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An der Empa wird

zurzeit ein

komplexes Ultra-

hochvakuum-

Kraftmikroskop

entwickelt und

aufgebaut.
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Die Empa hat eine

Prägevorrichtung

entwickelt, mit der

sich die Oberfläche

einer einzelnen

Faser definiert

strukturieren lässt.
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3   2004

Nutzen für Wirtschaft,
Bildung und Kultur

Science and Technology

auf kleiner Längenskala,

also im Bereich des Mi-

kro- und Nanometers, hat in einem

Hightechland wie die Schweiz grosse

Bedeutung. Hochschulen, Fachhoch-

schulen, öffentliche und private

Forschungsinstitute, Industriebetriebe

befassen sich damit, so auch die Empa. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe von 

empaNews über innovative Arbeiten aus

unserem Forschungsprogramm «Nano-

technologie 2». Wir berichten über

die molekulare Selbstorganisation, den

Bau eines komplexen Ultrahochvakuum-

Kraftmikroskops, eine mit dem PSI

entwickelte Apparatur zur Oberflächen-

strukturierung synthetischer Fasern

und die Schmelzspinnanlage für

Bikompo nentenfasern.

Wir arbeiten an vielen Fronten,

interdisziplinär und international ver-

netzt. Es ist unser oberstes Ziel,

aus den Aktivitäten Nutzen für Wirt-

schaft, Bildung und Kultur zu entwickeln.

Louis Schlapbach, CEO Empa

 ���
 

Die Forscher der Abteilung nanotech@surfaces greifen die Analogie der Wasser- und Elektronenwellen auf Teich- und
Metalloberflächen auf, um über die Wechselwirkungen zwischen adsorbierten Molekülen und Oberflächen zu lernen.
Dieses Wissen hilft möglicherweise besser zu verstehen, wie sich Moleküle selbst organisieren. Denn die molekulare
Selbstorganisation könnte dazu beitragen, Nanostrukturen an Oberflächen zu erzeugen.

Der molekularen Selbst-
organisation auf der Spur

kularen Bausteinen komplexe supra-mole-
kulare Strukturen wachsen: Sie werden
eines Tages definierte elektronische oder
optische Funktionen tragen. Damit die mo-
lekulare Selbstorganisation kontrolliert ein-
gesetzt werden kann, ist es zunächst erfor-
derlich, die Wechselwirkung zwischen den
molekularen Bausteinen und der Substrat-
oberfläche zu untersuchen und zu verste-
hen. Eine Möglichkeit, der Wechselwirkung
eines adsorbierten Moleküls mit einer Ober-
fläche auf die Schliche zu kommen, besteht
– wie geschildert – darin, das Wellenmuster
der Elektronen im Umkreis des adsorbierten
Moleküls zu studieren. Aus diesem Wellen-
muster gewinnen die Forscher die Infor-
mation, welche Stellen des Moleküls mit
der Oberfläche in Wechselwirkung treten.
Gerade so wie die Seerosen im Teich, tau-
chen die mit der Oberfläche reagierenden
Molekülorbitale in den Elektronensee ein
und wirken als Streuzentren für die Elek-
tronen. Werden computersimulierte Streu-
muster herangezogen, können aus demge-
messenen Wellenmuster Rück-schlüsse auf
die Lage der Streuzentren und somit auf
die Wechselwirkungsstellen des Moleküls
mit der Oberfläche angestellt werden. 
Die Elektronenwellen können zwischen

den Molekülen aber auch eine abstossende
Wirkung auslösen. Die erhöhte Elektro-
nendichte um das Molekül herum wirkt
dabei wie ein Puffer. Dieser verhindert bei
geringer Molekülbedeckung, dass ein Mo-
lekül dem anderen zu nahe kommt. Dies
hat zur Folge, dass die scheibenähnlichen
Moleküle aus 42 Kohlenstoffatomen, die so
genannten Hexabenzocoronen (HBC), sich
erst ab einem bestimmten kritischen Be-
deckungsgrad, durch gegenseitiges Drücken
an der Oberfläche regelmässig anordnen.

Unterhalb des kritischen Bedeckungsgra-
des sind die Moleküle mobil und bilden
keine geordneten Strukturen.  ■

Kontakt: Dr. Pierangelo Gröning 

pierangelo.groening@empa.ch

Oberflächenphysik und Nanotechnologie am Seerosenteich

Links: Adsorbierte CO-Moleküle wirken an
einer Cu-Oberfläche als Streuzentren für die
Elektronen an der Oberfläche. Die atomare
Stufe im Vordergrund (h =0.2 nm) lässt
erahnen, wie klein die Amplitude der Elektro-
nenwelle ist. (3D-Darstellung eines
Rastertunnelmikroskopbildes, 30 x 30 nm2).

