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

Wissens- und Technologie-
transfer à la Empa

«Es ist nicht genug zu

wissen, man muss es

auch anwenden.»

Bereits Goethe setzte

sich für einen effizien-

ten Wissens- und Tech-

nologietransfer (WTT)

ein. Zur Sicherung der

Schweizer Wettbewerbsfähigkeit ist seine

Forderung heute wichtiger denn je.

Die Empa verfolgt dabei eine «integrierte»

WTT-Strategie. Neben dem klassischen

Technologietransfer – also die Übertragung

von Lizenzen und Patenten – und Firmenneu-

gründungen (Spin-offs) stehen Industriepart-

nerschaften an oberster Stelle – sei es in

Form von Dienstleistungs- und Koopera-

tionsverträgen, als co-finanzierte öffentlich-

private Partnerschaften oder durch die Nut-

zung der Empa-«User Labs».

Ressortforschung für Bundesbehörden

ohne Laboratorien fällt ebenso in diesen

Bereich. Dabei liefern Empa-Studien oft die

Entscheidungsgrundlage für gesellschaft-

lich relevante Fragen wie die Ökobilanzie-

rung von Biotreibstoffen, oder sie helfen,

die Wirksamkeit von Umweltschutzmass-

nahmen zu überwachen.

Auch auf globaler Ebene, etwa im «Nord-

Süd-Dialog», engagiert sich die Empa stark.

Mit Partnern aus Schwellen- und Entwick-

lungsländern betreibt sie «Capacity buil-

ding»-Projekte – beispielsweise auf dem Ge-

biet des e-Waste-Recycling.

Und zu guter Letzt wird Wissen durch die

Lehre an den Schweizer (Fach-) Hochschulen

und durch Weiterbildung verbreitet. An der

Empa-Akademie finden regelmässig Weiter-

bildungskurse für die Industrie statt.

Die Schweiz steht international hervorra-

gend da, die Innovations-Pipeline ist prall ge-

füllt. Damit dies so bleibt, muss der «inte-

grierte» WTT auf allen Ebenen weiter ausge-

baut werden. Getreu dem Empa-Motto: Da-

mit aus Forschung marktfähige Innovationen

werden.

Louis Schlapbach, CEO Empa

Die Empa fördert den Unternehmensgeist Wissens-  und Technologietransfer
E d i t o r i a l
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Ein Verkehrslastsimulator

lässt Strassenbeläge in

Windeseile altern und ver-

schleissen. Das ermöglicht,

den richtigen Zeitpunkt für

ihre Sanierung zu ermitteln.
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David B. Warheit und

Werner Bauer, Gastredner

an der diesjährigen

Swiss NanoConvention,

im Interview.
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dorf ein Technologiezentrum. «Es soll die
Brückenfunktion der Empa stärken und als
eine Art Business Inkubator die Innova-
tionskraft des ‹Glatt-Valley› steigern», sagt
Gabriele Dobenecker, Leiterin Marketing,
Wissens- und Technologietransfer an der
Empa. Gute Erfahrungen hat die Empa mit
diesem Modell bereits in St. Gallen und in
Thun gemacht (s. Kasten S. 2). Das Techno-
logiezentrum für die Euregio Bodensee –
kurz «tebo» – konnte letztes Jahr sogar ei-
nen zweiten Standort beziehen. Die Idee
für ein Gründerzentrum hatte Xaver Edel-
mann, der damalige Direktor der Empa St.
Gallen, vor rund zehn Jahren aus Deutsch-
land «importiert». Auf seine Initiative hin
liess die zuständige Behörde beim damali-
gen Neubau in St. Gallen drei zusätzliche
Stockwerke bauen. Die Räume waren inner-
halb eines Jahres an zehn Jungunterneh-
men vermietet.
«Zwei Dinge sind für eine neue Firma

entscheidend: eine ausreichende Finanzie-
rung und die Fokussierung auf Kunden
und Märkte», sagt tebo-Geschäftsführer
Peter Frischknecht. Was die Finanzen an-
geht, könne das tebo den Jungunterneh-

men beim Vermitteln von privaten Geldge-
bern und Vernetzung mit Banken unter die
Arme greifen. Bei der Marktfokussierung
kämen Coaching und Beratung seitens des
tebo zum Tragen. Seit seiner Gründung
1996 haben 33 Unternehmen mit insgesamt
rund 90 Mitarbeitenden vom Technologie-
zentrum und dessen Nähe zur Empa profi-
tiert. Diese Nähe ist laut Frischknecht auch
die grösste Stärke des tebo. Einerseits biete
die Empa Renommee und ein Vertrauen er-
weckendes Image – «was uns bei Firmen,
Institutionen und bei der öffentlichen Ver-
waltung Türen öffnet» – und andererseits
auch Zugang zu exzellentem Wissen und
moderner Laborinfrastruktur.

Den Unternehmensgeist fördern
Umgekehrt profitiert aber auch die Empa
von ihren Untermietern. «Ein Technologie-
zentrum kann den Unternehmensgeist
fördern», ist Peter Frischknecht überzeugt.
So komme es immer häufiger vor, dass
Empa-WissenschaftlerInnen – nachdem
sie von erfolgreichen Geschäftsideen ge-
hört haben – mit dem Ausspruch reagie-
ren, «das können wir auch». Diesen unter-

� MARTIN KILCHENMANN

Wissens- und Technologietransfer (WTT) ist
derzeit ein heisses Thema. Die Empa be-
hauptet sich auf diesem Gebiet äusserst 
erfolgreich. Wie aus einer Studie der Kon-
junkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zü-
rich vom Dezember 2005 hervorgeht, ist die
Empa neben der ETH Zürich der zweit-
wichtigste Forschungs- und Entwicklungs-
partner für WTT-aktive Unternehmen in
der Schweiz. 2006 initiierten Empa-Wis-
senschaftlerInnen 192 neue Technologie-
transfer-Projekte, meldeten 20 (inter-)natio-
nale Patente an, und die Empa schloss 168
Kooperationsverträge mit Hochschul- und
Industriepartnern ab. «Wir sind in einer
Phase, in der der Wissens- und Technologie-
transfer für uns eine zentrale Rolle spielt»,
unterstreicht denn auch Empa-CEO Louis
Schlapbach die strategische Ausrichtung der
Empa als Brücke zwischen Wissenschaft
und Industrie.

Reichlich Erfahrung mit
Jungunternehmen
Um ihr fachliches Know-how weiten Krei-
sen aus Industrie und Wirtschaft zugäng-
lich zu machen, plant die Empa in Düben-

Erfolg verpflichtet. Die Empa ist dank ihrem erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer
mittlerweile einer der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungspartner für die Schweizer
Industrie. Durch gemeinsame Projekte sowie durch Lizenzen und Patentübertragungen trägt
sie zur Innovationskraft der hiesigen Wirtschaft bei. Nun soll ein Technologiezentrum auf dem
Empa-Areal in Dübendorf den Wirtschaftsraum Zürich-Glattal stärken.

Ein Technologiezentrum
für den Wirtschaftsraum Zürich-Glattal



Erfolgreiche Übertragung der
Eigentumsrechte für die Verankerung
von Seilen und Drähten aus CFK

Kunststoff ist heute beim Bau von Tragwerken nicht mehr

wegzudenken. Genauso wenig ist es die Empa, wenn

es um Entwicklungen von neuen oder verbesserten Materialien

oder Technologien geht. Kürzlich erteilte die Forschungs-

institution der langjährigen Lizenznehmerin «BBR VT Inter-

national AG» in Schwerzenbach eine Option auf die Rechte

an einer Patentfamilie im Bereich Verankerung von Seilen und

Drähten aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK).

Die Firma BBR wurde 1944 von den drei Schweizer Ingenieuren

Birkenmeier, Brandestini und Roš gegründet und ist heute ein

internationales Netzwerk. Das Verguss-Verankerungssystem

in Form eines Konus für Kabel aus CFK-Draht- oder Litzen-

bündeln wurde vor gut zwölf Jahren von Professor Urs Meier,

dem damaligen Leiter der Empa Dübendorf, entwickelt und patentiert. Meiers Engagement für den Einsatz von CFK im Bau trug

ihm 2006 den «Lifetime Achievement Award» des «International Institute für Fiber-Reinforced Polymers in Construction IIFC» ein.

CFK haben gegenüber Stahl den Vorteil, dass sie gegen Korrosion immun und zudem ausgesprochen leicht sind. Speziell

wenn in die Jahre gekommene Betonbauten repariert oder als Schutz gegen Erdbeben verstärkt werden müssen (s. Bilder oben),

sind CFK als Ersatz für Stahlarmierungen seit mehreren Jahren erste Wahl.

