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

Forschung und Innovation
«à la japonaise»

Die Empa spielt in

der Schweiz eine

ähnliche Rolle wie

das «National Institute

for Materials Science»

(NIMS) in Japan: Sie

nimmt eine Brücken-

funktion ein zwischen Materialforschung

und Technologieentwicklung einerseits

und Technologietransfer und Innovation

andererseits. Was lag also näher als ein

Kurzsabbatical bei unserer japanischen

Partnerinstitution? Gesagt, getan: Im

Oktober öffneten sich für mich am NIMS

in Tsukuba, eine Stunde nordöstlich von

Tokyo, (fast) alle Türen.

Spannende Diskussionen – etwa über

Verständnis und Weiterentwicklung von

Hochtemperaturmaterialien im Rolls

Royce Forschungs- und Entwicklungs-

zentrum am NIMS, über höchstauflösen-

de Elektronenmikroskopie, Biokompati-

bilität und visionäre Nanomaterialien –

liessen die Tage wie im Flug verstreichen.

In mehreren Vorträgen erhielt ich Ge-

legenheit, die Kompetenzen der Empa

vorzustellen, und in Gesprächen mit

der Direktion stellten wir viele «kultur-

übergreifende» Gemeinsamkeiten fest,

etwa das Bestreben, die besten Köpfe

«anzulocken».

Das NIMS hat derzeit allen Grund zur

Euphorie; im September erhielt es eines

von fünf neuen nationalen Forschungs-

zentren zugesprochen. Sprich: Zehn

Millionen Franken jährlich über zehn

Jahre. Masakazu Aono, der an der Swiss

NanoConvention der Empa im Juni zu

Gast war, leitet das neue Zentrum für

Nanomaterialien. Zu guter Letzt unter-

zeichnete ich mit dem Präsidenten des

NIMS, Teruo Kishi, einen Kooperations-

vertrag, der den Austausch von

Mitarbeitenden und weitere gemeinsame

F&E-Projekte zwischen der Empa und

dem NIMS vorsieht.

Aufgrund meiner langjährigen Kon-

takte zu Toyota konnte ich zudem das

firmeneigene Nagoya-Forschungszen-

trum besuchen und mit den dortigen

Fachleuten aktuelle Fragen zur Wasser-

stoff-Speicherung für Brennstoffzellen

diskutieren. Die Empa geniesst bei

Toyota dank mehreren erfolgreich abge-

schlossenen gemeinsamen Projekten

einen hervorragenden Ruf; so war eine

Toyota-Delegation erst vor kurzem zu

Gast in Dübendorf, um die Möglichkeiten

einer weitergehenden Zusammenarbeit

auszuloten. Der innovative Automobil-

hersteller wäre beispielsweise ein her-

vorragender Partner für ein Innovations-

zentrum hier in der Schweiz.

Louis Schlapbach, CEO Empa

Empa lässt Funktionspolymere leuchten Forschung & Entwicklung
E d i t o r i a l

Fortsetzung auf Seite 2

dessen zerstört. «Um dieses Problem zu lö-
sen, griffen wir zu einem Trick», so der Dok-
torand Romain Fardel, der mit Nagel am Pro-
jekt arbeitet. «Wir führten eine zusätzliche
Schicht ein, die sich quasi ‚opfert’». Sie ab-
sorbiert den ultrakurzen Laserblitz und zer-
setzt sich dabei vollständig. Bei der «Opfer-
schicht» zwischen Trägermaterial und sen-
siblem Polymer handelt es sich um eines 
der lichtempfindlichen Spezialpolymere auf 
Triazenbasis, die in Nagels Syntheselabor
hergestellt wurden. Diese Polymerklasse
untersuchten die Forschenden an der Empa
in den letzten Jahren gründlich und ent-
wickelten sie in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern vom PSI erfolgreich weiter
für Anwendungen, die massgeschneiderte
dünnste Filme benötigen, zum Beispiel für
die Optoelektronik.

Damit die leuchtenden Pixel auf der
Empfängerschicht intakt ankommen und
dort auch korrekt funktionieren, genügt es
jedoch nicht, sie derart vor dem Laserstrahl
zu schützen. Denn ist dieser zu stark, hilft
selbst eine Triazenschicht nicht. Sind die
Kräfte zu gross, wird ein aus der Schicht ge-
rissenes Pixel bereits während des Flugs
mechanisch zerstört oder prallt derart hef-
tig auf die Empfängerschicht, dass es späte-
stens dann seine Funktionsfähigkeit ver-
liert. Ist der Laserpuls hingegen zu schwach,
findet kein Transfer statt, es entstehen le-
diglich Risse oder Blasen auf der Spender-
schicht. Also muss die Energie des Lasers
genau dosiert werden, und die einzelnen

Schichtdicken müssen optimal aufeinander
abgestimmt sein. Nur so werden die Pixel
vollständig und mit möglichst «scharfen»
Rändern auf die Empfängerschicht katapul-
tiert.

Fingerspitzengefühl für
Material und Struktur
Um die Pixel buchstäblich zum Fliegen zu
bringen, braucht es neben detailliertem
Wissen über die Beschaffenheit und Struk-
tur der Polymerschichten auch Fingerspit-
zengefühl. Etwa wenn Romain Fardel im
Empa-Labor für Funktionspolymere unter
Schutzatmosphäre Dünnschichtpräparate
für Spender- und Empfängersubstrate her-
stellt. Dann verpackt er die Präparate in
spezielle Transportvorrichtungen und fährt
mit ihnen ans PSI, wo er mit dem Leiter der
«Materials Group», Thomas Lippert, am UV-
Laser seine Transferexperimente durch-
führt. Sie beschiessen die vorbereiteten
Plättchen mit einem gepulsten Laserstrahl,
nach dem Transfer versieht Fardel die ein-
zelnen Pixel mit einem elektrischen Kon-
takt und legt eine Spannung an: Die organi-
schen Miniatur-Leuchtdioden beginnen hell
zu strahlen.