Mitte: Cu-Oberfläche mit einem adsorbierten
HBC-Molekül (eingezeichnet) und
4 CO-Molekülen (Rastertunnelmikroskopbild,
13,5 x 13,5 nm2).

Rechts: Perfekt geordnete HBC-Moleküle
auf einer Cu-Oberfläche
(Rastertunnelmikroskopbild, 10 x 10 nm2).

Schwerpunkt
E d i t o r i a l

Wer hat nicht schon an stillen Sommera-
benden verträumt am Ufer eines Seeleins
gesessen und beobachtet, wie zarte Wel-
len, von Ufer, Schilfrohren und Seerosen-
blättern zurückgeworfen, vielfältige Mu-
ster bilden? Diese so kompliziert erschei-
nenden Wellenmuster sind ganz prosaisch
definiert durch die Wellenlänge der Was-
serwelle sowie der Form und der Position
der Streuzentren (z.B. den Rändern der
Seerosenblätter), von denen die Wellen zu-
rückgeworfen werden. Aus dem Wellen-
muster können – und hier setzen die For-
scher an – auch Rückschlüsse auf die Form
und die Verteilung der Streuzentren gezo-
gen werden.

Wellen im Elektronensee
Metalle besitzen freie Elektronen, die nicht
fest an einzelne Atome gebunden sind,
sondern dem ganzen Festkörper zugeord-
net werden können. Die Zustände dieser
Elektronen bilden eine Art See, an dessen
Oberfläche bei bestimmten Metallen, ähn-
lich wie im Teich, sich Wellen bilden kön-
nen. Von einem Rastertunnelelektronen-
mikroskop abgebildet, steht das Wellental
für eine niedrige, der Wellenberg für eine
hohe Elektronendichte. Die vertikale Am-
plitude der abgebildeten Elektronenwellen
liegt bei 5 Pikometern (10-12 m), was gerade
noch dem vierzigsten Teil des Durchmessers
eines Kupferatoms entspricht.

Molekulare Selbstorganisation
Die Empa-Oberflächenphysiker sehen in
der molekularen Selbstorganisation einen
viel versprechenden Ansatz, um mit Mole-
külen als Bausteine neuartige Nanostruk-
turen an Oberflächen zu erzeugen. Ähnlich
wie in der Natur sollen aus wenigen mole-

Finanziert werden diese Empa-Arbeiten

auf dem Gebiet der molekularen

Selbstorganisation durch Gelder aus dem

6. EU-Rahmenprogramm: Im STREP-

Projekt «RADSAS» hat die Empa die wis-

senschaftliche und organisatorische

Leitung inne. Partner sind das Max-Planck-

Institut für Polymerforschung in Mainz

und das Surface Science Research Centre

der Universität Liverpool. 

■ MARTINA PETER, PIERANGELO GRÖNING
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der atomaren Skala verwendet. Einen
wichtigen Durchbruch erzielte das Basler
Institut mit der Entwicklung eines komple-
xen, im Ultrahochvakuum (UHV) und bei
tiefen Temperaturen (nur wenige Grad
über dem absoluten Nullpunkt) arbeiten-
den Kraftmikroskops (UHV-LTSFM). Damit
konnte 2001 zum ersten Mal überhaupt die
Kraft zwischen zwei einzelnen Atomen ge-
messen werden. Die Spitze wurde über ei-
nem ausgewählten Atom positioniert und
danach an dieses angenähert. Die zwi-
schen dem vordersten Atom der Spitze und
dem Probenatom auftretende chemische
Bindung wurde dann als Funktion der
Distanz zwischen den beiden Atomen ge-
messen. Damit wurden die Voraussetzun-
gen geschaffen, um mit dem SFM Materie
auf dem atomaren Massstab zu manipu-
lieren und Nanostrukturen aus einzelnen
Atomen oder Molekülen zusammenzu-
setzen. 
Physiker und Maschineningenieure ent-

werfen und bauen an der Empa zurzeit ein
komplexes UHV-LTSFM. In diesem Gerät
können ultrakleine Cantilever (zehn Mal
kleiner als die heutigen) eingesetzt wer-
den, was deren Empfindlichkeit um den
Faktor 10 erhöht. Damit müsste es zum Bei-
spiel möglich sein, einzelne Moleküle nicht
nur abzubilden, sondern auch ihre Schwin-
gungszustände zu beobachten und weitere
für die Grundlagenforschung entscheidende
Experimente durchzuführen.  ■