Die «Empa Testmaterials AG» in St. Gallen machte sich vor gut fünf Jahren selbstständig.
Die Firma entwickelt, produziert und verkauft Testmaterialien in alle Welt. Und dies mit Erfolg.
«Mit mittlerweile zwanzig Mitarbeitenden können wir uns wohl als der erfolgreichste Spin-off
der Empa bezeichnen», sagt Geschäftsführer Daniel Fäh.

Wieso haben Sie sich entschieden, eine eigene Firma zu gründen?

Der Schritt 2002 in die Selbstständigkeit war die logische Konsequenz einer bereits länger
andauernden Entwicklung. So wurden wir von der Empa bereits seit zehn Jahren als
Profitcenter mit eigner Buchhaltung geführt. Und mit der neuen Empa-Strategie hin zu mehr
wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung war es nahe liegend, uns als eigenes
Unternehmen zu positionieren.

Haben Sie dabei auch die Hilfe des tebo in St. Gallen in Anspruch genommen?

Das war gar nicht mehr nötig. Wir hatten ja bereits seit 1994 eine eigene Buchhaltung
und wussten, worauf es ankommt. Wir sind aber eine mit dem tebo assoziierte Firma.

Kann ein Technologiezentrum Anreize liefern, vermehrt Spin-offs zu gründen?

Ich glaube schon. Das tebo beispielsweise bietet eine gewisse Sicherheit insofern, als eine neue
und noch unbekannte Firma mit der Empa und ihrem guten Image in Verbindung gebracht wird.
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nehmerischen Geist wünscht sich Gabriele
Dobenecker für die gesamte Empa. «Da
sich die Forschungs- und Entwicklungsak-
tivitäten der Empa häufig an den Bedürf-
nissen der Industrie orientieren, werden
die Eigentums- und Verwertungsrechte
meist schon zu Beginn eines Projektes mit
den Partnerunternehmen ausgehandelt»,
erklärt sie. Folglich sei es bisher in den
meisten Fällen der Industriepartner der
Empa, der die Innovationen zur Marktreife
bringe. Fazit: Zwischen 2000 und 2007 ha-
ben lediglich zehn Einzelpersonen oder 
Teams aus der Empa den Schritt in die Selb-
ständigkeit gewagt (s. Spin-offs der Empa).

Empa-Gebäude für Spin-offs
und Start-ups
Bis Ende 2007 soll nun eine Person für die
Geschäftsleitung des neuen Technologie-
zentrums ausgewählt worden sein und der
Businessplan stehen. Geplant ist, die Jung-
firmen zentral auf dem Empa-Areal anzu-
siedeln. Zielgruppen sind – neben Spin-offs
der Empa – externe Start-ups mit Bezug
zur Empa, ausgelagerte Forschungseinhei-
ten grösserer Firmen sowie öffentlich-pri-
vate Partnerschaften. Zusätzlich zu den
Räumlichkeiten steht den Unternehmen
auch die Infrastruktur der Empa zur Verfü-
gung wie beispielsweise Empfang, Kantine
und Sicherheitsdienst sowie Dienstleistun-
gen wie Werkstatt, Telefon und IT-Support,
Coaching und Beratung. Und nicht zuletzt
lockt die Vernetzung mit der Empa, mit
Universitäten und Fachhochschulen, der
Industrie und anderen Gründerzentren.  �

Gabriele Dobenecker, gabriele.dobenecker@empa.ch

Im Osten und Westen
bereits aktiv

Die Empa in St. Gallen ist Initiantin und
wichtigste Partnerin des Technologiezen-
trums für die Euregio Bodensee «tebo».
Das tebo unterstützt neue Unternehmen
in ihrer Startphase und trägt damit zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandortes Ostschweiz bei. Es
fördert und begleitet potenzielle Unter-
nehmensgründungen und Start-ups und
hilft Jungunternehmen beim Planen und
Realisieren von technologieorientierten
Projekten mit der Ostschweizer Industrie,
der Empa und anderen Partnern aus Bil-
dung und Forschung. Am letztes Jahr be-
zogenen zweiten Standort in St. Gallen
sind zurzeit noch Räume frei. Weitere In-
formationen unter www.tebo.ch.
Im Neuunternehmer-Zentrum ZUT

(Zentrum für Umwelttechnologie) in
Thun sitzt die Empa mit einem Mitglied
im Verwaltungsrat und stellt den Jung-
unternehmen Räumlichkeiten zur Verfü-
gung. Das ZUT erfüllt die Funktion einer
zentralen Anlaufstelle für GründerInnen
im Wirtschaftsraum Thun. Weitere Infor-
mationen unter www.zut.ch.

2000 Carbo-Link GmbH / Engineering, Fehraltorf

2002 Empa Testmaterials AG / Entwicklung, Produktion, Verkauf von Testmaterialien, St. Gallen

2004 Intertek Caleb Brett (Schweiz) AG / Chemische Analytik von Betriebsstoffen, Schlieren
Si qual / Planung, Korrosionsschutz, Bauwissenschaften, Illnau

2005 Ugra / Informationstechnologie, St. Gallen
Flüeler Consulting / Bauwissenschaften, Dübendorf
QC-Expert AG / Bauwissenschaften, Dübendorf

2006 Farshad Consulting / Bauwissenschaften, Gockhausen
Raschle Consulting / Mikrobiologie für Bauwesen und Kulturgütererhaltung, St. Gallen 

2007 Schweizerischer Verein für Schweisstechnik / Niederlassung Dübendorf

Ein Spin-off der Empa,
die Carbo-Link GmbH,
realisierte die Erdbeben-
verstärkung am Verwal-
tungs- und Laborgebäude
der Empa in Dübendorf.

«Das tebo bietet eine gewisse Sicherheit »

Die Spin-offs der Empa seit 2000

Patentiertes Verguss-
Verankerungssystem

In der konusförmigen Verankerung nimmt die Menge
der Keramikkügelchen in der Polymervergussmasse
stufenweise nach oben hin ab.
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Mehr Effizienz für die Halbleitertechnologie Forschung & Entwicklung

Will sich die Photovoltaik gegenüber der konventionellen Energieerzeugung durchsetzen, müssen die in industrieller
Grossproduktion hergestellten Solarzellen mit geringeren Mengen des kostbaren Siliziums auskommen und
trotzdem eine höhere Leistung erbringen. Empa-Forscher testen nun in einem KTI-Projekt zusammen mit einem
Industriepartner ein Verfahren zur Verdreifachung der Ausbeute. Ihr Trick: Solarzellen in Scheiben sägen, die statt
bisher 300 nur noch 100 Mikrometer dick sind.

Mehr Energie aus
noch dünneren Scheiben

� SABINE BORNGRÄBER

Unseren Energieverbrauch aus erneuerba-
ren Quellen zu decken, gilt als ein Ausweg
aus der globalen Energie- und Klimakrise.
Dafür bietet sich das Sonnenlicht geradezu
an. In genau einer Stunde und sechs Minu-
ten liefert es so viel Energie, wie die Welt im
Jahr 2006 verbrauchte. Mit Hilfe von Solar-
zellen, die aus Halbleitern aufgebaut sind,
wird ein Bruchteil davon eingefangen und in
Elektrizität verwandelt. «Fällt der Begriff
Halbleiter, dann denkt jeder an Chips für La-
ser und Computer, an optische und elektro-
nische Finessen», sagt Johann Michler, Leiter
der Abteilung «Mechanics of Materials and
Nanostructures» in Thun. «Dabei sind es die
Werkstoffingenieure und Maschinenbauer,
die Meisterleistungen bei der Herstellung
vollbringen». Zum Beispiel aus einem Silizi-
umkristall von der Grösse eines Felsblocks
mit einem Meter Kantenlänge Scheiben zu
schneiden, die nur ein viertel Millimeter dick
sind. Oder aus solch hauchdünnen Scheiben
kleine perfekte Chips zu sägen.

Mehr Oberfläche aus
einem Block
Trotz vieler neuer Ansätze, die alternativ
zur Siliziumtechnologie entwickelt werden,
arbeitet die Industrie bislang fast aus-
schliesslich mit dem grauen Gold, entweder
als amorphes oder kristallines Silizium.
Beim Arbeiten mit dem höherwertigen
Monokristall besteht die Herausforderung
darin, aus dem Siliziumblock möglichst vie-
le Scheiben in kürzester Zeit zu sägen, bei
minimalem Abfall. Die Säge, die dafür zum
Einsatz kommt, ist ein hauchfeiner Draht,
der mehrfach um den Siliziumblock gewi-
ckelt wird und so etliche Scheiben gleichzei-
tig schneidet. Wie lässt sich nun mehr Ober-
fläche aus einem Block erhalten? Indem die
Scheiben dünner geschnitten werden, lautet
die Antwort der Empa-Forscher. «Wollen wir
diesen Prozess optimieren, müssen wir ver-
stehen, was beim Schneiden passiert», sagt
Kilian Wasmer, der das Solarzellen-Projekt
betreut. Denn Ausschuss beim Schneiden
von Silizium geht schnell ins Geld; 250 Fran-
ken kostet ein Kilogramm des Materials. 
Silizium ist spröde und beim Sägen entste-
hen feinste, etwa 20 Mikrometer tiefe Risse
auf der Oberfläche. Bei den herkömmlichen
Scheiben, die 300 Mikrometer dick sind,
werden diese Risse auf beiden Seiten abge-
ätzt. Insgesamt beträgt der Sägeausschuss
bisher rund 30 Prozent.

