
Seite 14 2003empa News

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

Schwerpunkt

Seite 2

Luftschadstoffe
auf dem 
Jungfraujoch

Die Empa misst auf

dem Jungfraujoch

kontinuierlich die 

Konzentration von 

23 halogenierten

Treibhausgasen.

Umblättern
4 2003

Konstruktionen im Mikrobereich mit Wirksamkeit im Makrobereich: dieses Ziel verfolgt die 
Entwicklung von Kraftsystemen aus elektroaktiven Polymeren. Mikrometerdünne isolierende 
Elastomerschichten, an deren beidseitig leitenden Oberflächen elektrische Gleichspannung 
angelegt ist, bilden vielseitig einsetzbare Kraftquellen.

Elektroaktive Polymere – 
Kraftpakete der Zukunft

Adaptive Werkstoffsysteme

■ MARTIN WOHLGENANNT

An einer Weltmeisterschaft der besonderen
Art wird die Empa im März 2005 in San Die-
go teilnehmen: Menschen werden sich hier
im Armdrücken mit Robotern messen, de-
ren Kraft von elektrisch aktivierten Polyme-
ren erzeugt wird. Der futuristisch anmuten-
de Wettbewerb ist keineswegs nur ein ulki-
ger Zeitvertreib für die internationale For-
schergemeinde, sondern soll anschaulich
und medienwirksam die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit auf die Zukunftschancen
adaptiver Werkstoffsysteme lenken. Das
Thema interessiert auch die Empa. Im Rah-
men ihres Forschungsprogramms «Adapti-
ve Werkstoffsysteme» befasst sie sich inten-
siv mit Sensoren, Aktoren und deren «intel-
ligenter» Regelung. Sie ist Teil eines welt-
weiten Netzwerkes von 27 Instituten, zu
welchem auch die ETH in Zürich und die
EPF in Lausanne gehören. 

Im Prinzip ein elektrischer 
Kondensator
An der Empa entwickelt derzeit die Abtei-
lung Festigkeit und Technologie verschie-
dene Aktoren aus elektroaktiven Polymer-
folien. Das Funktionsprinzip dieser Akto-
ren beruht auf dem Kondensatoreffekt. 
Die Elastomerfolie wird auf den beiden
Flächen mit einem elektrisch leitfähigen
und hochgradig elastischen Material als
Elektrode beschichtet. Das Anlegen einer
elektrischen Spannung zwischen diesen
beiden Schichten erzeugt ein elektrostati-
sches Feld. Infolge der daraus resultieren-
den Kräfte wird die Elastomerfolie zwi-
schen diesen Elektroden kontrahiert. Das
inkompressible Verhalten des Elastomers
zwingt die Folie zu einer entsprechenden
planaren Ausdehnung. 
Die flächige Dehnung lässt sich mit der

angelegten elektrischen Gleichspannung
stufenlos verändern. Die daraus resultie-

Die Kraft ist stufenlos regelbar

Die äusseren Schichten elektroaktiver Poly-

merfolien bestehen aus elektrisch leitfähi-

gen mikrometerdünnen Folien oder werden

durch Aufsprühen von Grafit aufgebaut.

Während des Aufbringens der Elektrode

muss die Elastomerfolie entsprechend

überdehnt werden, damit die elektrische

Leitfähigkeit der äusseren Schichten auch

unter aktiver Dehnung sichergestellt ist. Die

Mittelschicht besteht aus Acryl oder Sili-

kon. Silikonfolien eignen sich besonders für

den Einsatz im Bereich der biomedizini-

schen Technik oder unter schwierigen Um-

gebungsbedingungen (z.B. bei tiefen Tem-

peraturen). Die Wirkung eines solchen Ak-

tors und damit seine Einsatzmöglichkeiten

können durch mehrere übereinander gesta-

pelte Schichten gesteigert werden.

Zurzeit wird an der Empa mit Foliendicken

unter 1 mm und elektrischen Spannungen

im Kilovoltbereich gearbeitet. Angestrebt

werden Spannungen von einigen Volt, was

Foliendicken im Mikrometerbereich be-

dingt. Eine zu untersuchende Frage bleibt,

bis zu welchen Foliendicken sich die Folien

noch elastisch verhalten.