Kontakt: Prof. Dr. Hans Josef Hug 

hans-josef.hug@empa.ch

www.SwissProbe.com

Das Rasterkraftmikroskop hat sich seit seiner Erfindung 1986 zu einem in Wissenschaft und
Industrie weit verbreiteten Instrument zur Abbildung von Oberflächen entwickelt. Es kann unter
verschiedenen Bedingungen – wie Flüssigkeit, Ultrahochvakuum, Magnetfelder, tiefe
Temperaturen – eingesetzt werden und misst Kräfte unterschiedlichster chemischer und physikalischer
Natur. Der Basler Universitätsprofessor und Leiter der Abteilung «Oberflächen, Beschichtungen,
Magnetismus» an der Empa, Dr. Hans Josef Hug, nutzt mit seinem Forscherteam das vorhandene
Know-how für die Grundlagenforschung und löst damit z.B. Probleme der Datenspeicherung.

Kräftemessen im
Ultrahochvakuum

■ MARTINA PETER

Um einzelne Bits in Harddisks oder Domä-
nen in magnetischen Materialien abzubil-
den, muss die Siliziumspitze eines SFM
sensitiv für die aus solchen Proben austre-
tenden magnetischen Streufelder gemacht
werden. Dazu wird die Spitze mit einem
nur wenige Nanometer dünnen ferromag-
netischen Film beschichtet und rastert
dann, integriert in einen mikrofabrizierten
Federbalken (Cantilever), über die Probeno-
berfläche. Ein mit einer solchen Spitze be-
triebenes SFM wird als Magnetokraftmi-
kroskop (MFM, Magnetic Force Microscope)
bezeichnet. Dank speziellen Mess- und
Datenanalyseverfahren, die in Hans J. Hugs
Forschungsgruppe am Institut für Physik
der Universität Basel (NCCR on Nanoscale
Science) entwickelt worden waren, ist es
gelungen, die laterale Auflösung des MFM
wesentlich zu verbessern.

Aufbau eines komplexen Ultra-
hochvakuum-Kraftmikroskops
Mit Hilfe der an der Empa vorhandenen
Geräte zur Dünnschichtherstellung und
Charakterisierung magnetischer Materia-
lien sollen die MFM-Spitzen nochmals we-
sentlich verbessert werden, um eine late-
rale Auflösung von einigen wenigen Nano-
metern zu erzielen. An der Empa beschäftigt
sich eine Forscherin mit magnetischen
Punktkontakten; weitere Forscher arbeiten
an sicheren Magnetspeichern und magne-
tischen Formgedächtnislegierungen.
Neben der Abbildung magnetischer Ma-

terialien wird das SFM an der Empa auch
zur Charakterisierung von Oberflächen auf

Finanzielle und wissenschaftliche
Unterstützung:
–Empa-interne Forschungsprogramme
–NCCR Nanoscale Science
(Universität Basel)
– SNF
–R’EQUIP
– Top Nano 21
–KTI

Referenzen
–G. Binnig, C.F. Quate, C. Gerber,
Phys. Rev. Lett. 56, 930 (1986).
–P. Kappenberger, H.J. Hug et al.,
Phys. Rev. Lett. 91, 267202/1 (2003).
–M.A. Lantz, H.J. Hug, et al.,
Science 291, 2580 (2001).

Förderpreis spornt an 
An der LÖT 2004 – 7th International Conference

on Brazing, High Temperature Brazing and

Diffusion Bonding präsentierte Dr. Ulrich Klotz

von der Abt. Füge- und Grenzflächentechnologie

stellvertretend für ein Forscherteam1 die Arbeit

«Interface reactions between diamond and

active brazing filler metals». Diesen Beitrag

zeichneten die Veranstalter der bedeutendsten

Konferenz zu diesem Thema in Europa mit

dem zweiten von sechs Förderpreisen aus.

