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

Von Preisen, Eulen
und anderen
Auszeichnungen

Dass die Leitung einer

Forschungsinstitution

überzeugt und oft sogar

begeistert ist von den Leistungen

«ihrer» Wissenschaftlerinnen und Inge-

nieure, ist nur natürlich. Umso mehr

freut sie sich, wenn diese «Innensicht»

von unabhängiger Seite bestätigt wird,

etwa in Form von Auszeichnungen.

In den vergangenen Wochen hagelte

es eine ganze Reihe von Forschungs-

und Innovationspreisen für Empa-

Mitarbeitende. Ob Josef-Umdasch-

Forschungspreis, KTI Medtech Award,

Innovationspreis der Deutschen Gas-

wirtschaft, Atmospheric Chemistry

and Physics Award oder Serono Charity

Grant – sie alle sind der erfreuliche

Beweis dafür, dass die Empa im wahrs-

ten Sinne des Wortes «Preis-werte»

Forschung und Innovationen liefert.

Aber auch Lehre und Ausbildung an

der Empa sind – beziehungsweise

wurden – ausgezeichnet. Etliche Dokto-

rierende und Diplomierende durften

sich dieses Jahr über Preise für Poster,

Vorträge und Masterarbeiten freuen.

Und zu guter Letzt konnte Edoardo

Mazza für seine Lehrleistung an der

ETH Zürich erst kürzlich die von

StudentInnen verliehene «Goldene Eule»

an die Empa tragen. Alles zusammen

eine schöne Anerkennung für die Empa,

auf die nicht zuletzt ich als ihr Leiter

mächtig stolz bin.

Louis Schlapbach, CEO Empa

Nordische Kombinierer als «Versuchskaninchen» an der Empa Forschung & Entwicklung
E d i t o r i a l
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Polymere verbes-

sern die Fliess-

eigenschaften von

Beton und ermög-

lichen dadurch

eine futuristische

Architektur.
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Nationalrätin Kathy

Riklin, Präsidentin

der NR-Kommission

für Wissenschaft,

Bildung und Kultur

(WBK), nimmt

Stellung zu Investi-

tionen in Bildung

und Forschung. 

Fortsetzung auf Seite 2

Schwitzen und sich dabei
wohl fühlen
Wer an heissen Tagen körperlich aktiv ist,
dem rinnt der Schweiss «aus allen Poren».
Dies verhindert, dass der Körper überhitzt.
Trotzdem: Die Feuchtigkeit wird als unan-
genehm empfunden, besonders wenn sie
in den Kleidern «haften» bleibt. Hier hilft
«funktionelle» Bekleidung, welche die Ver-
dunstungskühlung des Körpers unterstützt.
Bei Sportlern ist funktionelle Bekleidung
daher besonders gefragt, bei den Profis
ebenso wie im Breitensport. Die Empa
untersucht im Projekt «Sweat Manage-
ment» den Einfluss der Kleidung auf 
die Wärme- oder Thermoregulation des
menschlichen Körpers. «Jede Art von Be-
kleidung stellt eine Isolation für den Kör-
per dar und beeinflusst die menschliche
Thermoregulation», sagt Projektleiter An-
dreas Jack. «Wir untersuchen, wie dieser
Isolationseffekt auch mit Textilien mög-
lichst gering gehalten werden kann.». Dazu
laufen Probandenversuche, bei denen sich
Freiwillige im Dienst der Wissenschaft
sportlich belasten. Nötig sind diese, um die
individuellen Unterschiede in der Thermo-
regulation zu analysieren, und um subjek-
tive Aussagen der einzelnen Probanden zu
erhalten.

Nordische Kombinierer auf der
Tretmühle
In diesem Fall heisst das für die Nordi-
schen Kombinierer wie Michael Hollen-
stein und Seppi Hurschler je dreimal 40 
Minuten aufs Laufband. Einmal ohne An-
zug, nur in Shorts, einmal in einem Anzug,
wie er heute im Sporthandel erhältlich ist,
und einmal im Prototypen einer Empa-
Neuentwicklung. Dieser besteht – im
Unterschied zu den herkömmlichen Anzü-
gen – an den unterschiedlichen Körperpar-
tien aus verschiedenen Materialien. Durch
dieses so genannte «Body Mapping» wollen
Andreas Jack und seine Kollegen die Ther-
moregulation des menschlichen Körpers
optimal unterstützen, letztlich also durch
eine entsprechende Materialkombination
eine Art «zweite Haut» schaffen. 