Kosten senken durch
weniger Ausschuss
Wollen die Forscher die Scheiben dünner
machen, müssen sie dafür sorgen, dass die
Mikrorisse kleiner werden. Eine Verringe-
rung der Risstiefe um die Hälfte, also auf
rund 10 Mikrometer, wäre bereits «ein gros-
ser Schritt», so Wasmer. Er und sein Kollege
Adrien Bidiville erforschen nun für den In-
dustriepartner HCT, den Hersteller der so
genannten Multidrahtsäge, wie diese Risse
entstehen. Dazu erfassen sie zunächst Pa-
rameter beim Schneiden, unter anderem
die Grösse der Partikel auf dem Schneid-
draht oder die Geschwindigkeit, mit der 
geschnitten wird. Dann führen sie anhand
der ermittelten Daten Modellexperimente
durch. Mit Hilfe einer feinen Diamantspitze,
dem Nanoindentor, ritzen die Forscher
selbst Mikrorisse in die Siliziumscheiben
und beobachten deren Entstehung und
Ausbreitung minutiös im Elektronenmi-
kroskop. Erst wenn alle Schritte ausgewer-
tet sind, kann Wasmer ein Konzept für die
Optimierung erstellen. «Die wirtschaftliche
Bedeutung wird beträchtlich sein», ist er 
sicher. «Immerhin lässt sich ein Drittel der
Kosten einsparen.»

Neues Know-how für den
Industriepartner
Ein ähnliches KTI-Projekt hat Michlers
Team gerade beendet, so erfolgreich, dass es
von der Förderagentur für Innovation (KTI)
in ihrem Jahresbericht als «Success Story»
gekürt wurde. Auch dabei ging es um Risse,
allerdings nicht in Siliziumscheiben für 
Solarzellen, sondern in mikroskopischen 
Bauteilen für Laser. Diese werden aus Galli-
umarsenid-Scheiben, so genanntenWafers,

herausgeschnitten. Sie sind mit einer Brei-
te und Höhe von jeweils 300 Mikrometer
und einer Länge von zwei Millimeter so
winzig, dass 40 Stück in ein einziges Karo
auf einem Rechenblock passen. Und mit 150
US-Dollar pro Bauteil so teuer, dass auch
hier Ausschuss unerwünscht ist. Doch ge-
nau der fiel beim Industriepartner Bookham
Switzerland AG, einem Hersteller von  Laser-
dioden, immer dann an, wenn beim Spalten
der Galliumarsenid-Wafer die Kanten nicht
spiegelglatt gerieten. Bei den Dimensionen
der Laser führen schon Verklumpungen
einzelner Galliumarsenid-Moleküle zu Un-
ebenheiten, die den perfekten Schnitt zu-
nichte machen. Auch bildeten sich Nano-
risse beim Ritzen der Wafer.

Vom Technologietransfer
profitieren beide Seiten
Michler und Wasmer untersuchten in ei-
ner speziellen Nanospaltapparatur, wie die
Risse beim Ritzen des Wafers entstehen.
Wie sie es derzeit für das Solarzellenpro-
jekt tun, gingen sie in drei Schritten vor.
«Die Lösung des Problems», sagt Michler,
«bestand darin, nicht mehr zu ritzen. Statt-
dessen haben wir die Diamantpyramide
wie einen Keil in den Wafer gedrückt und
ihn dann gebrochen.» Der Industriepartner
war beeindruckt. Er konnte dadurch seine
Waferspaltmethode optimieren. Als gene-
röses Dankeschön durfte Michlers Abtei-
lung die von Bookham für das Projekt zur
Verfügung gestellten Geräte behalten; In-
strumente im Wert von einer halben Mil-
lion Franken. Der Gerätepark kommt wei-
teren Nanomechanik-Projekten zugute.   �

Dr. Johann Michler, johann.michler@empa.ch

Dr. Kilian Wasmer, kilian.wasmer@empa.ch

Sägedrähte
Siliziumblocks

Empa-Know-how zur Überwachung
von US-Brücken
Wie lassen sich Brückeneinstürze wie jener der

Mississippi-Brücke in Minneapolis (USA) am 

1. August vermeiden? Wie können unsere

Brücken sicherer gemacht werden? Dies

waren die Fragen, über die rund 18 Fachleute

der US-amerikanischen Federal Highway

Administration (FHWA) – der dortigen Bundes-

behörde für Autobahnen – und europäische

Bau- und Brückenexperten Mitte September

an der Empa diskutierten. Wie Stichproben

ergaben, steht es um die «Gesundheit» vieler

US-Brücken nicht gerade gut. Die FHWA hat

deshalb den Auftrag erhalten, ein Langzeit-

überwachungsprogramm auszuarbeiten. Ziel

dieses Long-Term Bridge Performance Pro-

gram (LTBP) ist es, 590 repräsentative Brücken

aus den verschiedenen Landesteilen der USA

zu untersuchen und zu überwachen.

«So viel Erfahrung mit der Langzeitüberwa-

chung von Brücken wie wir an der Empa hat

sonst weltweit niemand», sagt Masoud Mota-

valli, Leiter der Empa-Abteilung «Ingenieur-

Strukturen». Deshalb stand beim Besuch der

US-Delegation auch die Besichtigung der

Storchenbrücke beim Hauptbahnhof Winter-

thur auf dem Programm. Diese ist seit rund

einem Jahr mit insgesamt sieben von der

Empa entwickelten Sensoren bestückt, welche

die Brücke überwachen und bei starken Er-

schütterungen oder anderen «verdächtigen»

Veränderungen via Funk und Internet direkt bei

der Empa Alarm schlagen. Der Vorteil dieses 

Fernüberwachungssystems: Es ist relativ

kostengünstig, denn die Sensoren arbeiten

drahtlos und machen daher eine aufwändige

Verkabelung der Brücke unnötig. Motavalli:

«Wenn die US-Vertreter unsere Technologie für

geeignet halten, könnte sie schon bald im

LTBP zum Einsatz kommen.»

Eine von der Empa entwickelte magnetische

Prüfmethode für den Zustand von Seilen mit

grossen Durchmessern erlebten die US-Gäste

dann im Labor. Seilabgespannte Strukturen

wirken dank ihrer speziellen Bauweise be-

sonders elegant und «leicht», der Zustand der

Seile lässt sich allerdings oft nur schwer

untersuchen. Die Empa-Methode ermöglicht

es, die freie Länge derartiger Seile zuverlässig,

gründlich und relativ schnell zu analysieren.

Erst im August haben die Empa-Ingenieure

damit einige Seile der neuen Strelasundque-

rung bei Rügen (Deutschland) überprüft.

No t i z e n

Drahtlose Langzeitüberwachung der Storchen-
brücke in Winterthur. Sieben der von der Empa
entwickelten Sensoren (oben links) sind auf
Kabeln der Brücke montiert (oben rechts).

Schematische Darstellung der «Multidrahtsäge» zum Schneiden von Siliziumblocks in dünne Scheiben.

Eine herkömmliche
Wafer-Scheibe ist
300 Mikrometer dick.
Eine optimierte Technik
soll es ermöglichen,
Siliziumscheiben von
nur 100 Mikrometer
Dicke zu schneiden.
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Der Lungentoxikologe David B. Warheit leitet am DuPont Haskell Laboratory for Toxicology and Industrial Medicine im
US-amerikanischen Newark ein Team, das die Entstehung von Lungenerkrankungen erforscht. Besonders interessieren ihn Risiken
durch eingeatmete Mikrofasern und Nanopartikel. Warheit ist ausserdem Chairman des «ECETOC»-Projekts, das im Auftrag
der EU die Auswirkungen von Nanomaterialien auf Gesundheit und Umwelt untersucht. An der Swiss NanoConvention
Ende Juni in Bern berichtete Warheit darüber, ob und wie Nanopartikel die Gesundheit der Atemwege beeinträchtigen können.
EmpaNews sprach mit dem Toxikologen. 