Gastprofessor Fazal A. Khalid vom GIK Institute

of Engineering Science and Technology,

Pakistan, war an der Arbeit im Rahmen seines

Sabbaticals massgebend beteiligt. Die dabei

erzielten Ergebnisse bilden die Basis für ein

inzwischen laufendes SNF-Projekt zur Unter-

suchung und Modellierung von Phasendiagram-

men und Grenzflächenreaktionen beim Aktiv-

löten von Diamant. Technologisch relevant sind

diese Arbeiten u.a. für die Entwicklung von

neuen abrasiven Hochleistungswerkzeugen,

welche die Abteilung zusammen mit der ETHZ

und Industriepartnern verfolgt. Die Aus-

zeichnung bestätigt die strategische Entschei-

dung, das Arbeitsgebiet der «CALPHAD»-

Modellierung an der Empa aufzubauen.

Im Rahmen des EU Network of Excellence

«Complex Metallic Alloys» und von COST

werden die Arbeiten intensiv weiterverfolgt.

1 Hans-Rudolf Elsener, Philippe Gasser, Ulrich Klotz,
Benno Zigerlig (Empa); Fazal A. Khalid (GIK, Pakistan)

Empa-Mitarbeiter an Teheraner
Universität
Dr. Masoud Motavalli (42), Leiter der Empa-

Abteilung «Structural Engineering», wurde am

Departement für Bauingenieurwesen der

Universität von Teheran zum Assistenzprofessor

gewählt. Er unterrichtet an der grössten

Universität im Mittleren Osten StudentInnen

und DissertandInnen zum Thema «Anwendung

von Polymerkomposit-Materialien im Bau-

ingenieurwesen». Gemäss Prognosen von

Seismologen ist die Wahrscheinlichkeit schwerer

Erdbeben in Teheran in den nächsten Jahren

besonders gross. Die Empa hat zum Schutz

gegen einstürzende Bauwerke eine in der

Praxis bereits bewährte Methode zu bieten: die

nachträgliche Verstärkung von Mauerwerk

durch Hochleistungs-Faserverbundwerkstoffe.

Professor Motavalli setzt sich sowohl im

Iran als auch in der Schweiz aktiv für den aka-

demischen Wissenstransfer ein. So beschäftigt

er in seiner Abteilung regelmässig junge

Leute aus dem Ausland. Um den internationalen

Austausch von Studierenden noch besser

zu fördern, engagiert er sich als Gründungs-

mitglied für den Aufbau einer Niederlassung

von IAESTE an der Universität von Teheran.

Rasterkraftmikroskopie nahe am Temperaturnullpunkt Forschung & Entwicklung
No t i z e n

Dank iranischen Wurzeln und Verankerung in
der Schweizer Bauingenieurszene ist
Masoud Motavalli ein geeigneter Brückenbauer
zwischen Ost und West.

Die Erfinder bezeichneten das Rasterkraft-

mikroskop 1986 als Atomic Force

Microscope (AFM). Diese Bezeichnung ist

auch heute noch gebräuchlich. Da jedoch

nicht nur zwischenatomare, sondern

auch Kräfte anderer physikalischer oder

chemischer Natur gemessen werden

können, wird das Instrument heute auch

als Scanning Force Microscope (SFM)

bezeichnet. 
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Die Spitze eines AFM,
integriert in einen
mikrofabrizierten Federbalken,
wird über eine Proben-
oberfläche gerastert.

Mit dem MFM (rechts) können
im Vergleich zu heute
kommerziell erhältlichen
Geräten (links) wesentlich
kleinere Details der Bits
in einer Harddisk abgebildet
werden.

An der Empa wird zurzeit ein komplexes Ultrahochvakuum-
Kraftmikroskop entwickelt und aufgebaut

40µm

1µm



3 2004empa News Seite 3

Neben all diesen Funktionalitäten könn-
te auch ein wirtschaftlicher Aspekt der
Technologie Vorschub leisten. Markierte Fa-
sern in der Bekleidung würden es Herstel-
lern von Markenartikeln ermöglichen, ihre
Produkte praktisch unkopierbar oder wenig-
stens gegenüber billigen Kopien eindeutig
erkennbar zu machen.  ■

Kontakt: Marcel Halbeisen 

marcel.halbeisen@empa.ch

Die Oberflächenstruktur von synthetischen Fasern beeinflusst die Eigenschaften des daraus
hergestellten Textils. Die Empa hat deshalb eine Prägevorrichtung entwickelt, mit der sich die
Oberfläche einer einzelnen Faser im Mikrometerbereich definiert strukturieren lässt.