Die verschiedensten medizinischen Pa-
rameter werden während des Laufs regel-
mässig von Sportmediziner Backes kon-
trolliert, denn die Anstrengung bringt die
Sportler an ihre Leistungsgrenze, ihre Kör-
pertemperatur steigt auf Fieberniveau. Der
vergossene Schweiss wird gesammelt und
später im Labor untersucht. Nach dem
Lauf werden die Sportler nach ihrem sub-

■ RÉMY NIDERÖST

Michael Hollenstein joggt seit rund 20 Mi-
nuten in einem Tempo, das ihn an die Gren-
zen seiner körperlichen Belastbarkeit bringt.
Dann unterbricht der Hochleistungssport-
ler den Lauf kurz. Der Sportmediziner Dr.
Hansueli Backes nimmt ihm am Ohrläpp-
chen einige Tropfen Blut ab. Und schon
gehts weiter. Trotz seiner schweisstreiben-
den Anstrengung kommt Hollenstein, Mit-
glied des Schweizer Nationalkaders der
Nordischen Kombinierer, nicht vom Fleck,
denn er joggt auf einem Laufband in der
Klimakammer der Empa in St.Gallen, un-
ter streng kontrollierten Bedingungen bei
28 Grad Lufttemperatur und 50 Prozent
Luftfeuchtigkeit. Dass er beim Joggen un-
ter Bedingungen, wie sie an einem warmen
Sommertag herrschen, stark ins Schwitzen
kommt, ist nicht verwunderlich. Nein, das
ist sogar gewollt, denn Michael Hollenstein
schwitzt für die Wissenschaft. Er nimmt
teil an einem Probandenversuch, mit denen
die Empa die menschliche Thermoregula-
tion untersucht. Ziel ist, dank der dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse optimale funktio-
nelle Sporttextilien zu entwickeln.

Michael Hollenstein auf dem Laufband in der Klimakammer der Empa: Auf dem linken
Bild gut erkennbar sind die Sensoren, welche ihre Daten zum Computer senden.
Im mittleren Bild trägt der Spitzensportler den von der Empa entwickelten Anzug.
Das rechte Bild ist eine Infrarot-Aufnahme, welche die Wärmeverteilung am Körper
anzeigt.

Sechs Nordische Kombinierer des Schweizer Nationalkaders schwitzten in der Klimakammer der Empa als
Probanden im Dienste der Wissenschaft. Ihre Anstrengung dient dazu, mehr über die Thermophysiologie
zu erfahren. Darauf basierend wollen Empa-Forscher bessere funktionelle Textilien entwickeln, welche Hobby-
und Spitzensportler dabei unterstützen, auch «im Schweisse ihres Angesichts» Top-Leistungen zu erbringen.

Schwitzen
für die Wissenschaft
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Im Herbst 2006 war die Empa mit einer Wanderausstellung auf Tour, die sie an fünf technische Hochschulen führte.
Ziel der Ausstellung war es, Forschung, Hochschule, Wirtschaft und Politik zu vernetzen und regionale Themen zu
akzentuieren, die für den Standort Schweiz von Bedeutung sind. In diesem Rahmen führte die Empa auch das folgende
Gespräch mit Nationalrätin Kathy Riklin, Präsidentin der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK).

«Investitionen in Bildung und
Forschung zahlen sich aus.»

■ MANUEL MARTIN
MICHAEL HAGMANN

In letzter Zeit sind Bildung, Forschung und In-

novation in aller Munde, zum Beispiel im Rah-

men der neuen BFI-Botschaft 2008—2011

oder der Abstimmung �ber die Bildungsver-

fassung. WelchenPlatz nimmt das Thema auf

der politischen Agendaein?

Es ist für viele sicher nicht das heisseste
Thema. Andererseits sind sich alle einig,
dass hier investiert werden muss, und zwar
deutlich mehr, als dies bislang geschah.
Gegenwärtig umstritten ist nur die Steige-
rung der Bundesmittel für Bildung, For-
schung und Entwicklung. Das ist genau das
Problem: Wir haben nur begrenzte Mittel
zur Verfügung. Zudem schränkt uns die
Schuldenbremse ein. Ein grosser Teil der
Staatsausgaben geht vor allem in die Sozi-
alwerke, den Verkehr, die Landesverteidi-
gung und die Landwirtschaft. Leider haben
wir keine Gelddruckmaschine, die wir nach
Belieben anwerfen können. Zwar lässt sich
in gewissen Bildungsbereichen durch Ratio-
nalisierung und Effizienzsteigerung noch
sparen, aber dadurch lösen wir das Pro-
blem nicht.

In der BFT-Botschaft 2004—2007 (Bildung,

Forschung, Technologie) hiess es sinnge-

m�ss: ˙Bildung und Forschung sind die

Grundvoraussetzungen f�r Wohlstand und

Wettbewerbsf�higkeit in der Schweiz.¨ Macht

es da nicht Sinn, darinzu investieren?