Die Elastomerfolie wird auf den beiden Flä-
chen mit einem elektrisch leitfähigen und
hochgradig elastischen Material als Elektro-
de beschichtet. Das Anlegen einer elektri-
schen Spannung zwischen diesen beiden
Schichten erzeugt ein elektrostatisches
Feld. Infolge der daraus resultierenden 
Kräfte wird die Elastomerfolie zwischen 
diesen Elektroden kontrahiert. Das inkom-
pressible Verhalten des Elastomers zwingt
die Folie zu einer entsprechenden planaren
Ausdehnung.

rende Kraft und Verformung ist für techni-
sche Zwecke nutzbar. Derzeit sind Längen-
änderungen des Aktors von ca. 20% mög-
lich. Die Kraft ist umso grösser, je kleiner
der Abstand der leitfähigen Flächen zuein-
ander ist. Dieser Abstand kann aber auch
nicht beliebig klein gewählt werden. Er ist
begrenzt durch die elektrische Durch-
schlagsfestigkeit der Elastomerfolie (Ge-
fahr des Kurzschlusses). 
Um einen möglichst hohen Wirkungs-

grad zu erzielen, muss ein möglichst ho-
hes elektrisches Feld angelegt werden. Na-
türlich kann man die Wirkung auch mit
der Folienfläche beeinflussen. Dieses Ma-
terialsystem ist aufgrund seiner mechani-
schen Eigenschaften (Dehnung, Kraftbe-
reich, Masse etc.) dem natürlichen Muskel
sehr ähnlich. Deshalb werden solche Ak-
toren auch als künstliche Muskeln be-
zeichnet.

Die Roboter, die in San Diego an der Weltmeisterschaft im Armdrücken gegen Menschen antreten, dürfen ihre Kraft nur aus elektroaktiven Polymeren ziehen.
Bild: Jet Propulsion Laboratory (JPL)/Caltech/NASA, Dr. Yoseph Bar-Cohen
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Die Konzentrationen von verschiedenen, im Montrealprotokoll verbotenen
Substanzen haben sich stabilisiert. Eine beunruhigende Zunahme eruierte die
Empa mit ihren Partnern im europäischen Projekt SOGE jedoch bei den Er-
satzstoffen, den Fluorkohlenwasserstoffen. Um den Quellen auf die Spur zu
kommen, vergleichen die Forschenden die Daten zu den Treibhausgasen aus
ganz Europa miteinander. Werden diese mit der Analyse von Windfeldern
kombiniert, kann das schliesslich zur Quelle der Verschmutzung führen.

Wie Schadstoffe aufs
Jungfraujoch kommen

■ MARTINA PETER

Die Protokolle von Kyoto und Montreal re-
glementieren eine Anzahl von halogenier-
ten Kohlenwasserstoffen, die durch Absor-
bieren von Strahlung zum Treibhauseffekt
beitragen. Nun gilt es zu untersuchen, wie
die Vorschriften zu den halogenierten
Treibhausgasen in Europa eingehalten
werden. Welche Menge welcher haloge-
nierten Ersatzstoffe verwendet wird und in
welchen Regionen und Ländern sie emit-
tiert werden, lauten die Fragen.

Auf dem Dach von Europa
Die Empa misst auf dem Jungfraujoch
(3580 m ü.M.) seit mehr als drei Jahren 
kontinuierlich die Konzentrationen von 23
halogenierten Treibhausgasen mit einem
Gaschromatograph-Massenspektrometer
(GCMS). Daneben sind im Rahmen des Pro-
jekts SOGE (System for Observation of Ha-
logenated Greenhouse Gases in Europe)
weitere Analysegeräte in Italien (Monte 
Cimone), Norwegen (Spitzbergen) und Ir-
land (Mace Head) im Einsatz. Die Schwei-
zer Station auf dem Jungfraujoch bietet
dank ihrem einzigartigen Standort beste