Strukturierte Oberflächen
verbessern Fasern und  Textil

■ RÉMY NIDERÖST

Die Eigenschaften von funktionalen Texti-
lien basieren häufig auf der speziellen
Oberflächenstruktur der einzelnen syn-
thetischen Faser. Deren Oberfläche wird
bereits auf der Spinnmaschine strukturiert.
Aus technischen Gründen sind bis anhin
Strukturierungen nur in Längsrichtung
möglich.
Die Empa hat – zusammen mit dem

Paul Scherrer Institut (PSI) – nun eine ein-
fache Apparatur entwickelt, mit der die
Oberfläche von synthetischen Fasern auch
in Querrichtung im Mikrometermassstab
strukturiert werden kann: Die Struktur
wird auf die synthetische Faser geprägt.
Ein raffiniertes System sorgt dafür, dass die
Prägung praktisch die ganze Faseroberflä-
che bedeckt. Das Prinzip ist zum Patent an-
gemeldet.
Die Prägeanlage wird laufend weiter

entwickelt. Noch ist es zum Beispiel nicht
möglich, die Anlage direkt an eine Faser-
spinnmaschine zu koppeln. Das Verfahren
ist noch zu langsam. Neben der Perfektio-
nierung von Anlage und Prozess ist ein wei-
teres Ziel, den wichtigen Schritt von der Mi-
krostrukturierung zur Nanostrukturierung
zu machen.

Um verbesserte Funktionalitäten er-
schliessen zu können, müssen neue Präge-
muster geschaffen werden. Daher wird er-
forscht, welche Strukturierung welche Ei-
genschaften hervorbringt. Untersucht
werden zum Beispiel

– Farb- und Schimmereffekte: Neben modi-
schen Aspekten sind diese auch bei Sicher-
heitsanwendungen von Bedeutung.

– Kapillarität:Wichtig für die Entwicklung von
Textilien, die viel Flüssigkeit aufnehmen
und auch schnell wieder trocknen sollen.
Der Feuchtigkeitstransport soll durch eine
besondere Kapillarstruktur der Faser ver-
bessert werden.

– Reibung: Fasern mit guten Haftungseigen-
schaften, zum Beispiel bei faserverstärktem
Beton, wo die Strukturierung der Faser ihre
bessere Verankerung im Mörtel bewirkt und
so dem Beton zu mehr Zugfestigkeit verhilft.

– Zellwachstum:Gewisse Oberflächenstruk-
turen können das Zellwachstum fördern.
Dies kann bei medizinischen Textilien für
den Erfolg ausschlaggebend sein.

– Lotus-Effekt: Dieser soll einen «Selbstreini-
gungseffekt» bewirken.

An der Empa ist seit kurzem eine Schmelzspinnanlage in Betrieb, mit der sich funktionale Fasern
aus zwei thermoplastischen Kunststoffen herstellen lassen. Diese dienen der Entwicklung von Produkten
mit angepassten und bisher unbekannten Eigenschaften.

Fasern aus zwei Komponenten
– für mehrFunktionalität

■ RÉMY NIDERÖST

Die Anfang Juni in Betrieb genommene
Spinnanlage für Bikomponentenfasern «Spi-
der» (Spinning – development – research),
stellt Fasern her, die aus zwei unterschiedli-
chen Kunststoffen bestehen. Solche Bi-
komponentenfasern sind in der Textilin-
dustrie heute üblich. Am häufigsten
verwendet werden dabei die vier thermo-
plastischen Polymere Polyamid (PA), Poly-
ester (PET), Polyäthylen (PE) und Polypro-
pylen (PP). Noch unerforschte Kombina-
tionsmöglichkeiten mit weniger üblichen
thermoplastischen Ausgangsmaterialien
(z.B. biotechnologisch erzeugte Kunststoffe,
«Bioplastik») gibt es aber zuhauf.
Spezielle Verfahren, zum Beispiel die