Die Ergebnisse der Experimente sind
beachtlich: Mit der neuen Lasermethode 
lassen sich nicht nur präzise Einzelpixel
übertragen, mit geeigneten Schablonen
können auch ganze Muster aus Pixeln auf
die Empfängerschicht gebracht werden.

� MARTINA PETER

Die Kunst bei der Herstellung organischer
Leuchtdioden besteht darin, mehrere ultra-
dünne Schichten  von rund 100 Nanometer
«Dicke» übereinander aufzutragen und die
farbig leuchtenden Polymere punktgenau
darauf anzuordnen, ohne sie zu beschädi-
gen. «Zusammen mit Kollegen vom Paul
Scherrer Institut (PSI) haben wir nach einem
Ersatz für die derzeit gängige Mikroprinting-
Technik gesucht», sagt Matthias Nagel, 
Chemiker in der Abteilung «Funktionspoly-
mere». «Es ist uns gelungen, eine neuartige 
Methode zu entwickeln, die ohne Lösungs-
mittel für den Transferprozess auskommt.
Dadurch können wir organische Polymere in
Pixelform bringen, ohne dass die Mikro-
strukturen ineinander verfliessen.»

Der Laser katapultiert das
Pixelmaterial
Um hitzeresistente Materialien wie Metalle
und keramische Pulver auf eine Oberfläche
zu übertragen, wird schon seit geraumer
Zeit die LIFT-Methode (für «laser-induced
forward transfer») verwendet. Die auf einem
durchsichtigen Träger aufgebrachte Schicht
wird von hinten mit einem Laserstrahl be-
schossen. Dadurch wird ein winziges Bruch-
stück in der Grösse des exakt gebündelten
Laserstrahls aus der Schicht herausgerissen,
fliegt mit Schallgeschwindigkeit Richtung
Empfängerschicht und prallt dort auf. 

Empfindliche Materialien wie organische
Farbstoffe oder halbleitende Polymere wer-
den durch die dabei entstehende Hitze oder
das energiereiche Licht des Laserstrahls in-

Nach getaner Arbeit den Bildschirm zusammenrollen und sich mit einem Blick auf das GPS-Display am Jacken-
ärmel seines Standorts vergewissern – das könnte schon in naher Zukunft Realität sein. Voraussetzung
dafür sind Bildschirme aus organischen Leuchtdioden, die im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchtdioden nicht
aus spröden, sondern aus flexiblen Materialien bestehen. Empa-Forschern gelang es nun erstmals, mit Hilfe
dünner, photoaktiver Polymerschichten und dem raffinierten Einsatz eines Lasers einzelne Leuchtpixel gezielt
auf Oberflächen zu transferieren, ohne die empfindlichen funktionalen Polymere zu beschädigen. 

Mit Laserbeschuss
zu winzigen Pixeln

Perfekt übertragene, nebeneinander angeordnete Pixel, die leuchten.

Organische Leuchtdioden,
kurz OLEDs genannt (für «organic

light-emitting diode»), sind

selbstleuchtende Bauelemente aus

dünnen Filmschichten von halb-

leitenden organischen Materialien

(siehe Schema Seite 2). Zwischen

Anode und Kathode liegt eine

elektroluminiszierende Polymerschicht,

die nach Anlegen einer elektrischen

Spannung aufleuchtet.

500 µm
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«Im Moment bewegen wir uns bei den
übertragenen Pixeln im Submillimeter-
bereich», sagt Nagel. «Unser Ziel ist aller-
dings, Pixelgrössen um die zehn Mikrome-
ter zu erreichen.» Das würde hervorragen-
de Voraussetzungen für die Produktion von
flachen, flexiblen Farbdisplays bieten.

Internationales Interesse an
Empa-Entwicklung
Derzeit liefen zwar noch keine grösseren
Projekte mit Industriepartnern, so Nagel,
doch Experten beobachteten die vom
Schweizerischen Nationalfonds unterstütz-
ten Empa-Entwicklungen mit grossem
Interesse – und wenden das an der Empa ge-
meinsam mit dem PSI erarbeitete Wissen
auch bereits in ihrer Forschung an: Kürzlich

berichtete eine internationale Forscher-
gruppe von Laser-Transferexperimenten mit
lebenden Nervenzellen unter Verwendung
der an der Empa von Nagel synthetisierten
Triazenpolymere. Der gezielte Transport der
Zellen auf ein biologisches Substrat erfolgte
dabei so sanft, dass ihre Funktionalität nicht
beeinträchtigt wurde und bald neue Ner-
venzellen zu wachsen begannen. Durchaus
möglich, dass für die Herstellung von Bio-
sensoren auf diese Weise schon bald leben-
de Zellen punktgenau auf Mikrochips aufge-
tragen werden. �

Dr. Matthias Nagel, matthias.nagel@empa.ch
Mehrschichtarchitektur einer
organischen Leuchtdiode

Das Spendersubstrat setzt sich zusammen aus einem

Triazenpolymer (100 nm), einem Aluminiumfilm (70 nm)

und einer elektroluminiszierenden Polymerschicht

(MEH-PPV; 90 nm) auf durchsichtigem Quarzglas. 

Die Empfängerschicht besteht aus einem

Glasplättchen, auf welchem Indium-Zinnoxid

(ITO; 40 nm) als durchsichtige Elektrode aufgetragen ist. 

Der Triazenpolymerfilm dient als «Opferschicht». 

Wird an Anode (ITO) und Kathode (Aluminium) eine

elektrische Spannung angelegt, leuchtet die Polymer-

schicht (MEH-PPV) orangerot auf.Aufgenommen unter dem Lichtmikroskop: Verschieden starke
Laserblitze lassen Pixel entweder gar nicht (links), nur teilweise
(Mitte) oder perfekt (rechts) fliegen.

Empa-Forscher zum Professor an
deutscher Elite-Universität ernannt
Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft,

Forschung und Kunst hat den Empa-Wissenschaft-

ler Peter Jacob im Juni zum Honorarprofessor für

Elektronenmikroskopie an der Technischen Univer-

sität München ernannt.