Nano ist nicht gleich Nano

� SABINE BORNGRÄBER

Dr. Warheit, Sie untersuchen bereits seit einigen

Jahren, wie Nanopartikel unsere Gesundheit

beeinflussen. Warum sind die winzigen Teil-

chen eine potenzielle Gesundheitsgefahr, ganz

besonders für die Lunge? 

Nanopartikel können aufgrund ihrer ge-
ringen Grösse völlig neue, teils unerwartete
physikalisch-chemische Eigenschaften auf-
weisen. Zum Beispiel kann sich ihre chemi-
sche Reaktivität drastisch ändern, sie kön-
nen also deutlich reaktiver sein als grössere
Teilchen der gleichen Substanz. Und wenn
das passiert, ändert sich möglicherweise
auch ihre Biologie, also ihr Verhalten im
menschlichen – oder tierischen – Orga-
nismus. Die Lunge gilt aufgrund ihrer gros-
sen Oberfläche als primäres Zielorgan von
Nanopartikeln. Staub und Fasern können
das empfindliche Oberflächengewebe, das
den Sauerstoff zwischen Atemluft und Blut
austauscht, schädigen.

Atmen wir mit der Atemluft nicht ständig Na-

noteilchen in unsere Lungen ein?   

Sicher. Autoabgase und Zigarettenrauch
enthalten auch viele Nanopartikel. Doch
die Menschen haben vor allem Angst vor
unbekannten, neuen Gefahren – in diesem
Fall also vor synthetischen, vom Menschen
hergestellten Nanopartikeln. Kommt hin-
zu: Eine Zigarette zu rauchen – oder eben
nicht – ist unsere freie Entscheidung.

Wie reagiert die Lunge auf eine alltägliche Par-

tikelbelastung?   

Prinzipiell hat die Lunge eine enorme
Fähigkeit, sich selbst zu reinigen. Über fei-
ne Flimmerhärchen befördert sie Fremd-
teilchen äusserst effizient wieder nach
oben – wie mit einem Fahrstuhl. Bereits
nach 24 Stunden ist das Lungengewebe
meist wieder sauber. Allerdings funktio-
niert das nicht immer; zum Beispiel nicht
für Asbestfasern und auch nicht für ultra-
feine Quarzpartikel. Die verbleiben in der
Lunge und verursachen dort Entzündun-
gen. Entzündungen wiederum schränken
die Funktion der Lunge ein.

Und woher wissen wir, welche Nanopartikel

toxisch sind und welche nicht?  

Indem wir deren Gefahrenpotenzial in-
dividuell anschauen, also Partikel für Parti-
kel. Bislang gibt es allerdings kaum syste-
matische Untersuchungen. Die meisten
Studien wurden mit Titandioxidteilchen
unterschiedlicher Grösse durchgeführt. Un-
sere Forschung hat jedoch gezeigt, dass
nicht die Grösse der Partikel entscheidet,
wie toxisch sie sind, sondern die Eigen-
schaften ihrer Oberfläche. In unseren Ver-
suchen an Ratten schädigten Quarzpartikel

mit einem Durchmesser von 500 Nanome-
ter das Lungengewebe stärker als Partikel
von 50 Nanometer, weil deren Oberflächen
reaktiver waren.

Wie repräsentativ sind Ihre Studien an Rat-

ten? Wie viele Partikel zum Beispiel haben Sie

den Tieren in die Lungen geträufelt?    

Diese Studien sind nicht repräsentativ.
Wir sind vom «worst-case»-Szenario aus-
gegangen, also von einer hohen Dosis und
einem hohen Gefahrenpotenzial. In die-
sem Zusammenhang ganz wichtig: Ob eine
Substanz sicher ist oder nicht, hängt zum
einen davon ab, wie toxisch sie ist, zum an-
deren aber auch davon, wie häufig wir mit
ihr in Kontakt kommen. Das jeweilige Ge-
sundheitsrisiko ergibt sich dann als Pro-
dukt aus der Gefährlichkeit der Substanz
und der tatsächlichen Belastung, welcher
wir ausgesetzt sind.

Sie haben gesagt, systematische Sicherheits-

tests von Nanomaterialien seien derzeit noch

rar. Warum ist dem so?     

Nanosicherheit ist ein relativ junges Ge-
biet, daher gibt es derzeit eine Vielzahl von
Tests. Ein wichtiger Schritt hin zu einer
einheitlichen Teststrategie war ein Work-

Swiss NanoConvention 2007: Oberflächeneigenschaften bestimmen, ob Nanopartikel gefährlich sind.

Lebhafter Dialog über Chancen und Risiken der Nanotechnologie an der NanoConvention

Nanotechnologie steht hoch im Kurs. Das zeigte unter

anderem ein Blick in den gut gefüllten Kursaal Bern, in dem

Ende Juni die zweite Auflage der Swiss NanoConvention

über die Bühne ging. Dabei war das Publikum so bunt

durchmischt wie die Themenpalette vielfältig: Vom Bundes-

rat über internationale «Nano-Cracks», Industrievertreter,

Versicherungs- und Finanzexperten zu Juristen, Ethikern

und Philosophen – insgesamt waren etwa 300 Teilnehmen-

de der Einladung der Empa gefolgt, um über die «Schlüssel-

technologie des 21. Jahrhunderts» und deren Auswirkungen

auf Wissenschaft, Wirtschaft, Gesundheit, Umwelt und

Gesellschaft zu diskutieren.

Und das taten sie dann auch zwei Tage lang – lebhaft

und ausgiebig. «Wo unterschiedliche Interessen und

Sichtweisen aufeinandertreffen, entstehen spannende

Gespräche – und möglicherweise neue Denkansätze»,

zeigte sich Empa-CEO Louis Schlapbach zufrieden. «Ziel

der Empa ist es, die notwendigen Grundlagen zu erar-

beiten, um die Nanotechnologie dort einzusetzen, wo

sie der Gesellschaft den grössten Nutzen verspricht,

und dort Vorsicht walten zu lassen, wo die Risiken über-

wiegen.» Genau in dieser «Tradition» stehe auch die 

NanoConvention.

Dass die Empa mit ihrer Initiative, das Spannungsfeld zwi-

schen «Nano-Hype» und Schwarzmalerei zu überbrücken,

zum richtigen Zeitpunkt kommt, bescheinigte ihr auch

Bundesrat Pascal Couchepin, der die Swiss NanoConven-

tion 2007 eröffnete. Laut Couchepin sei die Veranstaltung

extrem wichtig, um sowohl die enormen Chancen als auch

potenziellen Risiken der Nanotechnologie zu beleuchten

und einen sachlichen Dialog darüber in Gang zu bringen.

In einem Punkt waren sich die Experten einig: «Nano» hat

ein riesiges Potenzial. Kaum ein Gebiet, das nicht durch na-

notechnologische Methoden nachhaltig verändert werden

wird, ob Materialwissenschaften, Informationstechnologie,

Biomedizin oder Umwelttechnologien. Im Lebensmittel-

sektor betreffe dies bislang in erster Linie Bereiche wie Her-

stellung oder Verpackung, wie Werner Bauer, Chief Techno-

logy Officer von Nestlé, in Bern ausführte (s. nebenstehen-

des Interview).

Im Fokus der Nanosicherheitsforschung stehen derzeit vor

allem freie Nanopartikel. Diese können bis tief in die Lun-

ge eingeatmet werden und von dort sogar in den Blutkreis-

lauf eindringen. Doch längst nicht alle Nanopartikel sind

gesundheitsgefährdend, wie Untersuchungen des US-Toxi-

kologen David Warheit vom «DuPont Haskell Laboratory for

Health and Environmental Sciences» zeigen. «Jede Art von

Nanopartikel muss separat untersucht werden», so War-

heit. Der Forschungsbedarf sei immens (s. obenstehendes

Interview).

Eine hundertprozentige Sicherheit wird jedoch auch eine

noch so intensive Sicherheitsforschung nicht liefern

(können). Daher müssten wir uns am Beispiel der Nano-

technologie unter anderem die Frage stellen, wie wir als

Gesellschaft mit Unsicherheit umgehen, forderte der

Empa-Forscher Lorenz Hilty. «Wir werden stets schneller

darin sein, neue Technologien zu entwickeln, als diese

auf sämtliche Auswirkungen zu untersuchen. Wir wer-

den also lernen müssen, in und mit dieser Unsicherheit

zu leben.»

Wie bei jeder neuen Technologie muss sich die Gesellschaft

daher genau überlegen, ob sie die technologischen Errun-

genschaften akzeptiere oder eben nicht. «Unser Auto haben

wir quasi naturalisiert. Das schläft bereits in unseren Häu-

sern», so der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk. Bei der

Nanotechnologie, den «Einwanderern aus dem Zwergen-

land», stehe uns diese Entscheidung noch bevor.