Diese Botschaft wird den Leuten immer
wieder eingetrichtert, und da widerspricht
auch niemand. Eines ist klar: Wird in Bildung
und Forschung investiert, und geschieht
dies grosszügig, dann zahlt sich das früher
oder später aus. Bildung ist eine Investition
in die Zukunft; es führt letztlich zu einer
Steigerung des Bruttosozialprodukts und
des Volkseinkommens – und ist keineswegs
reine Geldvernichtung. Unterm Strich
kommt mehr zurück, als zuvor investiert
wurde.

Warum wird dann nicht mehr investiert? Hat

dies mit der ˙Unbedarftheit gewisser Parla-

mentarierInnen �ber die Konsequenzen po-

litischer Sparforderungen¨ zu tun, die Sie

bereits mehrfach angeprangert haben?

Damit waren gewisse Vorstösse der SVP
gemeint. Wenn gefordert wird, fünf Milliar-
den einzusparen, dann ist das in höchstem
Masse unrealistisch. Andere Länder haben
den Stellenwert von Bildung und Forschung
bereits erkannt; die EU wird ihr Forschungs-
budget für die nächsten sechs Jahre deut-
lich aufstocken. Wenn die Schweiz auch im
7. EU-Rahmenprogramm gleichberechtigt
beteiligt sein will – wie dies der Bundesrat
eben beschlossen hat –, kostet uns das

mehr als 2.5 Milliarden Franken über die
nächsten sieben Jahre. Wir können nicht
einfach sagen: «Wir zahlen nur 50 Millionen
pro Jahr.» Wir können uns nur ganz oder gar
nicht beteiligen.

Das leidige Thema Geld ist aber sicher nicht

das einzige Thema, mit dem sich Bildungspo-

litikerInnen besch�ftigen. Vor kurzem wurde

die neue Bildungsverfassung f�r einen ˙ein-

heitlichen BildungsraumSchweiz¨ mit 86 Pro-

zent Ja-Stimmen gut geheissen. Wie sch�tzen

Sie das Ergebnis ein?

Das Votum ist ein Bekenntnis zur Bil-
dung. Die Schweiz steht mit überwältigen-
der Mehrheit dazu. Über die detaillierte
Umsetzung des «einheitlichen Bildungs-
raums» besteht allerdings noch keine Einig-
keit. Aber es ist trotzdem ein fantastisches
Signal. Und es kommt zur rechten Zeit;
denn die Schweiz ist im Ausbildungswesen
im internationalen Vergleich zurückgefal-
len. Wir sind nicht mehr die besten, in vielen
Bereichen.

Ein Bekenntnis zur Bildung ist ein erster

Schritt. Sie sprachen aber auch schon von der

˙Bildungsbaustelle Schweiz¨. Was meinen Sie

damit? 

Das Universitätsförderungsgesetz wurde
auf Ende 2007 befristet. Das Projekt «Hoch-
schullandschaft Schweiz 2008», in dem die
Fachhochschulen und Universitäten in ei-
nem einheitlichen tertiären Bildungsraum
zusammengeschlossen werden sollen, ist
immer noch in Bearbeitung. Die Steuerung
der Bildung durch Bund, Kantone und ver-
schiedene Gremien ist völlig unübersicht-
lich und kompliziert geworden. Ich habe be-

reits vor einiger Zeit einen ersten Vorstoss
für ein Bildungsdepartement gemacht, dann
folgte die Motion. Der Ständerat hat diese
nun unterstützt. Die Frage ist jetzt: Wohin
mit dem neuen Departement? Und genau
da gehen die Meinungen auseinander. Die
beiden Bundesräte, in deren Zuständigkeit
Bildung und Forschung fallen, haben immer
betont, es wäre nur von Vorteil, wenn sie zu
zweit agieren könnten. Aber ich habe eher
den Eindruck, es führe zu mehr Reibungs-
verlusten. 

Ein ˙Rezept¨, um im globalen Wettbewerb be-

stehen zu k�nnen, ist Zusammenarbeit. Ge-

nau dies versucht die Empa, mit ihrer Wande-

rausstellung als Vernetzungsplattform zwi-

schen Forschung, Hochschulen, Wirtschaft

und Politik anzuregen. Worin sehen Sie den

gr�ssten Nutzen? 

Davon profitiert vor allem die hiesige
Forschungs- und Technologieszene. Ausser-
dem führt es zu einem stärkeren Lobbying.
Andere Bereiche praktizieren dies schon
lange. Wissenschaft und Forschung fehlt
eine starke Lobby. Wenn sich dies nicht än-
dert, wird auch weniger erreicht. Zusam-
menarbeiten statt gegeneinander ist die De-
vise. Und da kann die Empa-Ausstellung si-
cher einiges bewirken.

Durch ˙Empa unterwegs¨ sollen auch Innova-

tionen, also die Verwertung des generierten

Wissens, vorangetrieben werden. Was k�nnen

Forschungsinstitutionen und Politik tun, um

den Technologie-Transfer zu beschleunigen?