Umwelttechnik

Voraussetzungen: Ihre hochalpine Lage er-
laubt es, Konzentrationen fast gänzlich
unbeeinflusst von lokalen Einflüssen
nachzuweisen. Im Herzen von Europa ge-
legen, befindet sich die Station zudem nä-
her bei potentiellen Ursprungsherden als
etwa Irland und Norwegen. In den letzten
drei Jahren konnte anhand der Daten aus
chemischen Analysen gezeigt werden,
dass sich die Konzentrationen von ver-
schiedenen, im Montrealprotokoll verbo-
tenen Substanzen stabilisiert haben. Bei
ihren Ersatzstoffen, welche beispielsweise
in Autoklimaanlagen eingesetzt werden,
wurde jedoch eine Zunahme der Konzen-
trationen um bis zu 20 Prozent festgestellt. 

Rückverfolgung zum Ursprungsort
Um den Quellen auf die Spur zu kommen,
werden die Daten vom Jungfraujoch mit
den Angaben der anderen europäischen
Partner verglichen und schliesslich mit
meteorologischen Informationen kombi-
niert. Die Analyse von zurückliegenden
Wetterlagen und -bewegungen, welche
den Lauf der Treibhausgase bestimmt hat-
ten, führt zum geographischen Ausgangs-
ort der Stoffe, dem Herd der Verschmut-
zung. Zum Beispiel konnte die Po-Ebene
mit ihrer grossen Dichte an Industrien als
ein wichtiger Ursprungsort in Europa er-
mittelt werden.

Europäische Emissionen unter 
Beobachtung
Je mehr Daten aus Messungen vorhanden
sind, desto feiner wird das Netz zur Über-
wachung der halogenierten Treibhausgase
in Europa. Desto genauer werden auch die
Aussagen darüber, wie die Vorschriften in
bestimmten Zeiträumen eingehalten wer-
den. Die Empa skaliert mit ihren europäi-
schen Partnern die Modelle derart, dass ei-
ne umfassende quantitative, präzise Zu-
ordnung der halogenierten Treibhausgase
zu ihren Emissionsquellen in Europa mög-
lich wird. Damit erhält der Gesetzgeber die
notwendigen Informationen, um konse-
quent gegen nachweisliche Umweltver-
schmutzer vorgehen zu können. ■ 

Kontakt: Dr. Stefan Reimann 
stefan.reimann@empa.ch

Keineswegs nur sportlicher 
Ehrgeiz
Die Forscher und Forscherinnen der Empa
und der ETH arbeiten derzeit in verschie-
denen Projekten an konkreten Anwendun-
gen von Aktoren aus elektroaktiven Poly-
meren. Ein Projekt betrifft beispielsweise
die Aus- und Weiterbildung von ChirurgIn-
nen. Die Lernenden tragen dabei Monitor-
brillen und Operationshandschuhe mit
Aktoren aus eingearbeiteten elektroakti-
ven Polymeren. Durch die Monitorbrille er-
halten sie die dreidimensional vermittelte
Illusion, sie würden operieren. Die Aktoren
in den Fingern der Operationshandschuhe
geben das Gefühl, die Operationsinstru-
mente und Organe des Patienten wirklich
anzufassen. 
Viele weitere Einsatzmöglichkeiten von

solchen Polymeraktoren sind denkbar. Da
keine schweren mechanischen Elemente

erforderlich sind, empfehlen sich Aktoren
aus elektroaktiven Polymeren generell für
Leichtbaukonstruktionen. Weitere mögli-
che Einsatzgebiete sind in der biomedizini-
schen Technik auszumachen. Schläuche
aus elektroaktiven Polymeren könnten mit
wellenförmigen Bewegungsabläufen emp-
findliche flüssige oder gasförmige Medien
fördern. 
Im derzeitigen Entwicklungsstand sind

Aktoren aus elektroaktiven Polymeren in
Baudimensionen vom Zentimeterbereich
bis zu Ausmassen von einigen Metern
denkbar, z.B. für die Betätigung der Steuer-
ruder von Luftschiffen. Schalenförmige
Strukturen, die sich durch Anlegen elektri-
scher Spannungen mehr oder weniger
stark wölben, werden die Aerodynamik
von Tragflächen gezielt verändern.(roh) ■