Doch wie kommt ein Fachspezialist im Bereich

Mikro- und Leistungselektronik zu einer Ehren-

professur an der Limnologischen Station der TU

München? 1992 lieferte Hitachi, sein damaliger

Arbeitgeber, so schildert Jacob, ein Rasterelektro-

nenmikroskop (REM) an die Limnologische Station,

Einführung exklusive. Als dann Proteste und Forde-

rungen laut wurden, schickte Hitachi den aus seiner

IBM-Zeit bereits in der Mitarbeiterschulung erfahre-

nen Jacob nach München. Die Zufriedenheit seitens

der Betreiber über Jacobs Betreuung und Erklärun-

gen war so gross, dass der vielseitige Ingenieur

seither jeweils im Frühjahr eine Blockvorlesung über

die Rasterelektronenmikroskopie für rund zehn bis

zwanzig angehende LimnologInnen hält.

Jacob ist ein äusserst beliebter Dozent. «Zu lehren

bereitet mir viel Spass, das ist mir sehr wichtig. Die

Ernennung zum Honorarprofessor ist dabei in erster

Linie eine schöne Ehrung», sagt der Empa-Wissen-

schaftler, «zumal mir gesagt wurde, dass die TU

München diesen Titel nur sehr selten vergibt». Und

was die Ehre weiter steigert: Die Technische Hoch-

schule wurde letztes Jahr als eine der ersten drei

deutschen Universitäten zur Elite-Uni erkoren. Seit

Oktober 2007 gibt es neun derartige Universitäten.

An der Empa arbeitet Peter Jacob in der Abteilung

«Elektronik / Messtechnik». Der Schwerpunkt seiner

Arbeit liegt bei den Fehler- und Zuverlässigkeits-

untersuchungen an «Mikro- und Nanodevices» wie

mikromechanischen (MEMS) oder Mikroelektronik-

Chips oder -Modulen. Dieses Fachgebiet hat Jacob

mit seinen 1996 von der ETH Zürich mitgebrachten

Kollegen an der Empa aufgebaut; die angebotenen

Dienstleistungen sind in der Schweiz bis heute

einzigartig.

No t i z e n

«ecoinvent»-Datenbank deutlich ausgebaut

Ökobilanzen haben an der Empa eine lange Tradition. Seit den

ersten solcher Untersuchungen an der Empa in St. Gallen im

Bereich Verpackungen  sind mehr als zwei Jahrzehnte vergan-

gen. Von Anfang an hat die Empa dabei auch so genannte 

Dateninventare mit durchschnittlichen Ökobilanzdaten häu-

fig benötigter Materialien und Energieträgern erstellt. Diese In-

ventare erlauben es anderen AnwenderInnen, Bilanzen eige-

ner Produkte oder Dienstleistungen rascher zu erstellen.

Weltweit einmaliges Dateninventar

Heute hat die Empa die operative Leitung des im Jahr 2000

gegründeten Schweizer Zentrums für Ökoinventare, welches

seit Herbst 2003 mit der Datenbank «ecoinvent» qualitativ

hochstehende Basisdaten zur Erarbeitung von Ökobilanzen

zur Verfügung stellt. Das Zentrum ist ein Zusammenschluss

verschiedener Institute und Abteilungen der Eidgenössi-

schen Technischen Hochschulen in Zürich (ETHZ) und Lau-

sanne (EPFL), dem Paul Scherrer Institut (PSI) sowie der land-

wirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-

Tänikon. Die entstandene Datenbank «ecoinvent» gilt sowohl

hinsichtlich ihres Umfangs als auch ihrer Transparenz als

weltweit einmalig – keine andere Datenbank für Ökobilanzen

bietet ihren BenutzerInnen eine derart grosse Anzahl von

international gültigen Datensätzen mit derart umfassender

Dokumentation. 

Neue Version mit rund 4000 Datensätzen

Der «ecoinvent»-Datenbestand in der Version v1.3 wird aktuell

von mehr als 1000 Mitgliedern in über vierzig Ländern genutzt

und ist in führenden Ökobilanz-Computerprogrammen wie

auch in Eco-Design-Instrumenten für Gebäude, Abfallma-

nagement und Produktdesign enthalten. Mit der Version v2.0

ist diese Datenbank noch umfassender geworden: Seit Mitte

November 2007 stehen rund 4000 (v1.3 etwa 2500) harmoni-

sierte und transparente Datensätze von hoher Qualität in den

Bereichen Energie, Transport, Entsorgung, Bauwesen, Elektro-

nik, Chemikalien, Waschmittelinhaltsstoffe, Papiere, Land-

wirtschaft, Biotreibstoffe und Metalle zur Verfügung. So liefert

«ecoinvent» verlässliche Daten für die Integrierte Produktpoli-

tik (IPP) und Umweltprodukte-Deklaration (EPD), für Ökobilan-

zen (LCA) und Life Cycle Management (LCM) sowie für das De-

sign for Environment (DfE). Die Organisation «myclimate» bei-

spielsweise, die weltweit Projekte zum Schutz des Klimas

unterstützt, nutzt «ecoinvent»-Daten zur Berechnung der

Höhe der CO2-Kompensationen. Auch gewinnt die «ecoin-

vent»-Datenbank international an Bedeutung; so sind ihre 

Daten in der französischen Online-Umweltbewertung «Bilan 

Produit» und im britischen Waste Management «Wrate» ent-

halten.

Unter www.ecoinvent.ch können sich die InteressentInnen in

einem Gästemodus von der Benutzerfreundlichkeit und der

Qualität dieser weltweit einzigartigen Datenbank überzeugen.

Roland Hischier, roland.hischier@empa.ch

Seit 2003 liefert die Datenbank «ecoinvent»
qualitativ hochstehende Basisdaten für Ökobilanzen
über das Internet. Kürzlich wurde eine neue,
wesentlich erweiterte Version lanciert, die v2.0. 

Von der Ökobilanz
zum umfassenden
Ökoinventar

Die Daten der
Partner des Zentrums
für Ökoinventare fliessen
in die zentrale Datenbank
«ecoinvent» ein. Seit November ist
eine neue Version online verfügbar.

