
Seite 13 2003empa News

Seite 4

Flachbild-
schirme
Nanoröhrchen

sind die Elektro-

nenemitter der

Zukunft. Die Empa

entwickelt effizien-

te KNR-Elektro-

nenquellen.

Seite 5

Textilien für 
jeden Zweck
Mit Hilfe der Plasma-

technik ist es möglich,

die obersten Nanome-

ter-dünnen Lagen von

Textilien zu bearbeiten.

Umblättern
3 2003

empa News
Aktuelle Informationen der materialwissenschaftlichen Forschungsinstitution des ETH-Bereichs, Schweiz

F o r s c h u n g

E n t w i c k l u n g

D i e n s t l e i s t u n g

W i s s e n s t r a n s f e r

Empa packt eine neue Chance Wege in  d ie  Zukunft

■ LOUIS SCHLAPBACH,
CEO EMPA

Auch die Natur kennt Partikel und Phäno-
mene der Nanometerskala, z.B. in den Far-
ben der Schmetterlinge oder an den Haft-
füssen der Geckos: Auf den fein struktu-
rierten Flügeln der Schmetterlinge entste-
hen attraktive Interferenzfarben, und die
grosse Zahl nanoskaliger Noppen an den
Geckofüssen erzeugen Haftkräfte, die viel
grösser sind als die Gravitationskräfte. Die
Nano-Konstruktionsprinzipien der Natur
sind dieselben, wie sie Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler heute anwen-
den: Sie zerteilen Grosses in Kleines und
bauen aus etwas sehr Kleinem etwas Grös-
seres auf, wie etwa in der chemischen und
biologischen Synthese von Atomen und
Molekülen.

Nanowissenschaft und Nanotechnolo-
gie entstanden jedoch nicht aus der Beob-
achtung oder Imitation der Natur. Sie ba-
sieren einerseits auf Feynmans Vision von
1960 – damals kaum beachtet –, dass sich

Materialien und Maschinen bis hinunter
zum Einzelatom werden handhaben las-
sen. Die Vision wurde auch bekannt durch
den Ausspruch «There is plenty of room at
the bottom.» Andererseits leiteten die Er-
findung der Rastertunnel-Mikroskopie
durch Gerd Binnig und Heinrich Rohrer,
welche 1986 dafür mit dem Nobelpreis für
Physik ausgezeichnet wurden, sowie spä-
tere Weiterentwicklungen den Durch-
bruch ein. 

Selbstverständlich ist auch die Empa
als Materialforschungsinstitution des
ETH-Bereichs in der Nanotechnologie tätig
und erzeugt neues Wissen, neue Materia-
lien, neue Anwendungen und transferiert
dieses Know-how zu potenziellen Anwen-
dern. Einen Einblick in diese Tätigkeiten
gibt die vorliegende Ausgabe der Empa-
News.

Unser Engagement betrifft 
■ keramische Nanopartikel, das Upscalen
ihrer Herstellungsprozesse und ihren Ein-
satz in elektrisch leitender Hochtempera-

Nanoskalige Phänomene 
verstehen und nutzen
Neue Technologien bieten Chancen und bergen Risiken in sich. Das verhält sich bei der Nanotechno-
logie nicht anders als bei allen anderen Technologien. Die geeignete Strategie darauf lautet immer:
«Verstehen lernen, Wissen generieren, verantwortungsbewusst handeln!»

Der Gecko erklimmt Wände senkrecht und hängt kopfüber an der Decke.
Das Geheimnis liegt in der Struktur der mit 500 000 Härchen dicht be -
packten Füsse. Die Härchen, so genannte Setae, haben nur ein Zehntel
der Dicke eines menschlichen Haares. An den Enden tragen die Setae
Hunderte von noch feineren, spatelförmigen Strukturen im Bereich von
200 bis 500 Nanometern. 

Schmetterlinge sind farbig, ohne einen Farbstoff zu enthalten. Die Farbe
wird ausschliesslich durch eine geordnete, strukturierte Oberfläche auf
den Flügeln erzeugt. Die Strukturierung liegt im Bereich der Lichtwellen-
länge des sichtbaren Lichts, also im Nanometerbereich.

turkeramik, in Oxid-Brennstoffzellen oder
für Zahnreparaturen,

■ das Funktionalisieren dünner Be-
schichtungen, auch auf Fasern, durch die
Integration spezifischer Nanopartikel,

■ kontrolliertes Wachstum von Kohlen-
stoff-Nanoröhrchen und deren Anwen-
dung als Elektronenquelle,

■ sich selbst organisierende Nanostruk-
turen, die als Schaltelemente oder für fu-
turistische Anwendungen eingesetzt wer-
den können, beispielsweise in der IT und
Sensorik,

■ moderne Einrichtungen zur Synthese
und Analytik auf der Nanometerskala, bei-
spielsweise mit der FIB (Focused Ion 
Beam)-Technik,

■ Zellexperimente zur Untersuchung der
Verträglichkeit von nanoskaligen Parti-
keln.

Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen
Sie den aufgeführten Referenzen nach
oder kontaktieren Sie uns! (mpb/Vs) ■

Eine Werkbank für die 
Mikro- und Nanotechnik

Die Rasterelektronen-Mikroskopie der Zu-

kunft heisst FIB (Focused Ion Beam). Ur-

sprünglich konzipiert für Halbleiteranwen-

dungen, erlauben die Rasterionen-Mikro-

skope nicht nur die hochauflösende Bild-

betrachtung in verschiedenen Modi, son-

dern auch die mikrotechnische Bearbei-

tung der Probe. Mit dem primären, geras -

terten Gallium-Ionenstrahl können örtlich

präzise Mikro-Querschnitte hergestellt und

in-situ inspiziert und ausgewertet werden.

Auch ermöglichen die Geräte die zielge-

naue Mikro-Deposition elektrisch leitender

oder isolierender Schichten (vgl. Artikel

«Mit Vakuum fünf Mal besser dämmen»).

Die Fehleranalyse und Reparatur von hoch-

integrierten Halbleiter-Schaltkreisen (ULSI)

gehören ebenso zu den Anwendungsge-

bieten wie die Charakterisierung von dün-

nen Schichten und Oberflächenverschleiss

in materialwissenschaftlichen Fragestellun-

gen. Die Empa betreibt zwei FIB-Anlagen,

mit denen sie das gesamte Anwendungs-

spektrum abdeckt. Dabei stehen sowohl

aktuelle Forschungsprojekte als auch eine

zukunftsträchtige, hochwertige Dienst-

leistung für die Industrie im Mittelpunkt.

Kontakt: Urs Sennhauser, 

urs.sennhauser@empa.ch

Focused Ion Beam
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Wer kennt die Probleme nicht: Messer werden stumpf, Bohrer laufen heiss, Kugellager quietschen
und fressen sich fest. Verschleiss von stark beanspruchten Oberflächen und die damit verbundene
Minderleistung kosten uns Privatpersonen im Alltag Nerven, und in der Produktion gehen wertvolle
Zeit und grosse Energiemengen durch Produktionsausfälle verloren. In der Tat wird der Verlust, der
durch Reibung in einem industrialisierten Land verursacht wird, auf ca. 1% des Bruttosozial-
produktes geschätzt. Dringender Handlungsbedarf ist also gegeben. 