Kontakt: Dr. Gabor Kovacs
gabor.kovacs@empa.ch

Aktor mit Druckfeder

Bei der Herstellung eines Aktorsystems be-

stehend aus einer Druckfeder und elektroakti-

ven Schichten wird die beschichtete Folie um

die zusammengedrückte Feder gewickelt und

an den Enden fixiert. Beim Loslassen der Fe-

der entspannt sich die Feder partiell, und die

aufgewickelte Folie wird dabei in Längsrich-

tung gespannt. Wird nun eine elektrische

Spannung an den Aktor gelegt, dehnt sich die

Folie in Längsrichtung weiter aus und ermög-

licht dadurch eine präzise regelbare Kraftaus-

übung der Feder. Für den Aktor des Kraftprot-

zes, mit dem die Empa am Armwrestling-

Wettbewerb in San Diego teilnehmen wird, ist

die Druckfeder mit einem Sys-tem aus tau-

send Schichten mikrometerdünner elektroakti-

ver Polymerfolien umhüllt.

Bei der Herstellung des Aktorsystems mit
Druckfeder wird die Folienkombination um
die zusammengedrückte Feder gewickelt
und so fixiert, dass sich die Feder nicht
mehr strecken kann. Je nach angelegter
Spannung dehnt sich die Folie kontrolliert
aus und ermöglicht der Feder eine präzise
regelbare Kraftausübung.

Die hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch auf 3580 m ü.M. Bild: Jungfraubahnen

Modellierte potentielle Emissionsgebiete 
der HFKWs 134a und 152a in Europa und ihre 
Entwicklung zwischen 2000 und 2002.

www.nilu.no/niluweb/services/soge

HFL 134a HFL 152a

2001 2002

Europäische Emissionsquellen von Treibhausgasen unter ständiger Beobachtung
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Licht ins ökologische Dunkel
Wer die Ökobilanz eines Produkts oder einer

Firma erstellen will, benötigt eine Vielzahl von

Basisdaten über die Hintergrundprozesse.

Diese in höchster Qualität benutzerfreundlich

anzubieten, hat sich das Schweizer Zentrum

für Ökoinventare zum Ziel gesetzt. Nun ist es

so weit: Seit September stehen auf dem Inter-

net die Ökobilanz-Basisdaten zur Verfügung.

Unter der Leitung der Empa hatten sich ver-

schiedene Institute und Abteilungen des ETH-

Bereichs sowie eine Reihe von Bundesämtern

zusammengeschlossen, um in mehrjähriger

Vorbereitungs- und Entwicklungsphase ihre

Ökoinventardaten aufeinander abzustimmen.

Für die Bereiche Energie, Transport, Entsor-

gung, Bauwesen, Chemikalien, Waschmittelin-

haltsstoffe, Papiere und Landwirtschaft stehen

heute harmonisierte Ökoinventardaten von ho-

her Qualität zur Verfügung. Die neue Daten-

bank setzt auf internationaler Ebene neue

Massstäbe in Sachen Umfang, Konsistenz,

Qualitätssicherung, Transparenz und Preis.

www.ecoinvent.ch

6. TEBO-Umsetzungspreis 
vergeben
Das Technologiezentrum für die Euregio Bo-

densee (TEBO) – eine Initiative der Empa am

Standort St. Gallen – verleiht jedes Jahr Preise

für wissenschaftlich hervorragende, in die Pra-

xis umsetzbare technologische Arbeiten po-

tentieller JungunternehmerInnen. Ziel ist es,

junge Fachhochschulstudierende zu motivie-

ren, sich aktiv mit technologischen, wirtschaft-

lichen und gesellschaftspolitischen Fragen

auseinander zu setzen, Neues zu wagen und

mit innovativen Ideen die Zukunft mitzugestal-

ten. Der Preis wird vorrangig für Arbeiten ver-

geben, die neue Märkte schaffen helfen.