Gepulster
UV-Laserblitz

MEH-PPV

Aluminium

ITO

Glas
Empfängerschicht

Spendersubstrat
Triazen

Quarzglas

Peter Jacob,
Mitarbeiter der
Abteilung
«Elektronik/
Messtechnik»
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«Konstruktion/Werkstatt» der Empa ist spezialisiert auf Prototypen und Einzelteile Im Dienst  für  d ie  Forschenden

Sei es eine Apparatur, um sechs chemische Elemente gleichzeitig in einer Vakuumkammer zu verdampfen, ein Gerät,
um speziell dünne Folien zu schneiden oder gar ein ganzes Atomkraftmikroskop – Empa-WissenschaftlerInnen
benötigen nicht selten Vorrichtungen, die es noch gar nicht gibt. Die hauseigene Werkstatt- und Konstruktionsgruppe
macht derartige Prototypen und Spezialanfertigungen in enger Zusammenarbeit mit den ForscherInnen möglich.

Massgeschneiderte Instrumente,
die es nirgendwo zu kaufen gibt 

� MARTIN KILCHENMANN

«Innovative Forschung ist auf eine exzel-
lente Infrastruktur angewiesen», sagt 
Pierangelo Gröning, Empa-Departements-
leiter und Direktionsmitglied. «Und dazu
gehört insbesondere die professionelle
Unterstützung durch unsere mechanische
Werkstatt». Wann immer Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der Empa für
ihre Messungen oder Versuche spezielle Tei-
le, Vorrichtungen oder ganze Apparaturen
benötigen, die es noch nicht gibt, finden sie
in der Abteilung «Konstruktion/Werkstatt»
kompetente Ansprechpersonen. «Wir versu-
chen, die Vorstellungen der ForscherInnen
immer so kostengünstig und einfach wie
möglich umzusetzen», erklärt der Abtei-
lungsleiter Stefan Hösli das «Credo» seines
Teams.

Den ersten Schritt übernimmt dabei 
oft die Gruppe der Konstrukteure. Daniel Re-
chenmacher und seine zwei Mitarbeiter sit-
zen in einem Grossraumbüro hinter ihren
Computern, auf den Tischen liegen metalli-
sche Kleinteile wie Schrauben oder Stifte,
daneben aufgeschlagene Prospekte diverser
Lieferanten von Normteilen. Hier entstehen
futuristisch anmutende 3D-Konstruktions-
pläne; beispielsweise von einer Aufdampf-
quelle, die es ermöglicht, sechs verschiede-
ne chemische Elemente gleichzeitig in einer
Vakuumanlage zu verdampfen. Empa-Wis-
senschaftlerInnen stellen damit Oberflä-
chen von lediglich ein bis zehn Atomlagen
Dicke her und untersuchen dann, wie sich
zusätzlich aufgedampfte Moleküle an dieser
Oberfläche verhalten. Ein grosser Vorteil der
Empa-Spezialanfertigung ist, dass sie sich –
im Gegensatz zu kommerziellen Quellen –
im Vakuum beladen lässt. Es muss also
nicht bei jedem Wechsel das Ultrahochva-
kuum «zerstört» und danach wieder aufge-
baut werden. «Mit den dadurch eingespar-
ten ein bis zwei Tagen pro Versuchsaufbau,

multipliziert mal -zig Aufbauten, können
wir uns im weltweiten Wettlauf um rasche
und erstklassige Forschungsergebnisse ei-
nen Vorteil verschaffen», so Gröning.

Forschung ermöglichen und
erleichtern
Wer an der Empa konstruiert, entwickelt
quasi mit jedem Auftrag einen Prototypen.
«Abwechslung und Vielseitigkeit zeichnen
diesen Job gegenüber einer Stelle in der In-
dustrie aus», sagt Rechenmacher. In der
kommerziellen Konstruktion drehe sich al-
les immer wieder ums Gleiche: optimieren,
günstiger machen, optimieren, … . An der
Empa sind es in der Regel spezielle Messvor-
richtungen oder Hilfsmittel für die wissen-
schaftliche Arbeit, die von der Abteilung
«Konstruktion/Werkstatt» gewünscht wer-
den. So zum Beispiel eine Schneidemaschi-
ne, mit der eine speziell dünne Folie in Strei-

21. bis 25. Januar 2008

Hydrogen & Energy

2. Symposium

Ort: Braunwald, Hotel Alpenblick

20. Februar 2008

Mikro- und Nanoanalytik

Seminar

Ort: St. Gallen, Empa

2. bis 7. März 2008

nanoECO

Konferenz über Nanopartikel in der

Umgebung, in Zusammenarbeit mit Duke

University (USA), ETH Zürich, BAFU

Ort: Ascona, Monte Verità

14. März 2008  

Heizen und Kühlen mit Energie

aus dem Erdreich

Tagung

Ort: Dübendorf, Empa-Akademie

24. Januar bis 30. August 2008

Führungsseminar Research

Management  

5 Blöcke an 18 Präsenztagen

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

fen bestimmter Breite und Länge geschnit-
ten wird, die dann gleich noch auf Rollen
aufgebracht werden können.

Das Endprodukt steht mittlerweile im
Büro von Nicolas Bukowiecki, der mit diesen
Rollen in einer ebenfalls selbst entwickelten
Apparatur die Feinstaubbelastung der Luft
misst. Mit der Schneidemaschine spart er
viel Zeit – und Nerven, da sich die Folie nicht
mehr ständig selbst verklebt. Mit verklebten
Folien kämpfte auch Rechenmacher, zumin-
dest bei seiner ersten Konstruktion. Diese
war zwar sehr klein, mobil und äusserst
günstig und basierte auf der Idee, die Folie
zum Schneiden über mehrere fixe Klingen
zu ziehen. Da die Folie jedoch extrem dünn
ist, verzog sie sich beim Ziehen zu stark. Der
zweite Wurf klappte dann besser; es sind
nun die Klingen, die zum Schneiden über die
Folie gezogen werden, die ihrerseits ge-
spannt auf einer gewölbten Unterlage liegt.