Beschichtungen aus Nanokompositen
sind härter, beständiger, verschleissfester

Die Nanotechnologie im Einsatz für «gestählte» Oberflächen

■ JÖRG PATSCHEIDER

Die Einführung von beschichteten Werk-
zeugen in den Achtzigerjahren hat viel zur
Verbesserung dieser Situation beigetragen.
Heute sind solche Bohrer und Fräser in je-
dem Heimwerkermarkt zu kaufen. Als lo-
gische Weiterentwicklung werden nun von
der Industrie Oberflächen verlangt, mit de-
nen Kunststoffe, Metalle und Komposit-
werkstoffe schneller und präziser bearbei-
tet werden können. Auf diesem Gebiet ist
die Empa-Abteilung «Oberflächen- und
Fügetechnik» zu Hause. In Zusammenar-
beit mit Industrie und Forschungswelt lie-
fert sie die Antwort auf die gestiegenen
Ansprüche: neuartige Beschichtungen aus
Nanokompositen, die viel härter sind als
herkömmliche Beschichtungen (und da-
mit verschleissbeständiger). 

Härter als Saphir
Neben der höheren Härte weisen Schich-
ten aus Titannitrid (TiN) und Siliziumnitrid
(Si3N4) auch viel grösseren Widerstand bei
hohen Temperaturen auf, die beim Dre-
hen, Fräsen und Bohren schnell mal 800 °C
erreichen können. Aufgrund der Verkapse-
lung der nur wenige Nanometer kleinen
TiN-Körner mit einer dünnen Hülle aus
oxidationsbeständigem Si3N4 oxidieren
diese Schichten etwa zwanzigmal langsa-

mer als herkömmliche, und das bei einer
Härte, die doppelt so hoch ist wie die von
Saphir. Möglich macht diese ungewöhnli-
che Kombination von Eigenschaften die
Nanostruktur der eingesetzten Materia-
lien: Der Herstellungsprozess wird so ge-
steuert, dass die entstehenden TiN-Körner
wenige Nanometer klein bleiben. Derartig
kleine Körner können sich aus physikali-
schen Gründen nicht verformen, sie kön-

Forschung & Entwicklung

J. Patscheider: Nanocomposite Hard 
Coatings for Wear Protection. 
MRS Bulletin 28/3, 180 (2003)

Hartstoffschichten aus
Nanokompositen (z.B.
TiN mit Si3N4) sind
durch ihre feine Kör-
nung und die zusätzli-
che Binderphase we-
sentlich härter als ihre
einzelnen Bestandteile
(z.B. nur TiN). Die höhe-
re Härte lässt sich
durch den Vergleich
«Gehen auf trockenem
und feuchtem Sand»
veranschaulichen.

nen sich nur gegeneinander verschieben.
Das Verschieben wird jedoch durch die
Hülle aus Si3N4 behindert, die die Körner
umgibt. Als Folge davon sind TiN-Si3N4-
Nanokomposite härter als ihre einzelnen
Bestandteile (z.B. nur TiN).

Die Natur macht es vor
Der Aufbau dieser Materialien hat Ähn-
lichkeit mit dem von Nagelfluhfelsen. Die

TiN-Körner, im Nanokomposit nur etwa 
10 Nanometer klein, entsprechen dabei
den Rundsteinen, und Si3N4 wäre die Kalk-
matrix. Ein anderer Vergleich ist das Gehen
auf Sand. In trockenem Sand, wo kein Was-
ser das Gleiten der Körner gegeneinander
behindert, sinkt der Fuss etwas ein. In
feuchtem Sand aber ist das Gleiten der
Sandkörner erschwert: der Fuss sinkt we-
niger ein, oder – um beim «Bild» zu bleiben
– die Oberfläche bietet mehr Widerstand,
ist also härter.

Ideale Komposite 
für jeden Zweck
Beschichtungen aus Nanokompositen
lassen sich auch so aufbauen, dass sie ei-
ne hohe Härte besitzen und gleichzeitig
ein ausgezeichnetes Reibungsverhalten
aufweisen. Dies ist zum Beispiel bei Gleit-
und Rolllagern wichtig, wo hohe Flächen-
pressungen auftreten. Mit hoher Härte
und gleichzeitig gutem Gleiten lässt sich
dort der Verschleiss verringern. Schichten
aus nanokristallinem Titankarbid (TiC)
und amorphem Kohlenstoff (a-C:H) erfül-
len diese beiden Ansprüche weitestge-
hend. 

Diese Nanokompositschichten werden
mit einem in der Beschichtungsindustrie
bestens eingeführten Verfahren herge-
stellt. Die Prozesse benötigen im Gegensatz
zu herkömmlichen Verfahren keine Che-
mikalien, die ein Umwelt- und Sicherheits-
risiko darstellen. (Vs) ■ 

Mit Vakuum fünf Mal besser dämmen
Baut einer ein Häuschen, denkt er auch gleich an die Isolation des Gebäudes. Im Sommer soll es
drinnen kühl bleiben, im Winter darf die Ölrechnung nicht in die Höhe schnellen, und halten muss
sie auch ein paar Jahrzehnte. Die Empa betrachtet hochisolierende nanoporöse Dämmstoffe als 
eine sehr gute Lösung und arbeitet zusammen mit der Industrie an der umweltfreundlichen 
Umsetzung.

Nanostrukturierte Dämmstoffe in der Hochisolationstechnologie Bau

■ KARIM GHAZI WAKILI
RETO BUNDI 
SAMUEL BRUNNER 

Wer hat sie auf der Baustelle noch nie ge-
sehen, die bekannten 10 bis 20 cm dicken
Dämmschichten aus geschäumtem Poly-
styrol, aus Glas- oder Steinwolle? Das Ma-
terial an sich, aber auch die darin einge-
schlossene Luft sorgt für gute Dämm-

werte. Die Wärmeleitfähigkeit entspricht
jener der Luft und beträgt rund 30 Milli-
watt/mK.

Nicht leitfähig und gleichzeitig
gasdicht?
Viel bessere Werte werden jedoch erzielt,
wenn das dämmende Material in ein Va-
kuum eingeschlossen ist. Eine Herausfor-
derung besteht darin, das Vakuum durch

eine gasdichte Umhüllung sicherzustellen,
die dazu auch noch über Jahre hält. Doch
welches Material eignet sich am besten für
die Umhüllung? Eine metallische Folie, die
das Vakuum konserviert, aber selber sehr
leitfähig ist und die Dämmwirkung durch
den thermischen Kurzschluss an den Rän-
dern wieder zunichte macht? Oder aber ei-
ne Kunststofffolie, deren thermische Leit-
fähigkeit zwar klein ist, die aber so viel Gas

durchlässt, dass das Vakuum nach kurzer
Zeit zerstört ist?

Aluminiumbedampfte Folien 
eignen sich
Der gordische Knoten wird heute bei den
besten Vakuumisolationsprodukten (VIP)
mit hauchdünn aluminiumbedampften
Kunststofffolien aus PET, Polyethylen und
Polyurethan gelöst. Die etwa 30 Nanome-
ter dicke Aluminiumschicht erhöht die
Gasdichtigkeit wesentlich bei gleichzeiti-
ger Minimierung der Leitfähigkeit der Hül-
le. Wichtig ist, dass die Hülle dünn, dicht
und homogen ist. Die Durchlässigkeit der
Folien, deren Alterung die Empa in Versu-
chen künstlich erzwingt, erforscht sie un-



ter unterschiedlichsten Raumbedingun-
gen (Temperatur, relative Feuchte).

Der Wärmeverlust der Aluminium-
schicht steht in direkter Abhängigkeit zu
ihrer Dicke. Diese Dicke wird bei der Empa
mit einem für diesen Zweck sehr geeigne-
ten Gerät exakt bestimmt. Das gleiche Ge-
rät ist auch für den sauberen Schnitt der
Folie zuständig. Die Rede ist vom Focused
Ion Beam (FIB). Es beschiesst die Probe mit
einem hauchdünnen Gallium-Ionen-
Strahl. Bei diesem Prozess wird Material
herausgeschlagen, ohne dass die benach-
barten Atome wesentlich verändert wer-
den. Herkömmliche Methoden wie Laser-
schnitt oder Bruch bei tiefen Tempe-
raturen eignen sich nicht, um so dünne
mehrlagige Aluminiumschichten sauber
zu schneiden.

