit
neuen Materialien wie elektrisch leitfähige
Fasern, polymere Lichtleitern oder kera-
misch beschichtete Fasern. So wird ein Klei-
dungsstück vielleicht einmal seinen betag-
ten Träger auffordern, genügend zu trin-
ken.  ■

Kontakt: René Rossi, rene.rossi@empa.ch

Schutz und Gesundheit Forschung & Entwicklung

Imp r e s s um

Noch mehr angewandte
interdisziplinäre Forschung mit
starkem Bezug zu den
Hochschulen und den ETHs
ist das Erfolgsrezept, mit
welchem die Empa der Zukunft
begegnen sollte.

”
Pascal Couchepin

Bundesrat
Vorsteher EDI
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Ein Hüftprotektor wird am von der Empa
entwickelten Hüftmodell auf seine Tauglichkeit
getestet.

Mit Silber ummantelte Fasern können zu
speziellen Textilien verarbeitet werden.

Messpuppe «Henry» erleidet
einen gefürchteten
«flashover», dem Feuerwehr-
leute bei einem Brandeinsatz
ausgesetzt sein können.

Die Computerauswertung
der an «Henry» durch-
geführten Analysen lässt
Vorhersagen zu, wo ein
Mensch die schlimmsten
Verbrennungen erleiden
würde.