3D-Konstruktionspläne: Eine Aufdampfquelle für gleichzeitig
sechs chemische Elemente entsteht.

In der Werkstatt wird gedreht, gefräst, gebohrt.

«Dieses Beispiel zeigt, dass nicht immer
gleich alles beim ersten Mal perfekt funktio-
niert», erklärt Rechenmacher. In den meis-
ten Fällen seien jedoch nur ein paar Nach-
besserungen und Einstellungen nötig.

Wenn es selbst die Werkzeuge
nicht gibt
Über mangelnde Nachfrage kann sich Abtei-
lungsleiter Hösli nicht beklagen, ganz im
Gegenteil. Im Moment führt die Abteilung
sogar eine Warteliste. «In der Konstruktion
werden bis Ende Jahr etwa 110 Projekte und
in der Werkstatt Dübendorf rund 1200 Auf-
träge bearbeitet worden sein. Dies ent-
spricht in beiden Fällen einer Zunahme des
Auftragsvolumens um rund 20 Prozent

gegenüber 2004», so Hösli. Deshalb ist es in
der Regel auch nicht möglich, eine komple-
xere Vorrichtung heute zu bestellen und
morgen bereits abzuholen. Es lohnt sich für
die «Kundinnen und Kunden», möglichst
früh den Kontakt zu Konstruktion und
Werkstatt zu suchen.

Werkstattchef Erwin Pieper beschäftigt
fünf Lehrlinge und neun Polymechaniker –
darunter auch «ein paar alte Hasen». Dies ist
für die Empa-Werkstatt wichtig, weil für
sehr viele Arbeiten äusserste Präzision Vor-
aussetzung ist. «Teilweise müssen wir gar
die Werkzeuge zuerst selbst herstellen, um
die gewünschten Teile bearbeiten zu kön-
nen», erklärt Pieper. In der Halle stehen un-
zählige Maschinen, davor die Mechaniker. Es
wird gedreht, gefräst und gebohrt – entspre-
chend ist die Geräuschkulisse etwas lauter
als in der «Denkstube» der Konstrukteure.

Erwin Pieper und seinem Team macht die
Arbeit mit den Empa-ForscherInnen Spass,
es gebe keine Serien, sondern immer wieder
etwas Neues. «Das Highlight war sicher das
Atomkraftmikroskop für Hans Hug von der
Abteilung «Nanoscale Materials Science».
Einerseits, weil die Zusammenarbeit mit
dem Abteilungskonstrukteur von Hug fast
modellhaft gut funktionierte. Und anderer-
seits wegen der Herausforderung durch die
Komplexität der Teile und die Neuartigkeit
der verwendeten Materialien wie beispiels-
weise Molybdän. Die teilweise ausgefallenen
Materialien verlangen vom Werkstattchef,
dass er sich ähnlich den Forscherinnen und
Forschern auch mal in ein unbekanntes Ge-
biet begibt und zunächst ein Verfahren su-
chen muss, um die neuen Materialien bear-
beiten zu können. Zudem wisse er auch
nicht genau, was morgen von den Wissen-
schaftlerInnen benötigt und gewünscht
werde, wenn es zum Beispiel darum geht,
neue Maschinen anzuschaffen. Deshalb gilt
für Personal wie Maschinen: präzis arbeiten
und flexibel sein. �

Stefan Hösli, stefan.hoesli@empa.ch
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Die Empa stellt sich den Fragen und Problemen um potentiell knappe Ressourcen

Heute ist der weltweite Verbrauch an Metallen wie Eisen, Zink, Wolfram, Kupfer, Nickel, Chrom oder Aluminium zehn- bis zehntausendmal
grösser als noch vor hundert Jahren. Kommt hinzu, dass eine immer grössere Anzahl bislang nicht in grossem Massstab eingesetzte Elemente mit ganz
spezifischen Eigenschaften in neuen Technologien wie Solarzellen eine praktische Anwendung finden. Patrick Wäger von der Empa-Abteilung
«Technologie und Gesellschaft» erklärt, ob, wann und wieso welche Metalle durch ihre Verknappung zu gesellschaftlichen Problemen führen könnten
und was die Empa dagegen unternimmt.

Wie die Verknappung bestimmter Metalle
Schlüsseltechnologien verhindern könnte

Faktor zwischen 10 (Eisen) und mehr als
10000 (Aluminium). Ende des 20. Jahrhun-
derts dehnte sich die Nachfrage nach Metal-
len auch auf «exotischere» Elemente wie
Antimon, Hafnium, Indium, Palladium, Pla-
tin, Rhodium, Ruthenium, Tantal oder Ter-
bium aus. Dies zeigt beispielsweise der Intel-
Computerchip sehr deutlich: 1980 enthielt
ein Chip zwölf verschiedene Metalle, bis
1990 kamen vier weitere hinzu und im Jahr
2000 waren es bereits 44 (s. Grafik unten).

Knapp heisst also nicht in jedem Fall, dass die

geologischen Vorräte eines Metalls zur Neige ge-

hen?

Nein, nicht zwingend. Es gibt verschiede-
ne Arten von Knappheit. Bei der relativen
Knappheit, die ein reversibles, in der Regel
kurzfristiges Phänomen bezeichnet, hinkt
das Angebot der Nachfrage vorübergehend
hinterher. Beispielsweise, weil nicht genug in
die Aufrechterhaltung oder Erhöhung von
Förderkapazitäten investiert worden ist oder
aus geopolitischen Gründen. So gibt es bei
den mineralischen Rohstoffen eine steigen-
de Abhängigkeit der Industrieländer von An-
bieterländern wie Brasilien, Chile, Peru oder

Südafrika. Im Fall des erwähnten Indiums
hingegen wird von einer strukturellen
Knappheit gesprochen, weil die erhöhte
Nachfrage wegen der Kopplung der Indium-
produktion an die Produktion der Basisme-
talle Zink und Blei nicht gedeckt werden
kann. Und dann gibt es noch die absolute
Knappheit. Von ihr ist die Rede, wenn einer
bestehenden Nachfrage durch die be-
schränkte Verfügbarkeit eines Metalls in der
Erdkruste, also durch die abbaubaren geolo-
gischen Vorräte dieses Metalls, nur begrenzt
entsprochen werden kann.