Dr. Michael Hagmann, michael.hagmann@empa.ch

Der US-Toxikologe David B. Warheit
an der Swiss NanoConvention im
Juni in Bern.

Das «extrem Kleine» mit riesigem Potenzial
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Werner Bauer ist als Chief Technology Officer im Vorstand der Nestlé-Gruppe in Vevey verantwortlich für
Forschung, Entwicklung und Innovation. Der Chemieingenieur arbeitet seit 1990 für die Nestlé AG,
unter anderem als Leiter des Forschungszentrums in Lausanne, das die Qualität und Sicherheit von
Lebensmitteln überprüft. An der SwissNanoConvention sprach Bauer über die Rolle von Technologien bei
der Herstellung von Lebensmitteln und die Akzeptanz der Verbraucher. Im Interview erläutert er, warum
Nestlé bei Nano Vorsicht walten lässt.

«Wir sind an technischen
Spielereien nicht interessiert»

� SABINE BORNGRÄBER

Sie haben Ende Juni an der Swiss NanoConven-

tion gesagt, dass die Nahrungsmittelindustrie

sehr konservativ sei. Wie meinen Sie das?  

Ich habe davon gesprochen, dass Lebens-
mittel für die Konsumenten drei wichtige
Dimensionen aufweisen müssen: Sie müs-
sen sicher sein, emotional ansprechend und
vom Ernährungswert her ausgewogen. Wir
alle erwarten, dass neue Produkte, die auf
den Markt kommen, diese Anforderungen
erfüllen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist der
Umstand, dass die Lebensmittelindustrie
sehr strengen gesetzlichen Regelungen
unterworfen ist. Für viele Produkte ist genau
festgelegt, was darin verwendet werden
darf. In Europa beispielsweise unterliegen
neue Ingredienzien, Verfahren und Zusatz-
stoffe der «Novel Food»-Regelung, die eine
Prüfung für alle nicht vor 1997 verwendeten
Materialien vorschreibt. Sie können erst
nach einem zeitaufwendigen Zulassungs-
verfahren vertrieben werden.

Was heisst das in Bezug auf neue Technologien

wie etwa die Nanotechnologie?   

Nestlé hat in seiner 140-jährigen Ge-
schichte immer wieder neue Technologien
überprüft, ob sie die strengen internen und
auch die externen – gesetzlichen – Anforde-
rungen für Qualität und Sicherheit erfüllen.
Nestlé hat dabei viele neue Technologien
entwickelt und in die Industrie eingeführt;
denken Sie nur an «Nescafé», den ersten lös-
lichen Pulverkaffe, oder «LC1», das erste pro-
biotische Jogurt, das den neuen Markt der
Produkte mit Zusatznutzen erst ermöglicht
hat. Mit der Nanotechnologie halten wir das
nicht anders. Wir haben die Vorteile und die
Risiken dieser Technologie gewissenhaft ab-
gewogen und sind zum Schluss gekommen,
dass «Nano» zum jetzigen Zeitpunkt keine
Vorteile im direkten Einsatz in Lebensmit-
teln bringen würde. Ich habe in meinem Vor-
trag an der NanoConvention vielmehr dar-
auf hingewiesen, dass nanotechnologische
Entwicklungen in den lebensmittelnahen
Bereichen wie zum Beispiel im Verpackungs-
bereich und in der Lebensmittelsicherheit
Verbesserungen mit sich bringen könnten.
Wichtig dabei ist, dass sie auch von den Kon-
sumenten akzeptiert werden.

Also ist in nächster Zukunft kein «echter»

Nano-Food aus den Nestlé-Labors zu erwarten?   

Nein, wir haben zurzeit kein Interesse im
so genannten «Nano-Food»- Bereich. Wie ich
in Bern erläutert habe, richtet Nestlé seine
Forschung und sein Produktangebot auf die
zentralen Anliegen der Konsumenten aus.
Wir vertiefen unser Wissen in der Biologie

der Lebensmittelrohstoffe und der biologi-
schen Wirkung der Produkte. Wir sind daran
interessiert, Lebensmittel herzustellen und
zu vertreiben, die ein Grundbestandteil ei-
ner ausgeglichenen Ernährung sind, die un-
sere Gesundheit und Lebensqualität unter-
stützen, und die als Grundlage für unser
Wohlbefinden dienen. Wir sind an «Lebens-
mitteln», wie das deutsche Wort es aus-
drückt – also an Mitteln für ein gutes Leben
–, interessiert – und nicht an technischen
Spielereien, die mit Nanopartikeln oder an-
deren «Gimmicks» erzielt werden können. 

Technologieexperten schätzen, dass der Markt

für Nanotechnologie im Lebensmittelsektor bis

ins Jahr 2015 auf weltweit 20 Milliarden US-

Dollar anwachsen wird. Eine jüngst erschiene-

ne Studie fand bereits heute mehr als 150

Nano-Anwendungen in der Lebensmittelin-

dustrie. Wo sehen Sie einen echten Mehrwert

der Nanotechnologie im Lebensmittelsektor?  

Nanotechnologien sind vor allem Tech-
nologien, die neue Materialien schaffen.
Deshalb sind in der von Ihnen erwähnten
Studie vor allem Vorhersagen über die Ver-
wendung von neuen Materialien in Verpa-
ckungen, die Anwendung neuer Membra-
nen zur Filterung sowie Biosensoren auf der
Basis von Nanomaterialien hervorgehoben.
Sollten diese Materialien erlauben, sichere,
frische und gesunde Nahrungsmittel zu pro-
duzieren, dann werden sie sich auch in der
Nahrungsmittelindustrie durchsetzen.

Lebensmittel müssen in erster Linie sicher, das

heisst ungefährlich sein. Wie untersucht Nest-

lé, ob eine neue Technologie wie die Nanotech-

nologie in Lebensmitteln Risiken für die Ver-

braucher birgt?    

Nestlé hat neue Technologien immer
wieder strengen Prüfungen unterzogen, wo-
bei wir uns auf interne wie gesetzlich vorge-
schriebene Methoden stützen. Wir haben
strenge Auflagen für die Herstellung und
Vertreibung von Lebensmitteln zu erfüllen.
So würde im Falle der Einführung eines
neuen Lebensmittelbestandteils oder eines
neuen Verfahrens ein Dossier erstellt, das
die Studien über die Sicherheit und Unbe-
denklichkeit der gefertigten Produkte für
ein breites Spektrum von Konsumenten,
zum Beispiel für Kinder, schwangere Frauen
und ältere Menschen, und deren täglichen
Konsum enthält. Die endgültige Zulassung
würde aber in jedem Fall nur von den ge-
setzlichen Aufsichtsbehörden erteilt.

Viele Konsumenten sind skeptisch gegenüber

neuen Technologien im Nahrungsmittelsektor

– wie die Diskussionen um gentechnisch ver-

änderte Lebensmittel zeigen. Hat Nestlé eine

Strategie für eine proakive Diskussion zum

Thema Nanotechnologie und Lebensmittel, die

von der emotionalen Ebene weg hin zu einer

sachlichen Ebene führt, um einen weiteren

«Kommunikations-GAU» zu vermeiden?    

Wir haben bisher unseren Standpunkt
mit Wissenschaftlern und Behörden disku-
tiert, um die Situation besser abklären zu
können. Mein Beitrag an der NanoConven-
tion war ein weiterer Schritt, um unseren
Standpunkt einem Publikum von Experten
zu schildern. Das Problem besteht vor al-
lem darin, dass noch nicht genügend Fak-
ten vorhanden sind, um eine sachliche Dis-
kussion zu führen. Selbst die Definitionen
von Nanotechnologie und Nanowissen-
schaften sind nicht klar und überall aner-
kannt. Unsere Konsumenten kaufen nicht
Technologie, sondern Lebensmittelpro-
dukte. Sie sind vor allem an sicheren und
ihre Bedürfnisse erfüllenden Produkten
interessiert. Mit dem Anwachsen von Fak-
ten und Einsichten über die Verwendung
von Nanomaterialien und mit der Erstel-
lung neuer gesetzlicher Richtlinien seitens
der Behörden wird auch eine sachliche und
direkte Kommunikation mit unseren Kon-
sumenten erleichtert werden. �

Nanotechnologie und Lebensmittel Wissenschaft  im Dialog

shop Ende 2005 in Barcelona, der vom 
«European Centre for Ecotoxicology and
Toxicology of Chemicals», kurz ECETOC,
veranstaltet wurde. Dort trafen sich mehr
als siebzig Experten aus Industrie, For-
schung, Behörden und nichtstaatlichen
Organisationen, um Strategien für Tests zu
entwickeln, welche die Sicherheit von Na-
nomaterialien systematisch und umfas-
send überprüfen. 