Gefüllt mit Kieselsäure
Bei den VIPs genügt es nicht, nur die Um-
hüllung zu erforschen. Wichtig ist auch,
womit die Vakuumpaneele gefüllt werden.
Bei diesen Überlegungen kommen heutzu-
tage Nanodimensionen ins Spiel. Empas
gemeinsames Projekt mit Fachhochschu-
len und Industrie «vip-bau.ch» zeigt, dass
sich Platten aus pyrogener  Kieselsäu-
re (SiO2), deren Herstellverfahren die Wac-
ker-Chemie GmbH entwickelt hat, sehr gut
eignen. Kieselsäure bildet eine molekulare
Netzstruktur mit Zwischenräumen von 70
nm, sprich 1/15 000 Millimeter. Der Vorteil
dieser nanoporösen Struktur ist die Isola-
tion einzelner Luftmoleküle in Zellen, die
sich nicht mehr gegenseitig anregen kön-
nen. Mit einem gräulich-braunen Trü-
bungsmittel eingefärbt, wirkt die Kiesel-
säure zusätzlich als Barriere für langwelli-
ge Infrarotstrahlen. Finanziert wird die Ar-
beit vom Bundesamt für Energie im Rah-
men des IEA-Projektes Annex 39 «High Per-
formance Thermal Insulation».

Vakuumisolationsprodukte sind vor al-
lem dort interessant, wo das Platzangebot
knapp ist. Ein Vakuumpaneel ist nur gerade
wenige Zentimeter dick. Zurzeit sind in der
Schweiz 2000 m2 Hochisolationssysteme ver -
baut. Die noch doppelt so hohen Kosten wie
für die herkömmlichen Wärmedämmun-
gen werden durch die schlanke Konstruk-
tionsmöglichkeit aufgefangen. (roh) ■
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Elektronenmikroskopische Abbildung der Netz-
werkstruktur der pyrogenen Kieselsäure. Die
künstlerische Darstellung der Gasmoleküle ver-
anschaulicht die 70 nm grossen Zwischenräume
in der Netzwerkstruktur. 
Quelle: Wacker Chemie, ZAE

www.vip-bau.ch 

Gordon Moore, Mitbegründer des Chipherstellers Intel, stellte bereits 1965 fest, dass sich die 
Integrationsdichte von Transistoren auf den Siliziumchips jedes Jahr nahezu verdoppelt. Noch heute
wird «Moore’s Law» angewandt, um die Leistungssteigerung von Computern und die damit 
verbundenen technologischen Anforderungen vorherzusagen. Entsprechend Moores Prognose ist 
in etwa 20 Jahren der physikalisch kleinstmögliche Transistor realisiert, gebaut aus einigen 
wenigen Atomen oder Molekülen.

SelbstorganisierendeMoleküle
als Bausteine für elektronische
Schaltkreise

Vision der Nanotechnologie

■ PIERANGELO GRÖNING

Um den ultimativen Schalter zu fertigen,
braucht es aber auch neue Technologien,
denn mit den heutigen Verfahren ist das
nicht möglich. Neue Horizonte eröffnet
hier die Nanotechnologie. Bereits lässt sich
Materie auf atomarer Ebene kontrolliert
manipulieren. Der Nobelpreisträger Richard
Feynman äusserte diese Vision bereits 1959,
indem er sagte: «The principles of physics,
as far as I can see, do not speak against the
possibility of maneuvering things atom by
atom.»

Die Suche nach dem Baukasten
Tatsächlich: Heute versuchen Nanotech-
nologen auch an der Empa durch den Zu-
sammenbau geeigneter Moleküle elektro-
nische Bauelemente zu realisieren. Sie for-
schen nach dem künftigen Baukasten an
Nanoelementen. In Zukunft sollen bis zu
109 Transistoren auf einem Quadratzenti-
meter Platz finden. Das ist mehr als das
1000fache als auf einem heutigen Penti-
um-4-Prozessor. Um diese enorme Dichte
zu erzielen, wird der Ansatz der molekula-
ren Selbstorganisation verfolgt. Das heisst:
Elektronische Schaltkreise bauen sich aus
einer Vielzahl von Molekülen unter geeig-
neten Bedingungen spontan zusammen.

Mit Kohlenstoffatomen 
zu Schaltkreisen
Das Konzept ist der Natur abgeschaut,
welche mit Hilfe einiger weniger moleku-
larer Bausteine, den Aminosäuren, die un-
glaubliche Vielfalt an Lebensformen ent-
wickelt hat. Derzeit wird an der Empa nach
geeigneten Bausteinen für die molekulare
Elektronik gefahndet. Die Abteilung «nano -
tech@surfaces» in Thun forscht zum Bei-
spiel am elektronischen Schalter der Zu-
kunft. Als zentrales Element dieses Tran-
sistors dient dabei ein scheibenähnliches
Molekül aus 42 Kohlenstoffatomen, das so
genannte Hexabenzocoronen (HBC), wel-
ches, gesteuert über ein einzelnes Elektron,
in den Ein- oder Aus-Zustand versetzt wer-
den soll. Erforscht wird zudem, ob dieses
Molekül bei geeigneter chemischer Funk-
tionalisierung mit anderen Molekülen zu-
sammen selbstorganisierend komplexe
supramolekulare Strukturen bilden kann.
Es ist der Forschung bislang in einzelnen
Fällen gelungen zu zeigen, dass eine der-

artige Technologie grundsätzlich möglich
ist. Sie ist aber noch weit davon entfernt,
die damit verbundenen Phänomene und
Prozesse grundlegend zu verstehen. (Vs) ■ 

Forschung & Entwicklung

P. Ruffieux, P. Gröning, et al.: Supramolecu-
lar columns of hexabenzocoronenes on the
copper and gold (111) surface. Phys. Rev. B
66, 073409 (2002)

Möglicher mo-
lekularer Eine-
lektronentran-
sistor, basie-

rend auf einem
HBC-Molekül
als «Quantum

Dot».

Aufnahme mit
dem Rastertun-
nel-Mikroskop:
geordnete
HBC-Moleküle,
Durchmesser
HBC ~ 1 nm.
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Gut zehn Jahre nach ihrer Entdeckung durch Sumio Iijima von der NEC Corporation sind Kohlen-
stoff-Nanoröhrchen (KNR) in der Grundlagen- als auch angewandten Forschung etabliert. In Labora-
torien rund um den Erdball werden sie als experimentelle Transistoren, Sensoren, mechanische 
Verstärkungen oder Elektronenquellen verwendet. Und vielleicht werden schon in wenigen Jahren
flache Fernseher an der Wand hängen, deren Funktionsprinzip wesentlich auf KNR-Elektronen-
quellen beruht.

Millimeterdünne Flachbildschirme
werdenWirklichkeit

Kohlenstoff-Nanoröhrchen als Elektronenquelle

■ OLIVER GRÖNING

Wie konnten Kohlenstoff-Nanoröhrchen
nach ihrer Entdeckung in so kurzer Zeit
den Sprung zu einer Multimilliarden-Dol-
lar-Anwendung schaffen? Diesen Glücks-
fall verdanken die KNR dem zeitlichen Zu-
sammentreffen der Beobachtung ihrer
aussergewöhnlichen Eigenschaften hin-
sichtlich Elektronenemissionen und der
Entwicklung der neuen Technologie des
Feldemissionsflachbildschirms (FED) in
der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre.