Gibt es Metalle, die sich absolut verknappen?

Als Indikator für absolute Knappheiten
wird häufig die so genannte statische Reich-
weite herangezogen. Diese misst die Anzahl
der Jahre, in denen ein Metall noch zur Ver-
fügung stehen wird, ohne die Recyclingakti-
vitäten zu berücksichtigen. Sie ist nichts an-
deres als das Verhältnis zwischen den be-
kannten Vorräten und der Jahresproduktion
eines bestimmten Metalls. Die Vorräte wer-
den dabei meist über die Reserve oder die
Reservebasis definiert. Die Reserve bezeich-
net die nachgewiesene Menge eines in der
Erdkruste vorhandenen Metalls, die zum
Zeitpunkt der Berechnung wirtschaftlich
abgebaut werden könnte. Die Reservebasis
ist in der Regel deutlich grösser, weil sie auch
wahrscheinliche Vorräte berücksichtigt, de-
ren Abbau zum Zeitpunkt der Berechnung
noch nicht rentabel ist.

Können Sie Beispiele nennen?

Legen wir die von der «United States Geo-
logical Survey» (USGS) – der Geologische
Dienst der USA – publizierten Daten zu Jah-
resproduktion und Reservebasis zugrunde,
so sind die statischen Reichweiten für das
bereits erwähnte Indium mit 13 Jahren und
für das Halbmetall Antimon, das unter an-
derem als Flammhemmer eingesetzt wird,
mit 30 Jahren besonders kurz. Ähnlich sieht
es bei Terbium aus, das in Fluoreszenzlam-
pen verwendet wird, und bei Hafnium, das
in Computerchips zum Einsatz kommt. Die
Basismetalle Zink und Kupfer haben eine
Reichweite von etwa 46 bzw. 61 Jahren. 

Wie zuverlässig sind diese Berechnungen?

Aussagen über die statische Reichweite
einer Ressource  sind auf jeden Fall mit
Vorsicht zu geniessen. Verfolgen wir etwa
die Angaben über Reserven und Reserve-
basen über Jahre hinweg, so nehmen diese
in der Regel nicht etwa ab, wie wohl erwar-
tet, sondern sogar zu. Dies ist u.a. darauf
zurückzuführen, dass es sich erst bei stei-
genden Preisen lohnt, nach neuen Lager-
stätten zu suchen und auch weniger zu-

� MARTIN KILCHENMANN

Sie haben unlängst davor gewarnt, jemand

könnte vielleicht in naher Zukunft bei Nacht

und Nebel das Kupferdach des Kultur- und

Kongresszentrums in Luzern (KKL) klauen.

Wieso sollte jemand ein 2400 Tonnen schwe-

res Dach stehlen?

Der Diebstahl des KKL-Dachs ist zugege-
benermassen ein hypothetisches Szenario,
provoziert aber vielleicht zum Nachdenken
über die derzeitige Entwicklung bei vielen
mineralischen Rohstoffen. So sind die Kup-
ferpreise in den vergangenen Jahren stark
gestiegen, und nicht nur in der Schweiz häu-
fen sich Zeitungsmeldungen über Kupfer-
diebstähle.

Was führte zu dieser

Preissteigerung?

Kupfer lässt sich
aus einer modernen
Volkswirtschaft nicht
mehr wegdenken, wo
es etwa im Bausektor,
in der Automobilin-
dustrie, der Elektro-
technik und Tele-
kommunikation ein-
gesetzt wird. Mit dem
derzeitigen Wirtschafts-
boom in China ist die Nach-
frage nach Kupfer massiv ge-
stiegen. Andere Schwellenländer
mit hohen Wachstumsraten wie In-
dien, Brasilien oder Russland werden die
Nachfrage in naher Zukunft sicher noch
zusätzlich anheizen.

Sind auch andere Metalle betroffen?

Der Preis ist auch bei anderen Basisme-
tallen wie Blei, Nickel und Zinn gestiegen.
Und auch Edelmetalle wie Platin und Silber
sowie Spezialmetalle wie Indium sind be-
troffen. Bei Indium war der Preisanstieg am
heftigsten: ein Kilogramm kostete im Januar
2003 rund 100 US-Dollar, im März 2005 wa-
ren es bereits 1000 US-Dollar, also zehnmal
mehr.

Warum ist Indium so begehrt?

Indium fällt als Nebenprodukt bei der
Zink- und Bleigewinnung an und ist Aus-
gangsstoff für Indium-Zinnoxid. Aufgrund
seiner Eigenschaft, leitend und zugleich
transparent zu sein, spielt es eine wichtige
Rolle bei der Herstellung von LCD- und Plas-
maflachbildschirmen, LED sowie Solarzel-
len. Der gestiegene Preis spiegelt die erhöh-
te Nachfrage nach LCD-Bildschirmen in den
letzten Jahren wider, wobei gleichzeitig die
Indiumproduktion nicht hochgefahren wur-
de. Dies deshalb, weil dessen Fördermenge
wirtschaftlich vom Hauptprodukt Zink ge-

steuert wird. Dadurch wurde Indium welt-
weit knapp. Inzwischen ist der Preis aller-
dings wieder auf rund 630 US-Dollar pro Ki-
logramm gefallen, einerseits weil sich die
Zinkhütten in letzter Zeit verstärkt um eine
Ausbringung des Indiums bemühen und an-
dererseits weil die Recyclinganstrengungen
für indiumhaltige Produktionsschrotte
deutlich zugenommen haben.

Bei der Verknappung eines Metalls spielen also

mehrere Faktoren eine Rolle. Wie definieren Sie

Knappheit?