Vor Kurzem hat Ihr Team ein Set von Basis-

Tests präsentiert, das genau dies sicherstellen

soll.    

Ich gehöre innerhalb von Dupont zu ei-
ner Umweltgruppe, die sich für einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit Nanoma-
terialien einsetzt. Zusammen mit sech-
zehn anderen US-amerikanischen Firmen
haben wir eine Plattform gegründet und
ein Set aus zehn Tests entwickelt. Diese
Tests erfassen potenzielle Gesundheitsrisi-
ken für den Menschen, beispielsweise die
Auswirkungen auf die Lunge, Haut oder
Augen, aber auch Gefahren für die Um-
welt, etwa für Algen, Fische und Wasserflö-
he. Mit Hilfe dieser Tests könnte jede Firma
herausfinden, ob ihr Produkt sicher ist oder
ein Risiko darstellt. 

Wird Ihrer Meinung nach in Zukunft die zu-

lässige Höchstmenge an Nanopartikeln am

Arbeitsplatz gesetzlich festgelegt sein, so wie

dies bei verschiedenen Chemikalien heute be-

reits der Fall ist?    

Für risikobelastete Arbeitsplätze kann
ich mir das durchaus vorstellen. Ich denke,
langfristig werden alle Firmen Sicherheits-
tests für die von ihnen hergestellten Nano-
partikel durchführen müssen. �

Wissenschaft  im Dialog

Werner Bauer, Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Nestlé
Deutschland AG, spricht an der
Nanoconvention im Juni 2007
in Bern über Nanotechnologie im
Lebensmittelsektor.
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Umweltbirnen und Gemüse
fürs Klima
Die Empa hat als wissenschaftliche Partnerin

von DRS 3 Massnahmen berechnet, mit denen

jede/r Einzelne im Alltag einen ganz persön-

lichen Beitrag zur Reduktion des Treibhausgas-

Ausstosses leisten kann. Rund 2500 HörerIn-

nen liessen sich durch die Aktion «Weniger

CO2 – DRS 3 handelt» dazu animieren, insge-

samt 900 Tonnen CO2 einzusparen. «Ein

Ergebnis, das sich sehen lässt», bilanziert

Empa-Forscher Mischa Classen von der

Abteilung «Technologie und Gesellschaft» nach

der Aktion. Denn werden die 900 Tonnen auf

die 2500 Teilnehmenden umgelegt, ergibt sich

eine Einsparung von 400 Kilogramm CO2 pro

Kopf. Im Vergleich dazu produzieren jede

Schweizerin und jeder Schweizer im Durch-

schnitt pro Jahr rund 7500 Kilogramm CO2.

Die Empa-WissenschaftlerInnen erarbeiteten

insgesamt elf Sparvorschläge. Im Bereich

Mobilität versuchten sie beispielsweise,

FahrerInnen von Kurzstrecken zum Umdenken

zu bewegen und das Auto nur noch für Stre-

cken ab drei Kilometer zu benutzen. Im Haus-

halt wurde vorgeschlagen, drei herkömmliche

Glühbirnen durch Sparlampen der Klasse A zu

ersetzen. Und auch beim täglichen Konsum

sind Verbesserungen möglich: Wird nämlich

einmal wöchentlich auf Fleisch verzichtet und

dafür saisonales Gemüse wie im Sommer

Peperoni, Zucchetti oder Tomaten verzehrt,

lassen sich bereits 41 Kilogramm CO2-Äquiva-

lente einsparen. Die Empa-WissenschaftlerIn-

nen berechneten die CO2-Einsparungen unter

anderem mit der von der Empa betreuten

ecoinvent-Datenbank, welche die für die

Schweiz gültigen Emissionswerte verschiede-

ner Produkte und Produktionsprozesse enthält.

No t i z e n

Wer Familie und Beruf miteinander vereinbaren will, findet in der Empa eine – im wahrsten
Sinne des Wortes – ausgezeichnete Arbeitgeberin. Die Fachstelle «UND – Familien- und
Erwerbsarbeit für Männer und Frauen» hat der Empa im Juli das Prädikat «Familie UND
Beruf» verliehen. Es ist die Anerkennung des mehrjährigen Engagements der Empa in
den Bereichen Familienfreundlichkeit und Gleichstellung von Mann und Frau – und Ansporn,
auf diesem Gebiet auch in Zukunft eine Vorreiterinnenrolle zu spielen.

Die Empa ist familienfreundlich

� MARTIN KILCHENMANN

Mit der Verleihung des Prädikats «Familie
UND Beruf» am 9. Juli 2007 hat die Empa
eine Auszeichnung für den grossen Einsatz
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie erhalten. Roland Knechtle,
Vizedirektor der Empa, äusserte sich denn
auch sehr zufrieden und kündigte an, dass
sich die Direktion «nicht auf den erhaltenen
Lorbeeren ausruhen wird». Für ihn verdeut-
liche das Prädikat sehr gut die Wertschät-
zung gegenüber den Mitarbeitenden, sie
nicht nur als Arbeitskräfte zu sehen und zu
unterstützen, sondern auch als Menschen,
die daneben ein Familienleben pflegen wol-
len. So sei die Auszeichnung nicht zuletzt
auch ein weiteres Argument der Empa als
fortschrittliche Arbeitgeberin auf dem Ar-
beitsmarkt. Intern bringe das Prädikat zu-
dem «eine wichtige Stärkung der Gleichstel-
lungsthematik innerhalb der Empa und
eine Ermutigung beim Anpacken von neuen
Herausforderungen» mit sich, wie die
Empa-Gleichstellungsbeauftragte Cathleen
Hoffmann betont.

Heiss begehrte Krippenplätze
Besonders hervorgehoben wurde von der
Fachstelle UND, die das Prädikat über-
reicht hat, die Kontinuität, mit der sich die
Empa den Themen Familienfreundlichkeit
und Gleichstellung widmet. «Egal ob bei
der Position der Gleichstellungsbeauftrag-
ten oder in der Projektgruppe «Kristall»,
immer habe ich sehr engagierte Frauen –
und auch Männer – angetroffen», sagt Da-
niel Huber, Geschäftsführer der Fachstelle
UND. Dies sorge laufend für nachhaltige
Verbesserungen mit sehr professioneller
Qualität in den Bereichen Familienfreund-
lichkeit und Gleichstellung. Seit der ersten
Analyse vor vier Jahren wurde beispiels-
weise das Controlling der Mitarbeitenden-
gespräche verbessert. Und ganz wichtig
sei, dass mittlerweile an allen drei Stand-
orten – Dübendorf, St. Gallen und Thun –
Möglichkeiten zur Familien ergänzenden
Kinderbetreuung angeboten würden.
In Dübendorf erhöhte sich bei Empa und

Eawag die Anzahl Krippenplätze im vergan-
genen Jahr mit dem neuen Kinderpavillon
von 17 auf 33. Und mittlerweile könnte das
Angebot bereits wieder ausgebaut werden.
«Innerhalb eines Jahres haben wir alle zu-
sätzlichen Plätze schon wieder vergeben»,
sagt Krippenleiterin Eveline Vonlanthen.
Vor allem die Babyplätze seien sehr begehrt.
Deshalb hat der Kinderpavillon beim Kan-
ton eine Sonderbewilligung für drei statt
zwei Babyplätze auf elf Kinder beantragt
und auch erhalten, «weil wir mit dem neu-
en Pavillon die nötigen Räumlichkeiten und
das benötigte Personal haben», sagt die
Krippenleiterin. Eine weitere Besonderheit

sei, dass ein Grossteil der Kinder von ihren
Vätern gebracht und wieder abgeholt wer-
de. Vonlanthen: «Ich finde das sehr schön,
denn bei anderen Krippen ist das in der Re-
gel noch immer die Aufgabe der Mütter.»