Wir können mit Förderstellen helfen,
den Technologie-Transfer zu unterstützen
und zu beschleunigen. Wichtig ist, dass die
Leute, welche die Ideen haben oder neue
Produkte entwickeln wollen, Geldgeber fin-
den. Und da können wir als PolitikerInnen
leider nur immer wieder gut zureden. Etwa

Interview mit Nationalrätin Kathy Riklin Fortsetzung von Seite 1 Wissenschaft  im Dialog

jektiven Eindruck befragt. Danach werden
diese Aussagen mit den gemessenen Daten
wie Hauttemperatur, Kerntemperatur, Herz-
frequenz, Laktat- und Somatropinwerte
usw. verglichen, um so den Anzug weiter
zu optimieren. 

Wieso aber nehmen Sportler überhaupt
solche Mühen auf sich? «Für uns ist das
durchaus eine Win-Win-Situation», sagt
dazu Hippolyt Kempf, der 1988 in der Nor-
dischen Kombination Olympiasieger ge-
worden war und derzeit im nationalen Ski-
verband Swiss-Ski als Chef der nordischen
Sportarten amtiert. Neben dem finanziel-
len «Zustupf» erhalten Kempf und seine
Sportler medizinisch belegte Aussagen
über ihren Trainingszustand und dessen
Veränderung als Reaktion auf die wieder-
holte Belastung. 

Die Empa und ihre Partner ihrerseits –
das Beschaffungszentrum der Schweizer
Armee «armaswiss» und der Schweizer Tex-
tilhersteller Christian Eschler AG – kommen
zu Daten von Spitzensportlern und kön-
nen diese mit jenen von Breitensportlern
vergleichen, die sich der Empa ebenfalls
als Probanden zur Verfügung gestellt ha-
ben. Bessere Sportbekleidung soll ja nicht
nur den Profis zugute kommen, sondern
auch den HobbysportlerInnen.  ■

Andreas Jack, andreas.jack@empa.ch

No t i z e n

Empa-CEO Prof. Dr. Louis Schlapbach mit
den beiden Preisträgern des «Empa Research
Award» Ruben Mäder und Enrico Körner
(von links nach rechts).

Zwei Masterabsolventen erhielten
Empa-Forschungspreis
2003 ins Leben gerufen, wurde der Empa-

Forschungspreis am 19.Oktober bereits zum

vierten Mal verliehen. Die Übergabe erfolgte

anlässlich des PhD-Symposiums, welches die

Doktorierenden selbst im Rahmen ihrer Arbeit

organisiert hatten. Der Forschungsausschuss

der Empa bewertete eine Reihe eingereichter

Masterarbeiten, Dissertationen und Publikatio-

nen und zeichnete schliesslich die beiden

Jungforscher Ruben Mäder und Enrico Körner

für ihre hervorragenden Masterarbeiten aus.

«Urs Meier Scholarship» vergeben
Das Stipendium «Urs Meier Scholarship for

Engineering Excellence» wurde auch dieses

Jahr wieder vergeben. ISIS Kanada, ein von

der kanadischen Regierung finanziertes

Programm mit 14 teilnehmenden Universitäten,

zeichnet damit den an der Queen’s University

in Kingston (Can) studierenden Hart Honickman

aus. Er ist nach Derek Tardif (2004) und

Mathieu Robert (2005) bereits der dritte

Preisträger des nach Urs Meier, langjährigem

Direktor der Empa Dübendorf, benannten

Stipendiums. Es war 2003 ins Leben gerufen

worden als Anerkennung für die von Urs Meier

geleisteten Dienste zu Gunsten der kanadi-

schen Institution. Die Preisträger werden

jeweils an der jährlichen ISIS-Tagung

(www.isiscanada.com) bekannt gegeben.

« … Und da kann die Empa-
Ausstellung sicher einiges bewirken.»
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Kunststoffzusätze für Hochleistungsbeton unter der Lupe von Empa-Forschern Industr iepartnerschaft

In Zusammenarbeit mit der Industrie erforscht die Empa Polymere, welche die Fliesseigenschaften
von Beton verbessern. Die wenige Nanometer grossen Moleküle verbessern die Qualität von Sichtbeton
und eröffnen neue architektonische Gestaltungsmöglichkeiten.

«Massgeschneiderte»
Polymere für die Industrie

■ LUKAS HERZOG

Kaum vorstellbar, dass Teilchen kaum grös-
ser als der Millionste Teil eines Millimeters
riesige Gebäudestrukturen massgeblich be-
einflussen, verschönern oder gar erst er-
möglichen. Schon seit Jahrzehnten werden
beim Betonmischen nicht nur Zement und
Wasser zugegeben, sondern auch chemi-
sche Zusatzmittel. Diese verbessern die
Fliesseigenschaften des Betons und lassen
ihn innert nützlicher Frist aushärten. Seit
rund 15 Jahren wird intensiv an der chemi-
schen Zusammensetzung einer neuen Ge-
neration dieser Zusatzmittel geforscht.