Knappheit bezeichnet ein bestimmtes
Verhältnis zwischen Angebot und Nachfra-
ge. Bevor der Mensch angefangen hat, Metal-
le aus den natürlichen Lagerstätten zu ge-
winnen, gab es keine Metallknappheit –
schlicht und einfach deswegen, weil nie-
mand danach verlangt hat. Insbesondere
seit Anfang des letzten Jahrhunderts ist
dann aber die Metallnachfrage und damit
auch die Metallproduktion stark gestiegen:
für Eisen, Zink, Wolfram, Kupfer, Nickel,
Chrom und Aluminium bis heute um einen

1980
12 Elemente

1990
+4 Elemente

2000
44 Elemente
(Schätzung)

Entwicklung des
Intel-Computerchips

Innovative Technologien greifen vermehrt
auf bisher eher «exotische» Metalle zurück.
(Grafik abgeleitet von Johnson et al. in
«Environmental Science Technology»)

 

 

 

Entwicklung des
Intel-Computerchips
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Wissenschaft  im Dialog

   
 

Die berechneten Zeiträume (in Jahren), die ein Metall noch reichen wird, sind mit einer
gewissen Unsicherheit behaftet. (Grafik abgeleitet von Cohen in «New Scientist»)

Indium-Preisentwicklung seit 1988. Der Preis stieg zwischen 2003 und
2005 um das Zehnfache. (Daten von Umicore)

Bei den Themen Recycling und Material-/Energieeffizienz sei

eine globale Sichtweise unerlässlich, betonte Lorenz Hilty,

Leiter der Empa-Abteilung «Technologie und Gesellschaft»

anlässlich des «R’07 World Congress» Anfang September

2007 in Davos. Die Empa hatte die wissenschaftliche Leitung

und Organisation des achten Anlasses in dieser Reihe re-

nommierter internationaler Kongresse übernommen, die seit

1993 alle zwei Jahre stattfinden. Ziel der Konferenz – mit rund

500 ForscherInnen aus 47 Ländern – war es, innovative

Technologien vorzustellen, mit deren Hilfe sich Material- und

Energieeffizienz bei Herstellung, Gebrauch und Wiederver-

wertung von Produkten steigern lassen. Einen besonderen

Stellenwert habe dabei die Zusammenarbeit mit Partnern aus

Schwellenländern wie China oder Indien, mit denen Hiltys

Team bereits seit Jahren in Projekten zum Elektronik-Recy-

cling erfolgreich kooperiert. Patrick Wäger aus der Abteilung

von Hilty leitete denn auch den Workshop über seltene Metal-

le, da diese in der Elektronikindustrie immer häufiger und ver-

mehrt auch in komplexen «Mischungen» zum Einsatz kom-

men (siehe Interview).

Aluminium (Transport, langlebige Konsumgüter)

Statische Reichweiten von ausgewählten Metallen

Gold (Schmuck, Zahnmedizin)

Kupfer (Drähte, Münzen, Klempnerinstallationen)

Nickel (Batterien, Turbinenschaufeln)
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Platin (Schmuck, Katalysatoren, Brennstoffzellen)

Silber (Schmuck, Katalysatoren)

Tantal (Mobiltelefone, Kameralinsen)
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Zinn (Weissbhlechdosen, Lötzinn)
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Patrick Wäger
von der
Empa-Abteilung
«Technologie und
Gesellschaft»

Für einen effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen

gängliche Lagerstätten auszuschöpfen.
Auf der anderen Seite kann sich die Nach-
frage nach einem Metall ändern, etwa durch
Veränderung der Konsumgewohnheiten in
Entwicklungs- und Schwellenländern oder
durch die weiträumige Verbreitung neuer
Schlüsseltechnologien. Eine kürzlich er-
schienene amerikanische Studie hat bei-
spielsweise gezeigt, dass die geogenen Kup-
fervorräte den Kupferbedarf nicht mehr de-
cken könnten, wenn die ganze Welt pro Kopf
gleich viel Kupfer verbraucht wie die entwi-
ckelten Ländern (als Grundlage nahmen die
Autoren die hochgerechnete Bevölkerungs-
zahl von 2100). Dasselbe gilt für Zink und
vermutlich auch für Platin.

Besteht mit derart ungenauen Daten nicht die Ge-

fahr, dass die Wissenschaft potentielle Probleme

übertreibt, wie dies beispielsweise beim Waldster-

ben der Fall war?

Durchaus. Auf der anderen Seite sollten
wir aber die Risiken, die mit einer einge-
schränkten Verfügbarkeit von Metallen ein-
hergehen, auch nicht ignorieren. Etwas ver-
einfacht lassen sich unter den Fachleuten
zwei Gruppen unterscheiden: Ressourcen-
pessimisten und Ressourcenoptimisten.
Letztere sind überzeugt, dass der Preis und
die technologische Entwicklung es schon

richten werden. Nehmen wir historische
Beispiele, dann lässt sich diese Position
durchaus vertreten. So galt Ende der 1960er-
Jahre Nickel als knapp, 1978 war es Kobalt,
Ende der 1970er-Jahre sprach die Fachwelt
vom Ende von Tantal und Molybdän. Bis
heute ist jedoch keines dieser Elemente aus-
gegangen. Es fand sich immer eine Lösung:
erhöhte Produktion, Ersatzelemente, ver-
besserte Technologien oder neu entdeckte
Erzlager in der Erdkruste. 

Und die Pessimisten?

Die gehen davon aus, dass die Extraktion
von Metallen in Zukunft wegen der geringe-
ren Metallkonzentration in den abgebauten
Erzen schwieriger sein wird als bisher, und
dass sich dies nicht ohne weiteres durch ge-
steigerten Abbau und effizientere Technolo-
gien kompensieren lässt. Bereits heute sind
Erzabbau und -aufbereitung häufig mit
grossen ökologischen und sozialen Belas-
tungen verbunden, und die Ausweitung der
Exploration auf geologisch und ökologisch
empfindliche Gebiete wie die Antarktis oder
die Tiefsee sowie der zu erwartende zuneh-
mende Energieaufwand für die Metallge-
winnung aus immer ärmeren Erzen werden
dies wohl noch weiter verschärfen.