Chancengleichheit
bleibt ein Thema
Dass die Chancengleichheit von Mann und
Frau auch künftig ein Thema an der Empa
sein wird, davon ist Daniel Huber über-
zeugt. Er betont, dass beispielsweise bei der
Anzahl Frauen in Kaderpositionen noch

Verbesserungen möglich wären. «Zudem ist
es für jede Forschungsinstitution eine gros-
se Herausforderung, gute Lösungen zu fin-
den, damit Mitarbeitende die akademische
Karriere mit dem Familienleben kombinie-
ren können». Konkrete Vorschläge für Mass-
nahmen möchte Huber aber erst nach dem
Controlling-Gespräch 2008 machen. Mit
dem Prädikat «Familie UND Beruf» ver-
pflichtet sich die Empa, ihre Leistungen alle
zwei bis drei Jahre überprüfen zu lassen.
Huber geht davon aus, dass die Punktzahl
für die Leistungen bei der Kontrolle im
nächsten Jahr weiter gestiegen sein wird.
In der ersten Analyse vor vier Jahren er-

hielt die Empa 339 von möglichen 500 Punk-
ten. Gute Noten erhielt die Empa damals
zum Beispiel für die verschiedenen Arbeits-
zeitmodelle, welche die Bedürfnisse der
Mitarbeitenden mit Familienverpflichtun-
gen berücksichtigen, für klare Stellvertre-
tungsregeln, die offene Gesprächs- und Ver-
trauenskultur mit institutionalisierten Mit-
sprachemöglichkeiten sowie für die vielen
Veranstaltungen, die für alle Beschäftigten
gleich zugänglich sind. Lob erhielt die Empa
ebenfalls für die Pflege einer geschlechter-
gerechten Sprache im Umgang mit den Mit-
arbeitenden, für die Unterstützung von Mit-
arbeitenden in der Familien ergänzenden
Kinderbetreuung sowie für das Reglement
betreffend Mobbing sowie sexistische und
sexuelle Belästigung.  �

Cathleen Hoffmann, cathleen.hoffmann@empa.ch

Prädikat zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhalten Die Empa als  Arbei tgeber in

Die gemeinsame Kinderkrippe von Empa und Eawag unterstützt die Mitarbeitenden
bei der Kinderbetreuung.  

Das Engagement der Empa in den Bereichen
familienfreundliche Arbeitsbedingungen und
Gleichstellung von Mann und Frau wurde mit
dem Prädikat «Familie UND Beruf» ausgezeich-
net (von links: Anne Satir, ehemalige Gleich-
stellungsbeauftragte, Daniel Huber, Fachstelle
UND, Roland Knechtle, Direktionsmitglied,
Cathleen Hoffmann, Gleichstellungsbeauftragte).
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24./25. Oktober 2007

09.00 – ca.19.30 / 08.30 – 17.15 Uhr

Magnetwerkstoffe und

ihre Anwendungen

Seminar, in Zusammenarbeit mit

«Haus der Technik», DE-Essen

Ort: Empa, Dübendorf

16. November 2007   13.00 – 17.00 Uhr

NanoSafe Textiles

Kick-off-Meeting der Initiative «Dialog

NanoSafe Textiles», in Zusammenarbeit mit

Swiss Textiles und Nano-Cluster Bodensee.

Ort: Empa, St.Gallen

27./28. November 2007

09.30 – 18.00 / 09.00 – 15.30 Uhr  

Bionik

Workshop, in Zusammenarbeit mit

«Haus der Technik», DE-Essen

Ort: Empa, Dübendorf

24. Januar bis 30. August 2008

Führungsseminar

Research Management  

5 Blöcke an 18 Präzenstagen

Ort: Empa, Dübendorf

Details und weitere Veranstaltungen

unter www.empa-akademie.ch

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

Mobile Grossanlange prüft Asphalt im Eiltempo auf Herz und Nieren  Innovat ion/Industr iepartnerschaft

Ein Verkehrslastsimulator, so gross wie ein Sattelzug, ist an der Empa eingetroffen. Die Maschine soll Strassenbeläge untersuchen und
dadurch den richtigen Zeitpunkt für allfällige Sanierungsarbeiten ermitteln. Bevor der rund elf Meter lange und drei Meter hohe Koloss
allerdings auf Schweizer Strassen eingesetzt wird, muss er zurzeit unter den Augen der Empa-Experten beweisen, dass er kann, was er
verspricht: Strassen starkem Stress aussetzen, so dass ihre Beläge in Windeseile altern und verschleissen.

Neuer «Stresstester» der Empa 
für Schweizer Strassen

� SABINE BORNGRÄBER

«Diese Maschine ist weltweit ein Unikat –
und wir haben ihren Bau initiiert», sagt
Manfred Partl nicht ohne Stolz. Partl leitet
die Empa-Abteilung «Strassenbau/Abdich-
tungen», die unter anderem widerstands-
fähige, dauerhafte und lärmarme Strassen-
beläge erforscht, entwickelt und testet.
Schliesslich soll eine Strasse mindestens
dreissig Jahre halten, ohne als Dauerbau-
stelle lästige Staus zu verursachen. Vor al-
lem der Wechsel von Hitze und Frost setzt
einer Strasse zu. Sind die Temperaturunter-
schiede extrem und fallen die Temperatu-
ren weit unter den Gefrierpunkt, zieht sich
der Asphalt zusammen und reisst. Auf viel
befahrenen Strecken drohen zudem gefähr-
liche Spurrinnen, die bei Regen zu Aquapla-
ning und Unfällen führen können. 

Von der Idee zur mobilen
Grossanlage 
Die Idee, eine Grossversuchsanlage zur be-
schleunigten Verkehrslastsimulation zu
beschaffen, entstand im Jahr 2004. Der
neue Simulator sollte die alte Asphalt-
Testanlage der ETH auf dem Empa-Gelän-
de ersetzen. Ein wichtiger Anspruch an die
neue Anlage: Sie sollte mobil sein und so
den Strassencheck vor Ort ermöglichen.
Waren bislang gewissermassen die Stras-
sen zur Empa gekommen – die Empa-Fach-
leute untersuchten aus Strassen herausge-
schnittene Stücke, um den Sanierungsbe-
darf zu ermitteln –, lassen sich nun mit
dem neuen mobilen Simulator ganze
Strassen im Schnellverfahren testen. Die
Riesenmaschine namens «MLS10» simu-
liert mit Hilfe von vier Lasträdern, die auf
einer Schiene rund um die Uhr über den
Asphalt rollen, 6000 Überfahrten pro Stun-
de. «Eine Strassenabnutzung, wie sie an ei-
ner stark befahrenen Strasse wie der Zür-
cher Rosengartenstrasse innerhalb eines
Jahres passiert, schafft unsere Maschine in
etwa zwei Wochen», erklärt Partl.
Gebaut wurde die Maschine von einer

südafrikanischen Firma in Kapstadt nach
Plänen der Universität von Stellenbosch,
die ersten Tests liefen in Mozambique. Zu-
sammen mit dem Institut für Geotechnik
der ETH Zürich initiierte Partls Team ein
Forschungsprojekt, das vorsieht, die Ver-
suchsanlage zu evaluieren und bei guten
Resultaten möglicherweise in der Schweiz
zu etablieren. Partl und sein Kollege Mar-
kus Caprez von der ETH waren in Mozam-
bique, als der Prototyp im Einsatz war, um
ihn auf Herz und Nieren zu prüfen. Ihr Ur-
teil: Exzellent im Strassenverschleiss, aber
die Maschine machte einen Höllenlärm.
«Die hätten wir so niemals in der Schweiz
betreiben können», sagt Partl. Nachdem
die Südafrikaner ein Gehäuse aus Stahl
und Lärmschutzmatten um das dröhnen-
de Herz der Maschine gelegt hatten, durfte
der Koloss in die Schweiz einreisen.

Praxistest auf
Schweizer Autobahn
«Nun hoffen wir, dass er unsere guten
Schweizer Strassen tüchtig martert», sagt
Partl. Der Strassenabschnitt, auf dem die
Maschine ab September eine Dauerbefah-
rung simuliert, befindet sich auf einer Ver-
längerung der Oberlandautobahn in Höhe
Hinwil. «Der Verkehr wird durch die Versu-
che nicht beeinträchtigt», so Partl weiter.
Nach zwei Wochen soll das Ausmass der
Zerstörung erstmals ausgewertet werden.
Wie lange der Simulator in Hinwil zu tun
haben wird, hängt davon ab, wie lange er

braucht, um das Stück Strasse zu zerstö-
ren. Maximal zwei Monate, glaubt Partl,
wird es dauern.
Erfüllt der Riesensimulator in der Probe-

phase die Anforderungen, ist er so gut wie
gekauft und wird dann gemeinsam von der
Empa und dem Institut für Geotechnik der
ETH betrieben. Mit einem durchaus an-
spruchsvollen Aufgabenportfolio: Das Gerät
soll zum einen bestehende Strassenbeläge
überprüfen. Schliesslich sind die Strassen
das längste Bauwerk der Schweiz. Allein für
die 1600 Kilometer Nationalstrassen fallen
jährlich etwa drei Milliarden Franken für Re-
paratur- und Erhaltungskosten an. «Der Si-
mulator hilft uns, die Restlebensdauer des
Asphalts zu ermitteln», so Partl. Daraus lässt
sich dann der optimale Zeitpunkt für eine
Sanierung ableiten, so dass eine Strasse
über mehrere Jahre weiterhin glatt und riss-
frei bleibt. Ein enormes Sparpotenzial.