Plasmabeschichtung, ermöglichen es, kom-
plexe Faserstrukturen aufzubauen und ge-
zielte chemische Modifikationen an der Fa-
seroberfläche vorzunehmen. So lassen sich
die chemischen und physikalischen Eigen-

schaften der Fäden nach Wunsch beein-
flussen, etwa die Hydrophilität, die Festig-
keit, das Schrumpfverhalten und die Elas-
tizität. Möglich ist auch der Einbau von Na-
nopartikeln im Mantelbereich, um eine
gewünschte Funktionalität zu erreichen.
Die zahlreichen Charakterisierungsmög-
lichkeiten, welche die Empa vornehmen
kann, erlauben wissenschaftlich fundierte
Aussagen zu den Eigenschaften der neuen
Fasertypen.
Gesucht wird nach Fasern mit Wunsch-

eigenschaften für den Einsatz in funktio-
nalen oder «intelligenten» textilen Materi-
alien, sei es für den Bekleidungsbereich,
für technische und medizinische Textilien
oder für Faserverbundwerkstoffe. Die Funk-
tionalität der neuartigen Textilien liegt etwa
bei der kontrollierten Wirkstofffreigabe bei
medizinischen Pflastern, dient zur Stoss-
dämpfung bei Schutzbekleidung, zur Tem-

peraturkontrolle bei Feuerwehr- oder Sport-
bekleidung und auf dem Gebiet der Sensorik
(z.B. Farbwechsel bei veränderten Umwelt-
einflüssen). Stoffe werden so je nach
Wunsch biokompatibel, biologisch abbau-
bar, feuchtigkeitsabweisend oder besonders
saugfähig, flammhemmend oder geruchs-
mindernd.
Eine aussichtsreiche Vision ist es, Fasern

mit photovoltaischen oder thermoelektri-
schen Eigenschaften herzustellen. Diese
könnten die Energie des Lichtes oder der
Körperwärme in Strom umwandeln: sozu-
sagen ein Kraftwerk im Anzug.
Die Empa nutzt «Spider» nicht nur für ei-
gene Forschungsvorhaben, sondern auch
in Kooperationsprojekten mit Partnern aus
Industrie und Wissenschaft. Denn die  An-
lage weist eine interessante Grösse auf:
Während in der Grundlagenforschung mit
Kunststoffmengen von wenigen Gramm

Multifilament-Spinndüse. Aus den Spinndüsen
tritt bei Temperaturen bis zu 300°C und einem
Druck bis zu 100 bar das flüssige Polymer aus.
So können viele Bikomponentenfasern simultan
gesponnen und verarbeitet werden.

Im Internet: www.empa.ch/abt272

Im Internet: www.empa.ch/abt272

Faser

Andruckrolle

mikrostrukturierte Rolle

Spinnanlage für Bikomponentenfasern in Betrieb genommen Forschung & Entwicklung

Mikro- und Nanostrukturierung von textilen Fasern Forschung & Entwicklung

Prinzipschema der Mikrostrukturierung von Fasern.

Mikrostrukturierte PES-Faser.

A B C D

Fasertypen:
A Hohlfaser
B sternförmige Profilfaser
C Seite-an-Seite-Bikomponentenfaser
D Bikomponentenfaser mit Kern-Mantel-Struktur

29. September 2004 9.15–17.00 Uhr

Innovative application of modern

materials in lightweight structures

2nd Swiss SAMPE Technical Conference

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

21. Oktober 2004 9.00–17.15 Uhr

Medizinaltextilien

8. Empa-Textil-Tagung: von der Grund-

lagenforschung bis zur Anwendung

Ort: Hotel Mariott, Zürich

27. Oktober 2004 9.30–16.00 Uhr

Technikbildung und Gesellschaft

Spannungsfeld Technische Bildung

aus Sicht von Pädagogik, Wirtschaft

und Bildungspolitik

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

Weitere Veranstaltungen und Details

unter www.empa-akademie.ch

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

gearbeitet wird, liegt der Industriemassstab
bei etlichen tausend Tonnen. Die am
Standort St. Gallen installierte Forschungs-
anlage ist dagegen für nur einige Kilo-
gramm konzipiert. Mit ihr lassen sich mit
wenig Materialaufwand Ergebnisse erzie-
len, die zuverlässig in den industriellen
Massstab hochskaliert werden können. ■

Kontakt: Dr. Jörn Lübben 

joern.luebben@empa.ch

10µm

2µm
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«NZZ», vom 2. Juli 2004,

Notiz «Schweizer Forscher stützen

EU-Eisenbahnbrücken».

Die Empa und die ETH Lausanne (EPFL)

beteiligen sich an einem EU-Projekt, mit

dem die Sicherheit von Eisenbahnbrücken

gewährleistet werden soll. Die Empa

übernimmt eine leitende Rolle bei der

elektronischen Überwachung; die EPFL

nimmt sich der Ermüdungssicherheit

von Stahlbetonbrücken an. (SDA)

Herausgeberin
Empa, Eidgenössische Materialprüfungs- 
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Materialien mit neuer Funktionalität, massgeschneiderte Medikamente, noch schnellere Computer
und weit mehr soll die Nanotechnologie möglich machen. Die Empa-Akademie stellte am 29. Juni die
Plattform zur Dialogrunde «Nanotechnologie zwischen Chance und Risiko» zur Verfügung.