Der «gutmütige Beton»
Die Empa versucht nun, mit vom weltweit
grössten Chemiekonzern BASF hergestell-
ten Polymeren Struktur-Wirkungs-Bezie-
hungen zu ermitteln, die es Industrieche-
mikern künftig erleichtern, Zusatzmittel
zielgerichtet zu optimieren. Die Empa-Pro-
jektleiter Frank Winnefeld und Lorenz Hol-
zer von der Abteilung «Beton/Bauchemie»
weisen auf die Schwierigkeiten des Unter-
fangens hin: «Wir wollen einen Hochleis-
tungsbeton, der wie Honig in die Abscha-
lungen fliesst und sich trotzdem innert

nützlicher Frist verfestigt.» Eine grosse Her-
ausforderung sei, dass die meisten Poly-
mere äusserst empfindlich auf unter-
schiedliche Zusammensetzungen von Ze-
ment reagieren – und sich die Zemente der
meisten Anbieter oft deutlich unterschei-
den. Ziel sei deshalb ein universell einsetz-
barer Polymerzusatz, führt Winnefeld aus.
Und was bringt die Forschung der Bauin-
dustrie? «Ein gutmütiger Beton mit besse-
ren Fliesseigenschaften lässt neue archi-
tektonische Strukturen zu und steigert die
Sichtbetonqualität», so der Empa-Fach-
mann. Gleichzeitig erhöhe sich auch die
Lebensdauer des Betons. 

Das Funktionsprinzip der winzigen
Polymere wird an der Empa unter anderem
mit dem Rasterkraftmikroskop untersucht.
Auf der Oberfläche der Zementpartikel la-
gern sich unzählige Polymermoleküle an.
Da diese negativ geladen sind, stossen sich

die Zementbestandteile gegenseitig ab und
verteilen sich gleichmässig im Wasser-Ze-
ment-Zuschlag-Gemisch – das Material ver-
flüssigt sich.

Mit Polymerzusätzen zu
futuristischer Architektur
Die Bestrebungen der Empa gehen aber
noch weiter. «Wir wollen auch verstehen,
weshalb welcher Kunststoffzusatz mit
welchem Zement wie reagiert», erklärt
Winnefeld. Dazu wird erstmals in diesem
Forschungsbereich die so genannte Cryo-
Elektronenmikroskopie angewendet. An
diesem Spezialmikroskop der ETH Zürich
werden innert weniger Millisekunden Ze-
mentsuspensionen von wenigen Nanome-
tern Grösse unter hohem Druck schockge-
froren. Die Struktur der Suspension bleibt
durch den Temperaturschock erhalten, was
genauere Untersuchungen an den Polyme-
ren zulässt. Daraus erhoffen sich die
Empa-Forscher schon bald ein besseres
Verständnis über die Wirkungsweise ver-
schiedener Polymere, was diese als Beton-
Additive für die Industrie noch attraktiver
machen würde.

Die Zusammenarbeit mit der Industrie
nimmt an der Empa-Abteilung «Beton/Bau-
chemie» seit je einen grossen Stellenwert
ein, vor allem mit Firmen der Schweizer
Bauchemiebranche. Beispielsweise arbeite-
ten die Empa-Ingenieure mit den Schweizer

Zusatzmittelproduzenten Sika und Elotex
zusammen; mit dem Zementproduzenten
Holcim wurden bereits mehrere erfolgreiche
Projekte durchgeführt. Und die Partner-
schaft mit der BASF hat vor zwei Jahren zu
verbesserten polymeren Beton- und Ze-
mentzusatzmitteln geführt, die auch be-
reits am Bau erhältlich sind. Über allfällige
weitere Projekte mit dem deutschen Che-
mieunternehmen wird derzeit diskutiert.
Die erfolgreichen Industriepartnerschaf-
ten illustrieren einmal mehr die Brücken-
funktion der Empa zwischen Forschung
und praktischer Anwendung, über die das
erarbeitete Wissen möglichst schnell und
effizient in von Wirtschaft und Gesell-
schaft nutzbare Innovationen umgesetzt
wird. 