Ausserdem soll mit Hilfe des Simulators
die Erforschung neuer Baustoffe und Beläge
Aufschwung erhalten. Offenporiger Asphalt
zum Beispiel, im Volksmund als Flüster-
asphalt bekannt, besitzt viele Vorteile gegen-
über herkömmlichem Asphalt. Er ist weni-
ger lärmig beim Überfahren, und Regen
saugt er auf wie ein Löschblatt. Allerdings
befürchten Experten, aufgrund bisheriger
Erfahrungen, dass er mechanisch weniger
widerstandsfähig und dauerhaft ist als klas-
sischer Asphaltbeton. Mit Hilfe der Grossan-
lage lassen sich zudem weitere leistungsfä-
hige Strassenbeläge – beispielsweise armier-
te oder wiederverwendete Altbeläge –  unter
realen Verkehrs- und Klimabedingungen
entwickeln und evaluieren. Der Dino, wie
ihn Partl nennt, «schafft die Möglichkeit,
rasch und kostengünstig mit neuen Stras-
senbelägen auf veränderte Verkehrs-, Kli-
ma- und Umweltanforderungen zu reagie-
ren. Mit unserem bisherigen Minisimulator
war das nur sehr beschränkt möglich.» �

Prof. Dr. Manfred Partl, manfred.partl@empa.ch

Schematische Darstellung des Verkehrslastsimulators.

Erster Test in Afrika: Der Simulator soll demonstrieren, wie effektiv er Strassen zerstören klann.
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Imp r e s s um

Der Müllberg aus Elektro- und Elektronikschrott – kurz e-Waste – wächst stärker als jeder andere Abfallberg,
insbesondere in aufstrebenden Ländern wie China. Oft fehlt dort jedoch das nötige Know-how, um damit
umweltverträglich umzugehen. Damit chinesische WissenschaftlerInnen von der langjährigen Erfahrung der Empa
in den Bereichen e-Waste und Lebenszyklusanalysen (LCA) profitieren können, lud die Empa-Abteilung
«Technologie und Gesellschaft» zusammen mit dem Koordinationszentrum der «Basel Convention» für Asien und
den Pazifikraum eine 15-köpfige Forscherdelegation aus China gemeinsam mit Forschern aus der Schweiz
und aus Europa zu einem dreitägigen Workshop nach Dübendorf.

Know-how der Empa soll
in China Müllberge versetzen

� MARTIN KILCHENMANN

«Es wäre fatal, im Bereich e-Waste einen
Bogen um China zu machen», sagt Martin
Streicher-Porte von der Empa-Abteilung
«Technologie und Gesellschaft». So komme
beispielsweise rund 95 Prozent der welt-
weiten Produktion von Laptops aus der Re-
gion um Shanghai. Zwischen 1993 und
2000 ist in China die Anzahl Computer pro
Einwohner um mehr als 1000 Prozent ge-
stiegen – im Vergleich zum weltweiten
Mittel von knapp 200 Prozent Wachstum.
«Gleichzeitig steht China in den Bereichen
e-Waste-Recycling und Lebenszyklusana-
lysen erst am Anfang», so Streicher-Porte.
Die Schweiz dagegen besitze seit über zehn
Jahren ein System, das einwandfrei funk-
tioniere, ergänzt Roland Hischier vom sel-
ben Empa-Team. «Umso weniger dürfen
wir die Augen vor Problemen in Ländern
verschliessen, in denen dies noch nicht so
ist». Aus diesem Grund organisierte die
Empa im Juni eine dreitägige Veranstal-
tung für WissenschaftlerInnen aus China.

Empa-Workshop vom
CH-Nationalfonds unterstützt
«Der im Rahmen der «Sino-Swiss Science
and Technology Cooperation» durchge-
führte Workshop war einer von lediglich
zwei ausgewählten Anlässen, die vom
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) fi-
nanziell unterstützt wurden. Diese wis-
senschaftliche Zusammenarbeit wurde
2003 vom Staatssekretariat für Bildung
und Forschung (SBF) und dem chinesi-
schen Ministerium für Wissenschaft und
Technologie (MOST) vereinbart und wird
seither auf schweizerischer Seite von der
ETH Zürich betreut. Der erste Tag des
Workshops war eingeladenen Wissen-
schaftlerInnen aus der Schweiz und Chi-
na vorbehalten, der zweite wurde als öf-
fentliche Veranstaltung zusammen mit

dem 32. Diskussionsforum LCA durchge-
führt, und am dritten standen für die ein-
geladenen Gäste Besichtigungen von zwei
Recycling-Anlagen auf dem Programm.
Für Martin Streicher-Porte war der Anlass
ein voller Erfolg, vor allem wegen der
zahlreichen neuen Kontakte, die national
und international geknüpft werden konn-
ten. Und auch die chinesische Delegation
zog ein positives Feedback. Jinhui Li, Pro-
fessor an der Tsinghua Universität in Pe-
king und Sekretär des Koordinationszen-
trums der «Basel Convention» für Asien

und den Pazifikraum sowie Mitorganisa-
tor des Workshops: «Dieses Treffen gab
den chinesischen WissenschaftlerInnen
wichtige Einblicke in die verschiedenen
Methoden von LCA und e-Waste-Manage-
ment. Speziell LCA ist ein noch relativ
neues Feld in China und eine grosse Her-
ausforderung für unsere ForscherInnen –
aber auch eine riesige Chance.» Denn die
chinesische Regierung sollte gemäss Li
ihre Entscheide im Bereich e-Waste künf-
tig vermehrt auf derartige Lebenszyklus-
analysen abstützen.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit China in den Bereichen e-Waste und Lebenszyklusanalysen Wissens-  und Technologietransfer

«Der Empa-Workshop hat den chinesischen
WissenschaftlerInnen viel Know-how
vermittelt. Dies wird uns helfen,
Lebenszyklusanalysen als ein neues Tool
zu nutzen, um die chinesische Regierung
bei Entscheidungen im Bereich
e-Waste-Management zu unterstützen.»

Prof. Jinhui Li, Ph.D.
Tsinghua University in Peking, China

Excutive Secretary,
Basel Convention Coordinating Center
for Asia and the Pacific

Me i n un g

“

”

Kooperation bahnt sich an
In diesem Zusammenhang könnte auch
die Empa eine wichtige Rolle spielen. Wer
LCA durchführen möchte, benötigt eine
umfassende Ökobilanzdatenbank, und mit
ecoinvent besitzt die Schweiz ein Vorzeige-
beispiel. Derzeit bestünden Bestrebungen,
in diesem Bereich eine Zusammenarbeit
mit einer chinesischen Institution aufzu-
bauen, sagt Hischier.
In China erarbeitet die Regierung im Mo-

ment ein Kreislauf-Wirtschafts-Gesetz,
«und auch ein e-Waste-Gesetz ist im Kom-
men», so Streicher-Porte. Hierbei sei China
für ein Entwicklungsland bereits sehr weit.
Tatsächlich wird das e-Waste-Recycling in
China gegenwärtig nahezu vollständig von
einem informellen Sektor abgedeckt. Dieser
entsteht durch wirtschaftliche Anreize und
viel Improvisation, oder anders ausgedrückt
durch den starken Überlebenswillen der Be-
teiligten. In Peking beispielsweise existiert
ein sich selbst organisierendes Netzwerk
von e-Waste-Sammlern. Allerdings müssen
die Sammler dort für gebrauchte – und so-
gar auch defekte – Geräte etwas bezahlen.
Denn in China gelten elektronische Geräte
als wertvoll, selbst wenn sie alt sind oder
nicht mehr funktionieren.

Internationales Engagement
mit Tradition
Mit dem Programm «Sustec – sustainable
technology cooperation» verfolgt die Empa
seit über zehn Jahren das Ziel, Entwick-
lungs- und Schwellenländern dabei zu hel-
fen, möglichst Ressourcen schonende und
nachhaltige Technologien zu installieren.
Seit mehr als drei Jahren ist die Empa-Abtei-
lung «Technologie und Gesellschaft» zudem
im Auftrag des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (SECO) im Programm «Wissenspart-
nerschaften im E-Schrott-Recycling» in 
Indien, Südafrika und China tätig – dieses
Programm soll nun mit den Ländern Kolum-
bien und Peru erweitert werden. Und
schliesslich hat die Abteilung seit Anfang
Jahr auch die Leitung der Arbeitsgruppe «Re-
cycling» innerhalb der weltweiten Initiative
«Solving the e-Waste Problem» (StEP) unter
der Federführung der United Nations Uni-
versität und anderer UN-Organisationen. �

Dr. Martin Streicher-Porte,

martin.streicher@empa.ch

Roland Hischier, roland.hischier@empa.ch

Weitere Informationen:
www.empa.ch/tsl
www.china.ethz.ch
www.ewaste.ch
www.ecoinvent.ch

Zerlegen von
Elektronikschrott

im Hinterhof.