Jedem Pixel die eigene 
Elektronenquelle
FED nutzen das wohlbekannte Funktions-
prinzip des Kathodenstrahlbildschirms.
Die mit einer hohen elektrischen Span-
nung beschleunigten Elektronen treffen
dabei auf eine Phosphorschicht. Die Elek-
tronenstrahlen überstreichen Zeile für Zei-
le die Innenseite der Bildröhre. Während
dieser Bewegung wird die Intensität der
Strahlen verändert. Bei hoher Intensität
leuchtet der Bildschirmpunkt (Pixel), bei
geringer Intensität wird das Pixel übergan-
gen. So entsteht das Fernsehbild.

Dienen Nanoröhrchen als Elektronen-
emitter, besteht der wesentliche Unter-
schied zum herkömmlichen Bildschirm
darin, dass jedes Pixel seine eigene, ein-
zeladressierbare Elektronenquelle besitzt,
welche direkt hinter ihm positioniert ist.
Diese Anordnung erlaubt es, einen nur we-
nige Millimeter dicken Bildschirm zu reali-
sieren, der aber die gleiche hervorragende
Bildqualität des üblichen Kathodenstrahl-
monitors besitzt. Die benötigten Elektronen
werden dabei nicht mehr durch Thermo-
emission (Heisskathode) erzeugt, sondern
per Feldemission bei Raumtemperatur.
Hierbei werden Elektronen unter Einfluss
eines sehr starken elektrischen Feldes in
der Grössenordnung von ca. 40 MegaV/cm
aus einer Oberfläche herausgerissen.

Kostengünstig, also 
wirtschaftlich
Mit einer Länge von einigen Mikrometern
und Durchmessern von wenigen Nanome-
tern stellen KNR ideale Mikrospitzen für
Elektronenquellen dar. Die für die Elektro-
nenemission benötigten elektrischen Fel-
der reduzieren sich durch ihren Einsatz auf
nur noch rund 0,1 MegaV/cm. Dank KNR
lassen sich im Gegensatz zu herkömmli-

chen Metallmikrospitzen die Elektronen-
quellen für Bildschirme sehr einfach und
kostengünstig herstellen. Das bedeutet
konkret, dass der Einsatz von KNR als Elek-
tronenquelle die Produktion von FED wirt-
schaftlich macht und somit dieser Techno-
logie zum Durchbruch und vielleicht in na-
her Zukunft zum Einzug in unsere Wohn-
zimmer verhelfen kann. 

Empa und die KNR-Emitter
Die grundlegende Erforschung der physi-
kalischen Mechanismen der Elektronen-
emission von Kohlenstoff-Nanostruktu-
ren ermöglicht es der Abteilung «nano-
tech@surfaces», nun in anwendungsorien-
tierten Projekten an der Entwicklungung
effizienter KNR-Elektronenquellen zu ar-
beiten. Dazu verwendet sie ein selbst ent-
wickeltes Rasteranoden-Feldemissionsmik -
roskop, mit welchem die Emissionseigen-
schaften auf Mikrometerskala charakteri-
siert werden. Wesentliche Fragen stellen
sich dabei zur Homogenität der Elektro-
nenemission, die eng mit der Kontrolle von
Orientierung, Länge und Durchmesser der
Nanoröhrchen auf der Kathode zusammen -
hängt. Dementsprechend erforscht die Ab-
teilung auch das kontrollierte KNR-Wachs-
tums, z.B. mit Hilfe der Plasma-unterstütz-
ten Chemical Vapor Deposition, kurz CVD
genannt. 

Der Einsatz effizienter KNR-Elektronen-
quellen beschränkt sich keineswegs nur
auf Flachbildschirme. Gemeinsam mit na-
tionalen und europäischen Partnern aus In -
dustrie und Wissenschaft arbeitet die Ab -
teilung «nanotech@surfaces» ebenfalls an
der Entwicklung von Feldemissionsquellen
für Hochfrequenz- und Röntgenröhren so-
wie für Beschleunigeranwendungen. Dabei
wird sie finanziell wesentlich unterstützt
von der KTI, von TOP NANO 21 und dem
Nationalfonds. (Vs) ■ 

Forschung & Entwicklung

O. Gröning, R. Clergereaux, L.-O. Nilsson, 
P. Ruffieux, P. Gröning, L. Schlapbach: High
current degradation as limiting factor for
carbon nanotube field electron emitters.
Chimia 56, 553 (2002)
O. Gröning, R. Clergereaux, L.-O. Nilsson, 
P. Ruffieux, L. Schlapbach, P. Gröning:
 Carbon nanotubes for future field electron
emission devices. Proceedings of the
 Electrochemical Society, Cold Cathodes II,
p. 45 (2002)

Rasterelektro-
nenmikrosko-
pie-Aufnahme
mehrwandiger
KNR, die mit
Hilfe thermi-
scher CVD auf
Eisenpartikeln
gewachsen
sind.

Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahme mit 
Hilfe Plasma-unterstützter CVD kontrolliert ge-

wachsener KNR. In Zusammenarbeit mit 
Prof. W. Milne, Universität Cambridge.

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

7. November 2003 08.45–16.30 Uhr

Emissionen des Strassenverkehrs
Tagung für Interessierte aus Motor- und

Fahrzeugtechnik, Ingenieur- und Pla-

nungsbüros, Vertreter/innen von Um-

weltfachstellen, Behörden und Politik

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

27. November 2003 09.30–17.00 Uhr

Analytik und Massnahmen an
Baudenkmälern
Tagung für Konservator/innen, Restaura-

tor/innen, Denkmalpfleger/innen, Fach-

hochschulen

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

Weitere Veranstaltungen und Details unter
www.empa-akademie.ch
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Textilien werden dank Nanotechnologie multifunktional. Sie können so in sich die unterschied-
lichsten attraktiven Eigenschaften vereinen: Sie sind wasserabstossend, antibakteriell und 
fungizid, können als Sensoren und zur Tarnung eingesetzt werden, sind hitzebeständig und mecha-
nisch belastbar, um nur einige Beispiele anzuführen. Im Rahmen ihrer praxisbezogenen 
Forschung wendet die Empa chemische und physikalische Methoden auf Oberflächen an und verleiht
Textilien mit Hilfe der Plasmatechnik, die gezielt die Veränderung der ersten nm-dünnen Lagen 
herbeiführt, völlig neue Beschaffenheiten.

Multifunktionstextilien
für jeden Einsatz

Nanotechnologie und Textilien

■ ARMIN FISCHER

Als oberflächensensitive Methode erlaubt
die Plasmatechnik die gezielte Modifizie-
rung im nm-Bereich. Durch Energieeintrag
in ein Gas lässt sich ein quasineutrales
Plasma herstellen, das aus Neutralteil-
chen, elektrisch geladenen Teilchen und
sehr reaktiven Radikalen besteht. Befinden
sich in einer Reaktionskammer ein beliebi-
ges Gas und ein zu funktionalisierendes
Textil und wird dann das Plasma gezündet,
so treten die generierten Teilchen mit der
Textiloberfläche in Wechselwirkung. Die
Oberfläche wird dadurch je nach Gasart
und Prozessführung gezielt strukturiert,
chemisch funktionalisiert oder sogar mit
einem nm-dünnen Film beschichtet. Der
Textilindustrie ist die problemlose Integra-
tion von Plasmaprozessen in bereits exis-
tierende Verfahren ein grosses Bedürfnis.
Diesem kommt die Empa mit ihrem Know-
how und ihren selbstentwickelten Anlagen
entgegen: Textilfirmen können ganze Tex-
tilbahnen beispielsweise so ausrüsten,
dass sie entweder direkt im Plasma durch
geeignete Gaswahl oder nachträglich
durch eine nasschemische Behandlung
wasserabperlend werden. Auch die Filtra-
tionseigenschaften von breitbandigen tex-
tilen Filtermedien für die Abwasser- und
Schmiermittelfiltration können durch eine
Plasmabehandlung gezielt und ressour-
censchonend verbessert werden.