Ihr Know-how in der Bauchemie bringt
die Empa – gemeinsam mit weiteren, zu-
meist in der Schweiz arbeitenden For-
schungsgruppen aus Industrie und Hoch-
schule – auch im Nationalen Forschungs-
netzwerk «CEMNET@ch» ein. An einem
Workshop wurde anfangs September an der
Empa-Akademie in Dübendorf unter ande-
rem über die Verbesserung der Eigenschaf-
ten von Mörtel und Beton durch Polymere
diskutiert. Der regelmässige Austausch mit
Experten aus der Industrie sowie mit For-
schungsinstitutionen wie der ETH Lausanne
und die damit einhergehende Vernetzung
ist mit ein Grund für die weltweit führende
Position der schweizerischen Betonzusatz-
mittelforschung. Dank neuartiger Polymer-
Zusätze und einem qualitativ hochwertigen
Sichtbeton dürften Stararchitekten wie
Herzog & de Meuron also schon bald neue
Möglichkeiten haben, Entwürfe für Bauwer-
ke mit futuristischen Formen in die Praxis
umzusetzen. ■

Dr. Frank Winnefeld, frank.winnefeld@empa.ch

Dr. Lorenz Holzer, lorenz.holzer@empa.ch

Selbstverdichtender Beton füllt sogar komplexe
Hohlräume.

No t i z e n

«NanoConvention reloaded»:
Der Nano-Dialog wird fortgesetzt 
«Ich hoffe sehr, dass die NanoConvention zur

alljährlichen Tradition avanciert», liess Peter

Gehr von der Universität Bern in der letzten

Ausgabe der EmpaNews verlauten. Sein

Wunsch war der Empa sozusagen Befehl:

Am 28. und 29. Juni 2007 lädt die «Swiss

NanoConvention 2007» erneut alle an Nano

Interessierten in den Kursaal Bern ein.

Laut Empa-CEO Louis Schlapbach soll die

Veranstaltung den Nano-Dialog in der Schweiz

über sämtliche Disziplingrenzen hinweg weiter

verstärken und als Plattform für spannende

Vorträge und Diskussionen sowie als «Kontakt-

börse und Wissensmarktplatz» dienen.

Aufgrund des regen Interesses an der diesjäh-

rigen NanoConvention ist die Veranstaltung

nächstes Jahr auf zwei Tage angelegt; in so

genannten «Topical Sessions» werden Themen

wie nanotechnologische Anwendungen im

Med- und Biotech-Bereich sowie im Textil-

sektor und in der Mikro- bzw. Nanoelektronik

von verschiedenen Seiten beleuchtet, die

Chancen und Risiken diskutiert und ein Aus-

blick in die Zukunft gewagt. Ausserdem

nehmen die wirtschaftlichen und finanziellen

Aspekte der Nanowissenschaften einen

grösseren Raum ein. Informationen zur «Swiss

NanoConvention» finden Sie demnächst unter

www.nanoconvention.ch 

Mehr Raum für den
Technologietransfer
Wer mit dem Gedanken spielt, sich selbständig

zu machen, findet seit zehn Jahren im

Technologiezentrum für die Euregio Bodensee

(tebo) professionelle Unterstützung. Seit der

Gründung 1996 haben eine stattliche Anzahl

JungunternehmerInnen – Erfinder, Studentin-

nen, Ingenieure und Angestellte – im Gebäude

der Empa am Standort St. Gallen ihre meist

erfolgreichen Schritte in die Unternehmerwelt

getan. Mit einem zweiten Domizil an der

nahe gelegenen Zürcherstrasse hat das tebo

sein Raumangebot nun vervierfacht. Am

11. September fand die Einweihung des

zweiten tebo-Standortes durch den Präsiden-

ten des tebo, Ständerat Dr. Eugen David statt.

Innovationsschub für die
Bauindustrie
Die schweizerische Bauwirtschaft gebe zu

wenig Geld für Forschung und Entwicklung

aus, so der Tenor an einer Fachtagung im

September an der Empa. Über 70 VertreterIn-

nen aus der Wirtschaft, von verschiedenen

Hochschulen, Forschungsinstitutionen

und Bundesämtern machen sich nun gemein-

sam daran, Lösungen auszuarbeiten, und

riefen dazu die «Swiss Construction Technology

Platform» (SCTP) ins Leben.

Initiator und Leiter der neuen Plattform ist

Peter Richner, Leiter des Departements

Bau- und Ingenieurwesen an der Empa und

Vorstandsmitglied der «Plattform Zukunft Bau».

«Wir müssen von der derzeitigen unbefriedi-

genden Situation einen grossen Schritt

vorwärts kommen», fasst er das Ziel der SCTP

zusammen. Die Empa spielt aufgrund ihrer

zahlreichen bereits bestehenden Forschungs-

partnerschaften mit der Bauindustrie eine

wichtige Rolle in dem neu gebildeten «Think Tank».

Adsorption eines Polycarboxylat-Fliessmittels
an einer Glimmeroberfläche – sichtbar gemacht
mit dem Rasterkraftmikroskop.

Selbstverdichtender Beton (SCC): Dieser Beton-Typ ist nur mit Hilfe von Polymeren
herstellbar, die seine Fliesseigenschaften optimieren.