Zwergemit ungeklärten Risiken

■ SABINE OLFF

Wird ein Material in nanometergrosse Par-
tikel verkleinert (ein Nanometer ist ein Mil-
lionstel Millimeter), können sich seine Ei-
genschaften komplett verändern. Der Vor-
stoss in den Nanokosmos eröffnet den
Zugang zu den Bauplänen der Natur. Da-
mit ist der Weg frei für die Entwicklung von
z.B. kratzfesten Lacken, selbstreinigenden
Fensterscheiben oder massgeschneiderten
Medikamenten.

Nanotechnologie betrifft alle
«Es wird langfristig keinen Wirtschafts-
zweig geben, der nicht mit der Nanotech-
nologie in Berührung kommt», prophezeit
Dr. Annabelle Hett, die bei der SwissRe ein
Netzwerk zur Früherkennung von Risiko-
faktoren leitet. Die Chancen der neuen
Technologie seien enorm. Aber: «Wir müs-
sen den Nutzen wie die Risiken betrach-
ten», betonte sie. Eine Aufgabe für Wissen-
schaft, Industrie, Staat und Gesellschaft.
Über den Nutzen der Nanotechnologie

herrschte am 18. Wissenschaftsapéro der
Empa-Akademie zustimmende Einigkeit.
Wie die Risiken einzuschätzen sind, darü-
ber gab es dagegen kontroverse Ansichten.
«Es gibt plausible Szenarien, dass gewisse
Risiken zu erwarten sind», sagte der Philo-
soph und Ethiker Dr. Klaus Peter Rippe.
Nanopartikel sind winzig und höchst

mobil. Sind sie nicht in festes Material (z.B.
im Belag von Teflonpfannen oder Lacken)
oder Flüssigkeit eingebunden, könnten sie
eingeatmet werden und in die Blutbahn
gelangen. Ob die Partikel auch durch die
Haut diffundieren, wird derzeit untersucht.
Was die Teilchen womöglich in Gang set-
zen und ob sie der Gesundheit schaden,
wisse man nicht. Zwar zeigt das Beispiel
der Firma Degussa, die seit rund 30 Jahren
Nanopulver herstellt, dass die Exposition
den ArbeiterInnen anscheinend gesund-
heitlich nicht schadet. Allerdings wird erst
eine Vielzahl von tierexperimentellen Ex-
positionsstudien, toxischen Studien und
Langzeiterfahrung künftig Hinweise lie-
fern können, ob die Nanotechnologie ge-
fährlich ist. Das braucht Zeit, ein gewisses
Restrisiko wird trotzdem bleiben.

Risiken eliminieren
Wie aber mit der jetzigen Ungewissheit
umgehen? Für Ethiker Rippe gilt das Prin-
zip der Vorsorge. Das bedeutet: Nanotech-
nikerInnen in Wissenschaft und Industrie
sollen über mögliche Gefahren nachden-
ken und die Risiken eliminieren. Wie steht
es derzeit um den Schutz von Mitarbeiter-
Innen in Unternehmen, die Nanopartikel
produzieren? «Wir richten uns nach den
Vorschriften des Instituts für neue Materi-
alien (INM) in Saarbrücken, die z.B. das Ar-
beiten in der flüssigen Phase vorsehen»,
sagte Hans Näf von der Firma Bühler AG.
Das Unternehmen stellt seit kurzem kratz-
feste Lacke her durch den Zusatz von Na-
nopartikeln. 