Plasma funktionalisiert
An der Empa werden im Rahmen eines
KTI-Projekts neben textilen Bahnen auch
mono- oder multifilamente Fasern funk-
tionalisiert. Dazu wurde in der Abteilung
«Funktionale Fasern und Textilien» eine
für den Forschungsstandort Schweiz ein-
zigartige Plasmaanlage gebaut, welche die

kontinuierliche Behandlung von Fasern er-
laubt. Wird beispielsweise eine Faser mit
einer nm-dünnen Silberschicht metalli-
siert, erhöht sich deren elektrische Leitfä-
higkeit signifikant. Zusätzlich wird eine
antibakterielle und fungizide Fasereigen-
schaft erwirkt. Die Verwendung solcher Fa-
sern ist für den Bereich der Medizinal-,
Heim- und Sporttextilien sehr attraktiv.

Durch die Beschichtung von Fasern mit
nanokristallinen piezokeramischen Mate-
rialien, welche die Empa im Rahmen eines
TOP-NANO-21-Projekts gemeinsam mit
den Firmen Unaxis Balzers AG und Umi-
core Materials AG entwickelt, sollen Fasern
als Sensoren in Textilien eingearbeitet
werden. Dadurch lassen sich mechanische
Kräfte, welche auf die Faser einwirken, in
elektrische Signale umwandeln und später
auswerten. Werden die Sensor-integrierten
Textilien auf der Haut getragen, könnten
z.B. Körperfunktionen wie Herzrhythmus
und Puls ohne weitere Hilfsmittel be-
stimmt werden.

Tarnung und Flammschutz
Die Empa ist auch an der Entwicklung
multispektraler Tarnmaterialien beteiligt.
Werden keramische ITO-Schichten (ITO;
Indium-Tin-Oxide) auf textilen Oberflä-
chen plasmatechnisch aufgebracht, lassen
sich durch geeignete Prozessführung ge-
zielt die Dimension der nm-dünnen ITO-
Schichten, die chemische Zusammenset-
zung und die optischen Eigenschaften ein-
stellen. 

Schliesslich kommen keramische Be-
schichtungen auch bei der Entwicklung
von Fasern zum Einsatz, die den Zeitpunkt
der Entzündung verzögern. Aber nicht nur
die nm-dünne Beschichtung textiler Faser-
oberflächen mit der Plasmatechnik könnte
ein Erfolg versprechender Ansatz für die

Forschung & Entwicklung

Entwicklung flammhemmender Fasern
sein. Die Empa strebt seit kurzem in einem
TOP-NANO-21-Projekt auch die nassche-
mische Beschichtung textiler Fasern mit
Nanopartikel-gefüllten flammhemmenden
Systemen an. Es wird sich in den zwei Stu-
dien zeigen, ob die Anwendung der unter-
schiedlichen Methoden zu mechanisch
 belastbaren flammhemmenden Fasern
führt.  (mpb) ■ 

www.empa.ch/abt272 >Plasma technology

Aufbau einer Kern-/
Mantel-Faser. 

Bildquelle: Latzke/Hesse: Texti-
le Fasern – Rasterelektronen-
mikroskopie der Chemie- und

Naturfasern. Dt. Fachverlag
ISBN 3 87150 274 x (1988)

Ein mit einer mikrometer-
dicken Silberschicht 
ummantelter Nickeldraht.
Mit Plasmatechnik können
auch Schichten in Nano-
grösse geschaffen werden.

Faserspinnanlage arbeitet 
Nanopartikel in Faser-
volumen ein

Auch im Bereich der Faserspinnverfahren

hat die Nanotechnologie Einzug gehalten.

Bekannt ist das Elektrospinnen, mit dem

so genannte Nanofasern mit Durchmes-

sern von ca. 20–200 nm entwickelt werden

(eSpin/USA). Die Nanofasern weisen 

extrem hohe Oberflächen mit einer grossen

Anzahl chemisch funktioneller Gruppen auf,

was die enorme Adsorptionsfähigkeit er-

klärt. Werden die Nanofasern auf Träger-

materialien wie Membrane aufgebracht,

können sie zum Beispiel im Bereich der

Reinraumtechnik feinste, mikrometergrosse

Staubpartikel filtern. Im Bereich der Faser-

spinnverfahren hat die Empa mit dem Kauf

einer Bikomponenten-Faserspinnanlage 

ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der Nano-

technologie zusätzlich verstärkt. Es wird

somit in naher Zukunft möglich sein, Nano-

partikel getrennt in Mantel- und Faserkern

oder in andere Bikomponententypen einzu-

arbeiten. So lassen sich Fasern noch ein-

mal mit völlig neuartigen Materialeigen-

schaften gezielt entwickeln.

Ansprechpersonen: Rudolf Hufenus, 

rudolf.hufenus@empa.ch; Marcel 

Halbeisen, marcel.halbeisen@empa.ch

Auf der Labor-Schmelzspinnanlage werden
Fasern mit spezifischen Funktionen 
hergestellt.

Gelesen

«Finanz und Wirtschaft», 23. Juli 2003, zitiert einen

auf Nanotechnologie spezialisierten Biologen.

«Die Schweiz hat im Gegensatz zu früheren Hightech-

Entwicklungen gute Chancen, in der Nanotechnologie mitzumarschieren.» Es folgt eine

Aufzählung der Institutionen, die das Schweizerische Nano-Kompetenzcluster bilden. Dies

seien «… die beiden ETHs, die Universitäten in Genf, Freiburg, Basel und Neuenburg sowie

PSI, Empa und das Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique».

«NZZ», 4. Juni 2003, zitiert Urs Meier, stellvertreten-

der Direktor der Empa. «Adaptive Werkstoffsysteme sind

äusserst komplex, und die Forschung ist international und

interdisziplinär.» Deshalb arbeite die Empa eng zusammen sowohl mit dem kanadischen

Forschungsnetz Isis als auch mit der Forschungsallianz Samson, die 27 Institute umfasst,

unter anderem die ETH Zürich und Lausanne sowie Institute der Fraunhofer-Gesellschaft.

«Der Bund», 21. Juni 2003, im Artikel zur Thuner

Physikerin, die mit dem neu entwickelten Massen-

spektrometer den Jungunternehmerpreis der 

W.A.-Vigier-Stiftung gewonnen hat. Katrin Fuhrer hat sich als «Tofwerk AG» in der

Empa in Thun eingemietet und versucht von dort aus, die «Time-of-Flight-Massenspektro-

meter» zu verkaufen. Nicht als einziges Hightech-Unternehmen profitiert Tofwerk AG von der

Infrastruktur und der Betreuung durch Empa-Fachleute. «Insgesamt haben wir fünf Start-up-

Firmen eingemietet», erklärt Lukas Rohr, Leiter der Abteilung Werkstofftechnologie bei der

Empa. «Eine Win-Win-Situation.»