Aus den 16 eingereichten Arbeiten von sie-

ben Fachhochschulen aus dem Bodensee-

raum evaluierte eine internationale, unab-

hängige Jury drei Siegerarbeiten.

www.tebo.ch

Empa arbeitet mit Sony zusammen
Das von der Universität Fribourg an die Empa

übersiedelte Labor «nanotech@surfaces» hat

sich in den letzten Jahren zum weltweit füh-

renden Spezialisten für die Elektronenemission

aus Kohlenstoffnanostrukturen entwickelt. Die

Erfolge auf diesem Gebiet haben nun zu einer

Zusammenarbeit mit Sony Display Technology

(Japan) geführt. Wie vereinbart, unterstützt die

Empa den weltgrössten Hersteller von Kon-

sumelektronik bei der Entwicklung von Feld-

emissions-Flachbildschirmen. Ein Empa-Mitar-

beiter begleitet während einiger Monate den

Wissenstransfer vor Ort in Japan. ■ 

Gelesen

«Kommunalmagazin», 15. Oktober 2003: «Um zu verhindern,

dass Menschen gefährdet werden und PCB in die Umwelt gelan-

gen kann, hat das BUWAL, gemeinsam mit dem Bundesamt für

Gesundheit, der Empa sowie kantonalen und städtischen Behör-

den, Richtlinien ausgearbeit. Sie helfen, die gegenwärtige Gefährdungssituation bei Bauten zu

beurteilen, und erläutern, wie zum Schutz der die Gebäude nutzenden Personen, der Handwer-

ker und der Umwelt vorzugehen ist. » (Anm. der Red.: Polychlorierte Biphenyle (PCB) kommen

in Fugendichtungen von Gebäuden vor, die zwischen 1955 und 1975 erbaut wurden.)

«Solothurner Zeitung», 24. Oktober 2003, über ein 

Empa-Projekt, das die umweltbezogenen Auswirkungen

des Bauens untersucht: «Projekte wie dieses sind umso wich-

tiger, als nicht nur der Energierverbrauch bzw. die -einsparungen während der Nutzungsphase

des Gebäudes für die CO2-Bilanz massgebend sind, sondern ebenso die Emissionen, die bei

Herstellung und Entsorgung der Baumaterialien anfallen.» 

Presseber ichte
Meinung

Die Schweiz sollte das 
ungeheure Potential 

von Frauen für den technisch-
wissenschaftlichen Bereich

nicht länger brachliegen 
lassen.

”

“

Dr. Anne Satir
Leiterin der Empa-Akademie und
Präsidentin der SVIN, Schweiz. 
Vereinigung der Ingenieurinnen.

«Mein Auto ist sauber», denkt sich mancher/manche PersonenwagenbesitzerIn. «Schliesslich verfüge
ich über ein Fahrzeug mit der neuesten Katalysatorgeneration, das keine Schadstoffe mehr an die
Umwelt abgibt.» Dies ist leider nicht die ganze Wahrheit. Trotz Weiterentwicklung von Treibstoffen,
Motoren und Technologien zur Abgasnachbehandlung sind die Ozon-, Benzol- und Partikelwerte in
der Atemluft immer noch zu hoch.

Kalt erwischt beim Kaltstart
Katalysatoren und die Emissionen des Strassenverkehrs

■ MARTINA PETER

Die Untersuchungen der Empa an Benzin-
fahrzeugen zeigen: Trotz strenger Abgas-
grenzwerte liegen die realen Emissionen
merklich höher, als anhand der Typenprüf-
daten erwartet werden könnte. Im Rahmen
der offiziellen Typenprüfung werden die
Abgaswerte in einem genau vorgeschriebe-
nen Fahrzyklus gemessen. Dieser Fahrzy-
klus repräsentiert jedoch nicht das reale
Fahrverhalten auf der Strasse, sondern ba-
siert auf einem in den 70er-Jahren entwor-
fenen, innerstädtischen Fahrprofil, das An-
fang der 90er-Jahre um einen Überlandzy-
klus erweitert wurde. Deshalb korrelieren
die so gemessenen Abgasemissionen auch
nur schlecht mit den tatsächlich auf der
Strasse produzierten Emissionen. Die im
gesetzlichen Überlandzyklus gemessenen
CO-Emissionen des besten und des
schlechtesten Fahrzeugs liegen beispiels-
weise um den Faktor 1000 auseinander.
Wird ein realer Landstrassenzyklus heran-
gezogen, liegen die Fahrzeuge mit der nie-
drigsten und der höchsten Emission noch
weiter auseinander, nämlich um den Fak-
tor 9600. In der Praxis klaffen die einzelnen
Ergebnisse also rund zehn Mal weiter aus-
einander als im gesetzlich vorgeschriebe-
nen Zyklus.