300 µm

 nano
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Imp r e s s um

Klaus Richter, Holzforscher an der Empa, und seine Forschungspartner wurden von der Universität für
Bodenkultur in Wien mit dem «Josef-Umdasch-Forschungspreis» ausgezeichnet. Der mit 30 000 Euro
dotierte Preis würdigt ein Computermodell, das die Auswirkungen verschiedener Wald- und Holznutzungs-
szenarien auf den Klimawandel simuliert.

Mit Wald und Holz
gegen den Klimawandel

■ MANUEL MARTIN

«Pflanzt Bäume!», fordert Al Gore am Ende
des Kinofilms «An Inconvenient Truth», der
derzeit in den Kinos läuft. Ob und in wel-
chem Ausmass das Aufforsten der Wälder
und die vermehrte Verwendung von Holz
zur Senkung des Treibhausgases Koh-
lendioxid (CO2) taugen, wurde in den
letzten Jahren kontrovers diskutiert –
insbesondere für die Leistungsbilanzie-
rung der einzelnen Länder gemäss Kyoto-
Protokoll. Die Modellrechnungen der nun
mit dem Umdasch-Preis ausgezeichneten
Schweizer Forschergruppe zeigen: Eine so-
fort eingeleitete optimierte Wald- und
Holznutzung in der Schweiz kann tatsäch-
lich zur Senkung des CO2-Gehaltes beitra-
gen – allerdings erst in 15 bis 20 Jahren. So
lange braucht es, bis sich die Wälder an
eine vermehrte Holznutzung angepasst
haben und das zusätzlich anfallende Bau-
holz auch tatsächlich in Gebäuden einge-
baut ist.
Mittel- und langfristig liesse sich jedoch im
Rahmen einer koordinierten nationalen
Klimapolitik einiges erreichen, weiss Klaus
Richter, Leiter der Empa-Abteilung «Holz».
Er modellierte mit dem Eidgenössischen
Institut für Wald, Schnee und Landschaft
(WSL) sowie privaten Partnern im Auftrag
des Bundesamts für Umwelt (BAFU), wie
sich eine optimierte Wald- und Holznut-
zungsstrategie in den nächsten 130 Jahren
auf den Schweizer CO2-Haushalt auswir-
ken würde: Durch einen um 0.81 Millionen
Kubikmeter erhöhten Holzverbrauch könn-
ten rund 1,1 Prozent der jährlichen Schwei-
zer Treibhausgasemissionen von 53 Millio-
nen Tonnen CO2-Äquivalenten eingespart
werden. «Zusätzlich zu diesem Rückgang
würden die Holzlager im Baubestand um
rund 32 Millionen Tonnen CO2 anwachsen,
was immerhin 60 Prozent der jährlichen
Treibhausgasemissionen entspricht», führt
Richter aus, räumt jedoch gleichzeitig ein:
«Alleine durch eine vermehrte Holznut-
zung im Bauwesen lassen sich also weder
die Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls er-
füllen noch die Klimaerwärmung stoppen.»

Das traute Heim
als Kohlenstoffspeicher
«Abschöpfen des maximalen Zuwachses»
heisst gemäss Computermodell die wirk-
samste forstwirtschaftliche Massnahme auf
globaler Ebene – und erstaunlicherweise
nicht das Aufforsten von so genannten «Ky-
oto-Wäldern» zu riesigen, aber störanfälli-
gen Biomasse-Lagern. Laut Richter wird
dabei der Wald dennoch aufgeforstet, das
zugewachsene Holz jedoch kontinuierlich
«abgeschöpft» – was heisst: gefällt. Damit
bleiben die Forste in einem Produktions-
optimum; im Gegensatz dazu überaltern
nicht genutzte Wälder relativ schnell: Die

Bäume verlieren ihre Stabilität, sie sind
anfälliger für Sturmschäden oder Insek-
tenbefall – und büssen dadurch letztlich
ihre Senkenfunktion für Kohlenstoff wieder
ein. Wird das nachwachsende Holz jedoch
genutzt – etwa in Decken, Wänden oder Mö-
beln – so wirkt es als zusätzlicher Kohlen-
stoffspeicher; trockenes Bauholz besteht
immerhin zur Hälfte aus Kohlenstoff. Zu-
dem würden fossile Brennstoffe geschont,
da das bei der Verarbeitung entstandene
Abfallholz und das Altholz von Baukon-
struktionen sozusagen als Erdöl-Ersatz die-
nen können. «Das Holz möglichst lange
stofflich verwenden», empfiehlt daher Klaus
Richter. Denn Aufforsten alleine sei nicht
wirksam genug, der Atmosphäre das CO2 zu
entziehen.