Presseber ichte
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Meinung

Die Schweiz hat eine lange
 Tradition in der Präzisions technik.
Sie ist sogar die geistige Heimat
der Erfinder von neuen Mikro -
skopen zur Beobachtung von
 Atomen und Molekülen (Nobelpreis
1986). Damit hat sie eine aus ge -
zeich nete Ausgangslage, um welt -
weit eine führende Position bei 
der Entwicklungen von industriell
nutzbaren Anwendungen auf der
Nanometerskala zu erringen. ”

“
Prof. Dr. Hans-Joachim
 Güntherodt ist Vorsteher des Ins -
tituts für Physik an der Uni Basel und
leitet daselbst den nationalen For -
schungs schwerpunkt (NFS)  Nano -
wissenschaften. Er ist wissen  schaft -
licher Leiter von TOP NANO 21.

Was in der makroskopischen Welt gilt, muss nicht notwendigerweise auch
in der Mikro- und Nanowelt zutreffen. Die Ausprägungen physikalischer
Phänomene wandeln sich, wenn der Massstab ändert.

Empas gut ausgerüstete Werkstatt

■ JOHANN MICHLER

Der Einsatz von mikroelektromechani-
schen Systemen, kurz MEMS genannt, so-
wie von Nanokompositmaterialien und
dünnsten Beschichtungen erfordert ge-
naue Kenntnisse ihrer mechanischen Ei-
genschaften. Herkömmliche makroskopi-
sche Zug- und Biegeversuche sind nicht
anwendbar, gängige Werkzeuge und Ana-
lyseverfahren genügen nicht. Allein schon
das Manipulieren der Proben erfordert
neue feinere Technologien. Wer sich in der
Nanowelt sicher bewegen will, braucht da-
zu neuartige Präzisionswerkzeuge.

Diamantpyramide als Werkzeug
In der Nanowerkstatt kommen deshalb al-
ternative Messmethoden wie beispielswei-
se die Nanoindentation zum Einsatz. Hier

werden Materialproben mit ei-
ner Diamantpyramide bei kon-
tinuierlicher Messung von Kraft
und Eindringtiefe eingedrückt
(indentiert). Daraus lässt sich
der lokale Elastizitätsmodul be-
stimmen – sogar dann, wenn
die Eindrücke so klein sind,
dass sie unter einem Lichtmi-
kroskop nicht mehr sichtbar
sind. Damit auch das Verfor-
mungsvermögen des Un ter -
suchungsobjektes bestimmt
werden kann, wird die Indenta-
tion zusätzlich mit computer-
gestützten numerischen Ver-
fahren (Finite-Elemente-Verfah -
ren) ausgewertet. So lassen sich auch Eigen -
schaften wie eine Zug-Dehnungs-Kurve be -
stimmen.

REM der Empa wird zum 
Analyselabor
Aus der Beobachtung des Messvorgangs
und seinen Ergebnissen können noch wei-
tere Erkenntnisse über die Eigenschaften
des Materials gewonnen werden. Zu die-
sem Zweck wird zurzeit an der Empa in
Thun ein steuerbarer miniaturisierter Na-
noindenter für ein Rasterelektronenmikro-
skop (REM) eingebaut. Und mittelfristiges
Ziel ist es, ein komplettes miniaturisiertes

mechanisches Analyselabor in ein REM zu
integrieren. 

Mega-Zusammenarbeit 
in Nano-Projekten
Im EU-Projekt ROBOSEM (5. Rahmenpro-
gramm der EU) entwickelt die Empa zu-
sammen mit Partnern aus Frankreich,
Deutschland und der Schweiz einen Mikro-
roboter, der miniaturisierte Proben auf ei-
ner Plattform im Rasterelektronenmikro-
skop zu handhaben weiss. Die Empa ist da-
bei zuständig für die Integration ins REM
und das Austesten der neuen Plattform für
industrielle Applikationen.

Im TOP-NANO-21-Projekt NanoClé wer-
den miniaturisierte mechanische Untersu-
chungseinrichtungen für spezielle Anwen-
dungen in der Halbleiter industrie in das
Rasterelektronenmikroskop integriert.

Gemeinsam mit der Ecole
des Mines de Paris und der ETH
in Lausanne wurde ein Algo-
rithmus entwickelt, mit dem
sich die Kraft-Weg-Kurve der
Nanoindentation in eine Deh-
nungs-Druck-Kurve konvertie-
ren lässt. Die Ergebnisse auf der
Nanoebene können so besser
mit den Zugversuchen auf Ma-
kroebene verglichen werden.

Das grosse Potenzial nano-
mechanischer Werkzeuge (Mess -
instrumente und Bearbeitungs-
instrumente, z.B. Scratcher) in
Verbindung mit einem Mikroro-
boter und unter Beizug numeri-
scher Simulation konnte in ver-

schiedenen Empa-Projekten belegt werden.
So liess sich durch die Anwendung von ver-
schieden geformten Indentern die Deh-
nungs-Zug-Kurve von MEMS-Teilen und
Dünnschichten bereits erfolgreich be  stim -
men. Auch das Verformungsverhalten von
neuen Stromüberlandleitungen aus Alumi -
nium-Faserverbundwerkstoffen wurde auf
diese Weise präzise untersucht. (roh) ■

Eine keramische Piezozange ergreift ein Wolframkarbid-
Pulverkorn.

Der Cube-Corner, eine Diamantpyramide, hinterlässt Spuren
auf einer Glasoberfläche. 
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Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 1 Mikrometer werden
heute schon vielseitig eingesetzt: Siliziumdioxid (SiO2) in Kosmetika oder
Zahnpasta, Titandioxid (TiO2) in Sonnencrèmes oder für Pigmente in Farbe.
Die neuen und viel versprechenden Effekte von Nanopartikeln nehmen je-
doch deutlich zu, wenn der Partikeldurchmesser auf weniger als 0,1 Mikro-
meter (100 Nanometer) reduziert werden kann. Die Empa hat zwei neu
konzipierte Pilotanlagen aufgebaut und in Betrieb genommen, mit welchen
sich Nanopulver im Kilogramm-Massstab pro Stunde produzieren lässt.

Nanopulver für 
neue Werkstoffe

■ ANDRI VITAL 
STEPHAN SIEGMANN
MARC LEPAROUX

Die herkömmlichen Technologien der Pul-
verproduktion erfüllen die aktuellen An-
forderungen an das «Downsizing» ge-
wöhnlich nicht: Die Partikel weisen un-
kontrollierte Aggregatsbildung auf und die
Herstellungsprozesse unterliegen oftmals
Einschränkungen bezüglich ihrer chemi-
schen Vielfalt. Nur wenn z.B. die Karbide

im Hartmetall so klein als möglich und in
optimierter Form hergestellt werden, füh-
ren sie etwa bei ihrem Einbau ins System
Wolframkarbid-Kobalt (WC-Co) zur Stei-
gerung der Härte und Verschleissfestig-
keit. Um die erwähnten Einschränkungen
zu überwinden und eine umfassende
Plattform für eine fortschrittliche Materi-
alentwicklung zu schaffen, hat die Empa
zwei unterschiedliche methodische Wege
beschritten und zwei Pilotanlagen aufge-
baut.