Viele Parameter beeinflussen 
die Emissionen
Was ist dafür verantwortlich, dass der ge-
setzlich vorgegebene Fahrzyklus für die 
Ermittlung von realen Emissionen so
schlecht abschneidet? Die Emissionen von
Fahrzeugen werden von den unterschied-
lichsten Parametern beeinflusst. Neben
dem eigentlichen Fahrzeug wirken sich
auch Treibstoff, Motorzustand, Klima, Ver-
kehrssituation, Strassentyp, Strassencha-
rakteristik sowie der Fahrstil auf die Emis-
sionen aus. Aus Kostengründen wird bei of-
fiziellen Messungen nur ein Teil der Ein-
flussgrössen berücksichtigt, nämlich der
Strassentyp (innerstädtische Fahrt und

Überlandfahrt) und das Klima (Messung
bei –7°C und bei +25°C).
Im laufenden EU-Projekt ARTEMIS un-

tersuchen die Empa und ihre Projektpart-
ner, unterstützt vom BUWAL, das Fahrver-
halten in Europa und die realen Emissio-
nen. Sie arbeiten daran, die methodischen
Aspekte der heutigen Emissionsmodelle zu
verbessern und realitätsnahe Zyklen zu
entwickeln.

Empa erforscht Kaltstart 
bei minus 20 Grad 
Die Empa erforscht zwei dieser Parameter.
Welche Emissionen sind zu erwarten,
wenn ein Kaltstart durchgeführt wird?
Und welchen Einfluss haben dabei Tempe-
ratur und feuchtes Wetter? Steigt eine Au-
tolenkerin nach einer kalten Winternacht
morgens in ihr Auto, so sind die Schadstof-
femissionen auch mit einem Katalysator
der neuesten Generation (Euro-3) während
derersten Minuten erschreckend hoch. Bei
minus 20 Grad gibt ein Mittelklassewagen
bei einem einzigen Kaltstart gleich viele
unverbrannte Kohlenwasserstoffe an die

Umwelttechnik

Umwelt ab wie während ei-ner 1000 km
langen Fahrt mit warmem Motor. Auch bei
weniger arktischen Temperaturen, bei mi-
nus 7 Grad, entspricht 
die HC-Emission derjenigen einer 500 km
langen Fahrt. Der Grund: Katalysato-
ren funktionieren nur optimal, wenn sie
warmgefahren sind und wenn das Luft-
Benzin-Gemisch von der Motorsteuerung
in einem engen Bereich gehalten werden
kann. 
In den vergangenen zwei Jahrzehnten

konnten die Abgasemissionen von Benzin-
fahrzeugen durch die Verbesserung der
Benzinqualitäten, der Einführung von Ka-
talysatoren und modernen Motorsteue-
rungssystemen sowie durch die Weiterent-
wicklung der Motorentechnologie stark ge-
senkt werden. Die Verwendung von reali-
tätsnahen Fahrzyklen in den Zulassungs-
bestimmungen würde es der Automobilin-
dustrie ermöglichen, die Fahrzeuge hin-
sichtlich Schadstoffverminderung wir-
kungsvoller zu optimieren. ■ 

Kontakt: Dr. Martin Weilenmann
martin.weilenmann@empa.ch

Untersuchung der Abgasemissionen im Motorenlabor.



Neuerscheinung «Praktische 
Fraktographie» 
Die Neuerscheinung «Praktische Fraktographie»

wendet sich an Fachleute, die sich mit Material-

brüchen und Schadenanalytik beschäftigen,

aber auch an Personen, die sich auf diesem Ge-

biet in Ausbildung befinden. Der erste Teil des

Buches behandelt Brüche an keramischen Bau-

teilen und Objekten aus Glas, der zweite widmet

sich den metallischen Brüchen.