Antworten durch
Computermodellierung
Als auszeichnungswürdig erachtete die
internationale Jury des Umdasch-Preises
vor allem, dass das Computermodell die
komplexen Kohlenstoffflüsse mit einer bis-
her nicht erreichten Genauigkeit abbildet.
Aufgrund der modellierten Wald- und
Holznutzungsszenarien ist es der Forscher-
gruppe gelungen, konkrete Empfehlungen
für die Schweiz zu formulieren. Dazu kom-
binierten sie drei Modellberechnungen –
für die Waldbewirtschaftung, die Holzwirt-

schaft und die Substitutionseffekte – zu ei-
nem Ganzen. In Zusammenarbeit mit sei-
nem ehemaligen Mitarbeiter Frank Werner,
heute Inhaber des Beratungsbüros «Umwelt
und Entwicklung», ermittelte Richter dieje-
nigen Substitutionseffekte – die Verwen-
dung von Holz als Ersatz für fossile Energie-
träger und alternative Baustoffe wie Beton,
Stahl oder Kunststoff –, die massgeblich zur
CO2-Senkung beitragen. Dabei griffen die
Forscher u.a. auf Know-how und Ergebnisse
zurück, die sie bereits für die weltweit um-
fangreichste Öko-Datenbank «Ecoinvent»
berechnet hatten. Ein besonderer Schwie-
rigkeitsgrad ergab sich für das Forscher-
team, weil es auch die «grenzüberschreiten-
den Warenströme» berücksichtigen musste.
Das Modell unterscheidet also zwischen
den Effekten innerhalb und ausserhalb der
Schweiz – ein Muss für politische Entschei-
dungsträger, um beispielsweise relevante
Aussagen bezüglich der Klimakonvention
zu machen.

Das Preisträger-Team erhofft sich nun,
dank seiner Auszeichnung möglichst viele
Politiker und Baufachleute auf die Mög-
lichkeiten einer optimierten Wald- und
Holznutzung zu sensibilisieren. «Mit einer
konsequenten Mehrnutzung von Holz ist
das CO2-Problem nicht gelöst», gibt Richter
zu. «Trotzdem ist Holz ein wesentlicher Teil
in einem grossen Puzzle.»   ■

Dr. Klaus Richter, klaus.richter@empa.ch

Empa-Wissenschaftler erhält «Josef-Umdasch-Forschungspreis» Forschung & Entwicklung

No t i z e n

Umweltschonend zum Ziel
Ein Meilenstein für das von der Empa und der

ETH Zürich entwickelte «Clean Engine Vehicle»

(CEV): Am 17. Oktober erhielt das mit Gas

betriebene Auto in Berlin den Innovationspreis

der deutschen Gaswirtschaft für umweltscho-

nende Mobilität zugesprochen. Die mit 12000

Euro dotierte Auszeichnung wird für innovative

Ansätze im Umgang mit dem Energieträger

Erdgas verliehen. Die Auszeichnung belegt

gemäss Projektleiter Christian Bach von der

Empa, dass Arbeiten aus der Schweiz auch im

Ausland wahrgenommen werden.

Flammschutz mit Folgen
Bromierte Flammschutzmittel sind in Sofas,

Vorhängen, Baumaterialien und elektronischen

Geräten zu finden. Sie reichern sich – da sie

schwer abbaubar sind – in verschiedenen

Ökosystemen an. Über ihre Auswirkungen auf

Mensch und Tier ist derzeit noch wenig be-

kannt. Die vom Nationalfonds unterstützte

Doktorarbeit von Christian Bogdal, welche das

Umweltverhalten derartiger Stoffe am Beispiel

des Thunersees untersucht, wurde am

Dioxinkongress in Oslo mit einem Preis für

PhD-Studierende ausgezeichnet.

Empa-Jungforscher Christian Bogdal
erhielt den begehrten «Otto Hutzinger
Student Presentation Award».

17. Januar 2007 12.00 – 13.00 Uhr

Bildung, Technologie und wirtschaft-

liche Entwicklung im Iran

Vortrag von Ulrich Tilgner. Ohne Anmeldung

Ort: AKADEMIE, Empa, Dübendorf

29. Januar 2007   16.30 Uhr

Beton, ein Baustoff mit Geschichte

und Zukunft

Wissenschaftsapéro. Ohne Anmeldung.

Ort: AKADEMIE, Empa, Dübendorf

9. Februar bis 22. September 2007  

Führungsseminar Research

Management

5 Blöcke an 18 Präsenztagen

Ort: AKADEMIE, Empa, Dübendorf

Details und weitere Veranstaltungen

unter www.empa-akademie.ch
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Das Forscherteam
kombinierte drei
Modellrechnungen zu
einem Ganzen:
Waldbewirtschaftung,
Holzwirtschaft und
Substitutionseffekte,
also die Auswirkun-
gen einer verstärkten
Holznutzung z.B. als
Ersatz für fossile
Brennstoffe wie Erdöl.