J.L. Bucaille, S. Stauss, E. Felder, J. Michler,
Determination of plastic properties of metals
by instrumented indentation using different
sharp indenters, Acta Materialia 51 (2003)
1663–1678 www.robosem.org

Mitarbeitende der Empa an einer für die Herstellung von nichtoxidischen Nanopulvern 
mittels  Induktionsplasma
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Flammsynthese oder Hoch-
frequenz-Plasma optimiert die
Nanopartikel
Die erste Produktionsanlage der Empa ba-
siert auf dem in den letzten Jahren ge-
meinsam erarbeiteten Know-how von 
Empa und ETH Zürich zur Herstellung von
oxidischen Partikeln durch Flammsynthe-
se. Um die Produktionskapazität zu ver-
grössern, baute die Empa eine Anlage und
speziell entworfene Brenner, welche die
flexible Verwendung geeigneter metall-
organischer Ausgangsmaterialien zur Her-
stellung von Nanopulvern aus SiO2, TiO2

usw. in optimierter Partikelform erlaubt.
Die zweite Prozessroute nutzt ein in-

duktiv gekoppeltes Hochfrequenz-Plasma;
die entwickelte Vakuum-Pilotanlage setzt
neue Massstäbe für die Vielfalt von Nano-
pulvern. Die höhere Energiedichte führt zu
Temperaturen von bis zu 10 000 oC und er-
möglicht es, eine noch grössere Anzahl von
Vorläuferstoffen in gasförmigem, flüssi-
gem und sogar festem Zustand zu verwen-
den. Mit dieser Anlage untersucht und pro-
duziert die Empa Karbide, Nitride sowie
ausgewählte Metallpartikel.

Um die komplexen Plasmaprozesse
noch besser zu verstehen, ermittelt die
Empa gemeinsam mit der EPF Lausanne
die zugehörigen Grundlagen des Plasma-
monitorings und erforscht zusammen mit
der ETH Zürich die Prozesse von Partikel-
kondensation und -wachstum.

Nanopartikelsysteme wollen gut
verstanden sein
Für jedes einzelne Nanopartikelsystem
müssen die Herstellungsparameter einem
spezifischen Optimierungsprozess unter-
zogen werden; dazu gehört insbesondere
auch die Evaluation des geeigneten Aus-
gangsmaterials. Dieses Know-how gestat-
tet es den Empa-Forschenden, eine breite
Palette von Nanopulvern mit definierten
Eigenschaften herzustellen. Mit den nun
vorhandenen Voraussetzungen grosse
Quantitäten zu produzieren, deshalb kön-
nen neuartige Materialien direkt auf ihren
Anwendungszweck hin vom Labor- bis zum
Industriemassstab entwickelt werden.

Ebenso hoch ist natürlich die Heraus-
forderung, die Partikel im Sinn von Nano-
kompositen im Hinblick auf ihre umge-
bende Matrix, ihre Verwendung in Be-
schichtungen oder für spezielle Anwen-
dungen wie Filter oder Katalysatoren aus-
zulegen. Neben dem Problem des «Interfa-
ce Engineerings» bzw. der «Funktionalisie-
rung» muss auch eine gleichmässige Ver-
teilung in der Matrix für alle Anwendun-
gen separat gelöst werden. 

Dentalprothesen und Oxid-
Brennstoffzellen
Laufende Arbeiten beinhalten beispiels-
weise fortschrittliche polymerbasierte Na-
nokomposite für Dentalanwendungen und
Klebverbindungen in optischen Geräten,
hochwirksame poröse Elektroden für
Oxid-Brennstoffzellen (SOFC), neue funk-
tionelle Beschichtungen mit einer definier-
ten photokatalytischen Aktivität, hochgra-
dig abriebfeste Lacke oder Beschichtungen
oder neue Hartlote für Keramik-Metall-
Verbindungen. 

TOP NANO 21 hat die Projekte mit nam-
haften Beträgen mitfinanziert. (mpb) ■

www.empa.ch/abt126 > Thermal 
sprayed coatings

www.empa.ch/abt123

Cellulosefibrillen in der Zellwand sind für die ausserordentlich hohe Zugfestigkeit von störungs-
freiem Holz verantwortlich. Ziel einer Top-Nano-21-Feasibility-Studie an der Empa ist es, diese
 Fibrillen oder Fibrillenbündel in der Grössenordnung von Durchmessern unter 100 Nanometern aus
dem industriell hergestellten Massenprodukt Zellstoff zu isolieren. So könnten hochfeste und sehr
 reaktive, zudem biologisch erzeugbare Ausgangsstoffe für einen technischen Einsatz, z.B. zur Ver-
stärkung von (Bio-)Polymeren, gewonnen werden.

Cellulosefibrillen
verstärken Polymere

Aus Holz gewonnen

■ TANJA ZIMMERMANN
EVELYN PÖHLER
THOMAS GEIGER

Um Cellulosefibrillen zu isolieren, wird der
in grossen Mengen verfügbare Sulfit- oder
Sulfatzellstoff verwendet. Je nach Auftren-
nungsart – mechanischem oder chemisch-
mechanischem Verfahren – werden ver-
schieden feine Fibrillen gewonnen. Durch
rein mechanische Bearbeitung entstehen
fibrilläre Strukturen mit einem Durchmes-
ser zwischen 20 und 100 nm und mit einer
Länge von mehreren m m. Aus der Kom -
bination von chemischen und mechani-
schen Auftrennungsmethoden resultieren
sogar noch feinere fibrilläre Strukturen: Ih-
re Durchmesser bewegen sich im Bereich
von nur noch wenigen Nanometern. 

Morphologischer, biologischer
und chemischer Charakter 
der Fibrillen
Die Dimensionen und die Morphologie die-
ser isolierten Fibrillen werden an der Empa
unter dem Elektronenmikroskop bestimmt.
Einzelne Fibrillen bilden Netzstrukturen
aus, die nach einer Präparation auf Glim-
merplättchen gut sichtbar gemacht wer-
den können. Auch biologische Charakteri-
sierungen finden in Zusammenarbeit mit
dem Anatomischen Institut der Universi -
tät Bern statt: In einem In-vitro-Versuch
zur biologischen Wirkung von Cellulosefi-
brillen in der Lunge werden Fibrillen in ver-
schiedenen Konzentrationen und über ver-
schiedene Zeitspannen in Makrophagen
resp. in Bindegewebszellen von Schweinen
inkubiert. Chemische Charakterisierungen
beinhalten die Bestimmung der Kettenlän-
ge des Fibrillen bildenden Polysaccharids
Cellulose. Es zeigt sich, dass vor allem ein
chemischer Aufschluss eine deutliche Ver-
minderung der Kettenlänge zur Folge hat.
Dennoch weisen auch diese Fibrillen im-

mer noch Längen im m m-
Bereich auf. Mit dem Wis-
sen um die Eigenschaften
lassen sich Reaktivität und
Beschaffenheit der Fibrillen
gezielt beeinflussen.

Erstaunliches
Speicher vermögen
Eine intensive Dispergie-
rung von aufgeschlossenen
Cellulosefibrillen in Wasser
führt – auch bei nur gerin-
gem Feststoffanteil von ca.
2% – zu einem festen Gel.
Netzwerke von Cellulosefi-
brillen können deshalb auf hervorragende
Weise Wasser speichern. Mit dieser Eigen-
schaft versehen bieten sich die transpa-
renten Fibrillen bes tens für den Einsatz
z.B. in Anstrichstoffen an. Sie können hel-
fen, deren Dispergierver halten und deren
Festigkeitseigenschaften massgeblich zu
optimieren.

Polymere mit  Cellulosefibrillen
verstärken
In ersten Einbettungsversuchen konnten
die Zugfestigkeiten der Composite, vergli -
chen mit den Polymeren ohne Fibrillen, um
ein Mehrfaches gesteigert werden. Der na-
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E. Pöhler, T. Zimmermann, Biotechnologie
im Nanobereich, Proceed. 10. Intern.
 Chemnitzer Tagung, 67–71 (2002)

T. Zimmermann, E. Pöhler, T. Geiger, Cellu-
losefibrillen für die Polymerverstärkung,
Proceed. 4. Intern. Symposium Werkstoffe
aus nachwachsenden Rohstoffen (2003) 
im Druck

Holzzellwand mit
 beginnender Heraus -
lösung einzelner Fibrillen
(Pfeil)

Chemisch
isolierte und
stark homo-
genisierte
Cellulosefi-
brillen bilden
gelartige
Strukturen
mit Wasser-
einschlüssen
(Pfeil).