Grundlage für das Buch sind die unzähligen

Schadenfallanalysen und wissenschaftlichen

Untersuchungen, die die Autorin Jarmila 

Woodtli an der Empa während gut 30 Jahren

als Expertin für Schadenfalluntersuchungen

durchgeführt hat.

A4, 94 Seiten, über 100 Abbildungen, 

zahlreiche Schemata. 

Preis inkl. MwSt: CHF 85.–, A 60.–. 

ISBN: 3-905594-37-4

Bestelladresse: Empa-Akademie,

Überlandstr. 129, CH-8600 Dübendorf, 

empa-akademie@empa.ch

Aus Colleghi wurden Amici
Am 17. Oktober baute die Empa-Akademie für

einmal ihre Zelte in Manno auf. In Vorträgen zu

spannenden Tätigkeitsgebieten präsentierten

sich Empa und SUPSI interessierten Kunden 

und Forschungspartnern im Tessin. 

Mit der SUPSI arbeitet die Empa bereits im

Rahmen des nationalen Kompetenznetzes der

Schweizer Fachhochschulen, MATnet, zusam-

men. Und mit verschiedenen Tessiner Indus-

triepartnern pflegt sie ebenfalls schon Wis-

sensaustausch in gemeinsamen Projekten, so

z.B. mit der Tessiner Firma AGIE auf dem Ge-

biet der Funkenerosion.

Wie nahm das Publikum das Dargebotene

auf? «Ich habe zwar für mein spezifisches Pro-

blem der Filmbeschichtung mit porösem Mate-

rial noch keine fertige Lösung gefunden», gab

ein Industrievertreter am Schluss Auskunft.

«Aber ich erhielt eine Anzahl von Hinweisen,

wer mir an der Empa dabei weiterhelfen könn-

te.» Nicht nur, dass die Teilnehmenden nun ei-

ne bessere Vorstellung von den Tätigkeiten der

Empa haben. Das Präsentieren von wissen-

schaftlich anspruchsvollen Themen im unge-

zwungenen kleineren Rahmen hat auch zur

Vertrauensbildung beigetragen.  ■
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Ve ra n s t a l t u n g e n

16. Januar 2004 09.00–18.00 Uhr

25 Jahre NABEL
(Nationales Beobachtungsnetz

für Luftfremdstoffe)

Fachtagung

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

20. Januar 2004 08.15–17.00 Uhr

Modern Electrochemical Methods in
Materials Science, 
Characterization and Processing
Tagung

Ort: Empa, Thun

23. Februar 2004 16.30–18.15 Uhr

Mein Auto denkt mit: Pervasive
Computing im Alltag
Wissenschaftsapéro, keine Anmeldung

erforderlich

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

2. April bis 22. Oktober 2004

Polymerchemie, Technologie und
Anwendungen
Ergänzungsstudium 2004, 11 Freitage

Ort: Empa-Akademie, Dübendorf

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

aus der  Empa-Akademie
Notizen

Besucherinnen am
Stand der Empa an
der «Nanofair», der
Messe für Innovatio-
nen und Markteintrit-
te mit der Nanotech-
nologie, geniessen
sichtlich den Umgang
mit dem weissen
SiO2-Nano-Puder. 

«Look at the nano-
world» – dieser Auffor-
derung der Empa zum
Einblick in die Nano-

welt folgten Mann und
Frau gerne.

«Pervasive Computing» ist eine Vision zukünftiger Informations- und Kommunikationstechnologien:
Drahtlos vernetzte Mikroprozessoren werden in alltägliche Gegenstände integriert und allgegenwärtig
sein. Im Auftrag des TA-SWISS (Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung) erstellte die Empa, un-
terstützt von BAKOM, BAG und BUWAL, eine Studie zu Chancen und Risiken dieser Entwicklung mit
Empfehlungen für einen reflektierten Umgang mit technologischen Trends.