Das Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie hat gemäss Prof. Louis Schlap-
bach die Empa um Mithilfe auf dem Gebiet
der Biologie bei Risikoanalysen angefragt.
Auch auf EU-Ebene gebe es einige Projekte.
Ethiker Rippe warnte jedoch davor, auf die
staatliche Gesetzgebung zu warten: «Bis
das Gentechnikgesetz rechtsgültig war,
sind zwölf Jahre vergangen.» Er forderte
stattdessen vernetzte Initiativen von Wis-
senschaft und Industrie – am besten auf
internationaler Ebene. Gemäss Annabelle
Hett haben sich solche bereits formiert:
«Grosse Unternehmen bilden zurzeit Kon-
sortien, in denen sie versuchen, die Risiken
zu analysieren und Risikomanagement-
systeme zu entwickeln.» Es sei einmalig in
der Geschichte, dass bei einer neuen Tech-
nologie so frühzeitig interveniert werde.
Auf Emotionen, wie sie in der Bevölke-

rung verhanden sind, müsse jedoch auf
der Gefühlsebene reagiert werden, meinte
ein Besucher. Bei Angst und Furcht allein
mit Technik zu argumentieren, sei nicht
der richtige Weg. Annabelle Hett stimmte
dem zu: «Wenn die Gesellschaft die Nano-
technologie wegen Befürchtungen nicht
unterstützt, werden wir viele Chancen ver-
lieren.» (Vs)  ■

Erkenntnisse aus der Nano-/Mikro-
technologie umsetzen
Die persönliche Initiative von vier Herren der

Wirtschafts-, Lehr- und Forschungsszene aus

St. Gallen und Buchs führte zur Gründung

des gemeinnützigen Vereins «Gesellschaft zur

Förderung der Nano-/Mikrotechnologie in der

Regio Bodensee». Einer der Gründungsväter

ist Xaver Edelmann, Mitglied des Direktoriums

der Empa. Der Verein hat sein Domizil daher

auch an der Empa in St. Gallen.

Die Gesellschaft will die Umsetzung von For-

schungsergebnissen aus der Nano- und

Mikrotechnologie fördern, um die Innovations-

kraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unter-

nehmen zu steigern. Mit anwendungsorientierten

Projekten sowie überbetrieblicher und über-

regionaler Zusammenarbeit sollen Arbeitsplätze

erhalten bzw. geschaffen werden.

Es konnte bereits ein Vertrag mit dem seco

und dem Kanton St. Gallen geschlossen

werden. Bis ins Jahr 2007 wurden von den

zwei Vertragspartnern 2.3 Mio. Franken

gesprochen. Der Verein selber muss Eigenleis-

tungen von 865'000 Franken erbringen.

Ein erstes Hauptprojekt ist die Unterstützung

von Nanofair und Nanoconference im

September 2004 und des Masterlehrgangs

Mikro- und Nanotechnologie MNT.

Empa-Sommercamp für Kids
Vom 12. bis zum 16. Juli 2004 erhielten 18

Sprösslinge von Empa-Mitarbeitenden

Gelegenheit, sich die Welt der Forschung und

Technik aus der Nähe anzusehen. Professionell

betreut besuchten die sieben- bis dreizehn-

jährigen Kinder in ihren Sommerferien acht

verschiedenen Abteilungen der Empa.

Sie horchten in eine Welt voller Töne, erfuhren,

dass Luft und Regen nicht immer sauber

sind und lernten Holz von einer anderen Seite

kennen – als geheimnisvollen Baustoff der

Natur. Sie erlebten einen Regentest im Wolken-

bruch, eine Eiszeit im Sommer und durften

beim T-Shirt-Bedrucken buchstäblich blau

machen. Das Sommercamp soll Angestellten

helfen, die Tätigkeit in Familie und Beruf

besser zu vereinbaren. Es soll aber auch die

Neugier der Kinder für technisch-wissen-

schaftliche Berufe fördern.

No t i z e n
18. Wissenschaftsapéro «Nanotechnologie zwischen Chance und Risiko» Empa-Akademie

G e l e s e n Imp r e s s um
Presseber ichte

Die Expertenrunde (v.l.n.r.):
Dr. Annabelle Hett (SwissRe), Hans Näf (Bühler AG),
Prof. Dr. Louis Schlapbach (Empa),
Dr. Klaus Peter Rippe (ethik im diskurs) 

Der Dialog um Chancen und Risiken der
Nanotechnologie lockte ein zahl-
reiches Publikum an die Empa-Akademie.

Spass, familienfreundliche Ferienbetreuung
und Nachwuchsförderung in einem.

Der Umgang mit Nanotechnologie
verlangt von Wissenschaftlern
Phantasie, um frühzeitig mögliche
Gefahren zu erahnen. Eines ist
aber gefährlich: Die Haltung,
die Technologie bereits jetzt als
ungefährlich anzusehen.

”
Dr. Klaus Peter Rippe

ethik im diskurs
Philosoph und Etiker,
Präsident der Eidg. Ethikkom-
mission für Biotechnologie

Me i n un g
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