Netzstruktur der Cellulose -
fibrillen nach mechanischem
Aufschluss und Homogeni -

sierung. Die einzelnen Stränge
besitzen Durchmesser um 
die 20 nm und Längen von

mehreren m  m.

türliche Ursprung, die vielversprechenden
Festigkeitseigenschaften sowie die mini-
male Grösse der verstärkenden Cellulose-
fibrillen machen sie für eine Kombination
mit (Bio-)Polymeren sehr attraktiv. Einsatz-
gebiete von mit Cellulosefibrillen verstärk-
ten (Bio-)Polymeren könnten sich in Berei-
chen ergeben, in denen eine biologische
Abbaubarkeit bei gleichzeitig hohen Anfor-
derungen an mechanische Festigkeit und
gegebenenfalls visuelle Transparenz gefor-
dert wird (z.B. in Medizin, Lebensmittelbe-
reich, Gartenbau). 

Zusammen mit Industriepartnern
möch te die Empa die Produktionsmenge
von Cellulosefibrillen auf den Kilogramm-
massstab anheben. Es sollen verschiedene
Verfahren der Compoundierung von Cellu-
losefibrillen und Polymeren an der Empa
weiter erforscht und die Eigenschaften
und Einsatzmöglichkeiten der Composites
ermittelt werden. (mpb) ■



Nanotechnologie nähert sich 
der Textilbranche
«Die Nanotechnologie – das Arbeiten im 

Bereich von Milliardstelmetern – eröffnet auch

der Textilindustrie immer neue Möglichkeiten»,

erklärte Empa-Direktor Louis Schlapbach an-

lässlich der Fachtagung «Nanotechnologien 

für textile Fasern und Gewebe». Namhafte 

Referent/innen aus Forschung und Industrie 

bestätigten diese Aussage mit ihren Referaten.

Beispiele lieferten auch die Empa-Referenten.

Armin Fischer thematisierte den Einsatz der

Plasmatechnologie zur Behandlung von texti-

len Oberflächen. Thomas Graule stellte dar,

wie nichtaggregierte Keramikpulver als Roh-

stoffe für die Textilveredelung verwendet 

werden können. Die Fachtagung fand Anfang

Juli auf Initiative von TOP NANO 21, der Empa

und dem Textilverband Schweiz an der Empa-

Akademie statt.

Die rechte Textiloberfläche wurde behandelt
und lässt Wasser abperlen.

Zwischen Zweifel und Zuversicht
An der Empa-Akademie diskutierten am 

18. Juni 40 Personen aus Wissenschaft, Wirt-

schaft und Medien über Perspektiven und Risi-

ken der Nanotechnologie. Die Initiative dazu

hatte die St. Galler Stiftung Risiko-Dialog. Was

das Vordringen in die atomaren Dimensionen

den Konsumentinnen und Konsumenten in der

Zukunft bringen könnte, schilderte Prof. Dr.

Louis Schlapbach, Direktor der Empa. Die ge-

sellschaftlichen Szenarien zeigte der Philosoph

und Ethiker Dr. Klaus Peter Rippe auf.

Die öffentliche Diskussion über die Chan-

cen und Gefahren der Nanotechnologie sei

erst im Anfangsstadium, meinte Christoph Meili

von der Stiftung Risiko-Dialog. Es müsse kom-

muniziert und nicht nur informiert werden. Ei-

ner dieser Ansätze zum Dialog sei die Veran-

staltung an der Empa in Dübendorf gewesen,

an der die Nanotechnologie bei Laborbesu-

chen erfahrbar und in Workshops vertieft dis -

kutiert wurde. ■
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JunFunori, neues Festigungs-
mittel fürmatte Malerei

Funori, ein in Japan aus Rotalgen der Gattung Gloiopeltis hergestellter Klebstoff, hat das Interesse
von Fachleuten geweckt, da er sich besonders gut zur Konsolidierung von matter Malerei eignen soll.
In verschiedenen Techniken ausgeführt, finden wir matte Malerei in allen Epochen und Kulturen,
von der prähistorischen Höhlenmalerei bis zu den Kreidebeschriftungen von Joseph Beuys. 

■ FRANÇOISE MICHEL
THOMAS GEIGER

In der Regel handelt es sich bei matter Ma-
lerei um schwach gebundene Malschich-
ten, die sehr empfindlich auf mechanische
Belastung reagieren. Zudem verlieren die
Pigmentpartikel durch den alterungsbe-
dingten Bindemittelabbau ihre Haftung;
die Farbschichten pudern und krei-
den. Durch Spannungsunterschiede im
Schichtgefüge der Malerei können sich
ganze Schollen lösen. Oft treten diese
Schadenphänomene gleichzeitig auf und
machen eine Konsolidierung nötig. 

Matte Malerei reagiert sehr empfind-
lich auf Konsolidierungsmittel. Flecken,
Schleier, ein Abdunkeln der Farbe oder un-
gewollter Glanz beeinträchtigen das Er-
scheinungsbild des Objektes und verän-
dern seinen ursprünglichen Ausdruck. Mit
dieser Problematik sehen sich verschiede-
ne Gebiete der Konservierung und Restau-
rierung konfrontiert, sei es bei der Konser-
vierung von Architekturausstattung, in der
Gemälde-, Textil- und Papierrestaurierung
oder bei der Konservierung ethnologischer
und archäologischer Objekte. 

Gereinigtes, standardisiertes 
Algenprodukt aus der Empa
In vierjähriger Forschungsarbeit wurde
von der Empa in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Denkmalpflege der ETH Zürich
und dem Zentrum für Konservierung des
Schweizerischen Landesmuseums der
Klebstoff Funori untersucht. Das Aus-
gangsmaterial Funori ist ein Naturprodukt
und als solches von unterschiedlicher
Qualität. Aus diesem Grund wurde an der
Empa ein Reinigungsverfahren entwickelt
und JunFunori, ein annähernd standardi-
siertes Produkt auf Algenbasis hergestellt,
technologisch untersucht und an ausge-
wählten Objekten erfolgreich getestet. Um
der erwachten Nachfrage nach dem Pro-
dukt nachzukommen, will die Empa in Zu-
sammenarbeit mit Industriepartnern Jun-
Funori in die grosstechnische Produktion
überführen. Denkbar wäre für sie auch,
das neue Produkt nicht nur in der Restau-
rierung, sondern auch in anderen Berei-
chen einzusetzen, wie zum Beispiel in der
Pharmazie, Kosmetik und Medizin.

Anwendung von JunFunori wird
in der Ausstellung vorgeführt
Mit JunFunori steht Konservator/innen
und Restaurator/innen ein neues Produkt
mit sehr interessanten Eigenschaften für
die Konsolidierung matter, pudernder Mal-
schichten auf Kunst und Kulturgütern zur
Verfügung. Wie es wirksam und mit Erfolg

eingesetzt wird, zeigt die Ausstellung
«Hans Erni – Das Landi-Bild 1939 – Eine
Rettungsaktion» im Schweizerischen Lan-
desmuseum vom 6. September bis zum 
23. November 2003. Konservator/innen ver-
anschaulichen, wie mit JunFunori das rie-
sige Landi-Bild von Hans Erni aus dem 

Jahre 1939 restauriert wird. Unter
www.empa.ch/junfunori sind weitere In-
formationen über die Ausstellung und das
Produkt zu finden. (mpb) ■

Mit JunFunori gefestigte Tafel des
Landi-Bildes von Hans Erni (1939),
Schweizerisches Landesmuseum
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