Im Netz elektronischer Helfer
Folgen neuer Technologien abschätzen Forschung & Entwicklung

■ MARTINA PETER

Nicht nur Autos und Kühlschränke werden
mit Mikroprozessoren und Sensoren be-
stückt sein. In nicht so ferner Zukunft soll
es auch Brillen mit eingebautem Computer
und Display geben. Ein Blick durch die in-
telligenten Gläser, z.B. auf das Zürcher
Grossmünster, wird reichen, damit die An-
wenderin sich via elektronische Fremden-
führer-Datenbank in Windeseile über Cha-
rakteristik und Entstehungsgeschichte des
betrachteten Bauwerks informieren kann.
Möglich machen das die drahtlos mitein-
ander kommunizierenden elektronischen
«persönlichen Assistenten», die am Körper
getragen werden. Eine Umsetzung, von
welcher wir gar nicht mehr weit entfernt
sind. Die Geräte sind bereits jetzt technisch
herstellbar und werden kommerziell ange-
boten, sobald sie genug günstig und sozial
akzeptiert sind. Die physikalische Welt und
der Raum der digitalen Information wer-
den nahtlos ineinander übergehen, auch
im Bereich von Pflege und Medizin. Vom
Einsatz der immer kleiner werdenden Pro-
zessoren, Sensoren, Sender und Empfän-

ger könnten insbesondere kranke Men-
schen dereinst profitieren. Denn via Fernü-
berwachung und implantierte Chips wer-
den wichtige Körperfunktionen beobach-
tet und Medikamente entsprechend do-
siert.
Daraus entstehen Visionen, für welche

ein Elektronikhersteller allein keine er-
schöpfenden Argumente pro und kontra
erbringen kann. Vielmehr sollten Vertrete-
rInnen aus Politik, Forschung und Ausbil-
dung sowie private und öffentliche Unter-
nehmen, gemeinsam die Vorsorgemass-
nahmen reflektieren und sich überlegen,
wie der Gestaltungsspielraum aktiv ge-
nutzt werden kann. Nur so lassen sich die
positiven Potentiale einer neuen Technik

Am Samstag, 13. Dezember, wird auf SF1,
16.10 Uhr, eine Dokumentarsendung über
«Pervasive Computing» ausgestrahlt, bei der
die Empa wissenschaftlich beratend tätig
war. Wiederholung am Samstag, 
20. Dezember, ca. 01.30 Uhr. 

Ebenfalls zu diesem Thema findet am 
23. Februar 2004 ein Wissenschaftsapéro
statt (siehe Veranstaltungshinweise). 

ausschöpfen und ihre negativen Auswir-
kungen frühzeitig begrenzen. 
Fragen nach der Kontrolle der Techno-

logien – so empfiehlt denn die Studie – soll-
ten in öffentlicher Dialogform ausgetragen
werden. Was bedeutet es für die Umwelt,
wenn der Abfall mit toxischen Elektronik-
komponenten durchsetzt ist, die im Recy-
cling oder bei der Verbrennung Probleme
bereiten? Sind Auswirkungen auf unsere
Gesundheit zu erwarten, wenn wir mehr
und mehr von Sendern umgeben sind, die
gepulste hochfrequente Funkwellen aus-
strahlen? Wird der Stromverbrauch stei-
gen, wenn wir uns mehr und mehr auf
«smarte» Utensilien verlassen, die auf eine
dauerhaft betriebene Netzwerkinfrastruk-
tur angewiesen sind? Wie steht es um den
Schutz der persönlichen Daten und um die
Haftung bei Schadensfällen? 
Die Empa gibt in der Studie eine stattli-

che Reihe von Empfehlungen, wie durch
das angewandte Vorsorgeprinzip die 
Entwicklung von «Pervasive Computing»
gelenkt werden kann und wie sich die 
zahlreichen positiven Möglichkeiten aus-
schöpfen lassen. Die Studie kann auf 
www.ta-swiss.ch gratis bestellt werden. ■

Kontakt: Prof. Dr. Lorenz Hilty 
lorenz.hilty@empa.ch

Bild: Wearable computing@ethz.ch
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