Und wo sehen Sie sich?

Wer neben ökonomischen auch ökolo-
gische und soziale Kriterien berücksichtigt
und das Vorsorgeprinzip für sinnvoll hält,
der kann nicht einfach nur abwartend op-
timistisch in die Zukunft blicken. Be-
sonders auch unter dem Aspekt, dass für
innovative Technologien, die dazu beitra-
gen, unsere Gesellschaft nachhaltiger zu
machen, immer öfter «exotische» Metalle
eingesetzt werden, über deren Verfügbar-
keit bis vor kurzem nur wenige Gedanken
verschwendet wurden.

Können Sie ein Beispiel für solche Zukunftstech-

nologien nennen?

Solarzellen. Verschiedene Studien kom-
men zum Schluss, dass die absolute Verfüg-
barkeit von Metallen wie Gallium oder In-
dium der Verbreitung von Solarzellen ver-
gleichsweise enge Grenzen setzen könnte. 

Gibt es Wege, Lösungen, um eine absolute Knapp-

heit einer Ressource generell zu verhindern?

Einerseits sollten wir als kritisch einge-
stufte Elemente wo immer möglich durch
unkritischere ersetzen. Andererseits müs-
sten wir unbedingt die Kreisläufe besser
schliessen, das heisst insbesondere Metall-
verluste im Bergbau vermeiden sowie die in
Umlauf gebrachten Metalle wiederverwer-
ten. Unter gewissen Bedingungen können
wir dem Ideal eines geschlossenen Kreis-
laufs sehr nahe kommen, etwa wenn bei der
Zerlegung von ausgedienten Produkten sor-
tenreine Metallfraktionen anfallen. Voraus-
setzung ist allerdings, dass Produkte an 
ihrem Lebensende auch tatsächlich in effi-
ziente Recyclingkreisläufe eingespeist wer-
den. Gerade hier liegt allerdings noch einiges
im Argen. Zudem werden heute speziell in
der Kommunikations- und Informations-
technologie Metalle in sehr kleinen Konzen-
trationen eingesetzt und liegen in ver-
gleichsweise komplexen «Mischungen» vor.
Eine Rückgewinnung der Metalle ist in sol-

chen Fällen nur unter ganz bestimmten Vor-
aussetzungen gewährleistet, etwa wenn
mindestens ein Element vorhanden ist, das
die Verwertung lohnenswert macht – wie
beispielsweise Gold –, und wenn das Recy-
clingverfahren es erlaubt, neben diesem
auch die anderen vorhandenen Metalle zu-
rückzugewinnen.

Welche Rolle spielt dabei die Empa?

Als Institution, die sich der Materialfor-
schung verschrieben hat und stark in der
Entwicklung nachhaltiger Schlüsseltechno-
logien engagiert ist, muss sich die Empa
auch mit den Risiken auseinandersetzen,
die aus der begrenzten Verfügbarkeit von
Metallen resultieren. Ganz konkret kann sie
etwa helfen, knappe oder potentiell knappe
Elemente durch weniger kritische zu erset-
zen, wie dies zum Beispiel in der Abteilung
«Festkörperchemie und -katalyse» für Ka-
talysatoren gemacht wird. Oder sie kann
sich dafür einsetzen, Metallkreisläufe zu
schliessen und die Grundlagen für die Ab-
schätzung der ökologischen Auswirkungen
bei der Gewinnung und dem Recycling von
Metallen, die für Schlüsseltechnologien be-
nötigt werden, zu erarbeiten. Dies ge-
schieht derzeit im Rahmen von verschiede-
nen Projekten der Abteilung «Technologie
und Gesellschaft», beispielsweise auf dem
Gebiet des Elektronikschrott-Recycling so-
wie bei der Erweiterung der nationalen Da-
tenbank für Ökoinventare «ecoinvent» 
(s. Artikel Seite 2). Ein eben angelaufenes
Projekt etwa hat zum Ziel, Ökobilanzen für
verschiedene Szenarien der Verbreitung
von Photovoltaik auf dem Weltmarkt zu be-
rechnen, wobei wir die Metallflüsse beim
Abbau und Recycling dynamisch abbilden.
In Zukunft werden wir uns immer häufiger
mit der Frage beschäftigen müssen, wie wir
den Wert von Materialien über ihren ges-
amten Lebensweg möglichst lange erhal-
ten können. �

Dr. Patrick Wäger, patrick.waeger@empa.ch
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Imp r e s s um

Metallisierte Fasern stehen bei Textilproduzenten hoch im Kurs. Die Empa hat nun die Patentrechte für ein spezielles Faser-Beschichtungs-
verfahren – die Niederdruck-Plasmatechnologie – inklusive der Pilotanlage an die Tersuisse Multifils SA in Emmenbrücke übertragen
und stärkt damit die Schweizer Wirtschaft im globalen Textilmarkt. Mit der neuen nachhaltigen Technologie lassen sich silberbeschichtete
Fasern umweltverträglicher und mit geringerem Metallverbrauch herstellen – etwa für antibakterielle medizinische Textilien, geruchsfreie
Sportkleidung oder antistatische Schutzvorhänge.

Die Empa – Pionierin auch bei der
Beschichtung von Textilien

� MARTIN KILCHENMANN

Silberbeschichtete Fasern und Stoffe schüt-
zen vor Bakterien, UV-Strahlen und
Elektrosmog, belasten bei ihrer Herstel-
lung jedoch die Umwelt – zumindest
bislang. Dank den Empa-Wissen-
schaftlerInnen der Abteilung «Ad-
vanced Fibers» wird es möglich,
dass das traditionelle elektroche-
mische Verfahren bei der Metallbe-
schichtung von Textilfasern und
Garnen – wobei erhebliche Mengen
an Abwasser entstehen – bald der
Vergangenheit angehört. «Die Empa
könnte mit der Weiterentwicklung
der Niederdruck-Plasmatechnologie
auf Fasern zum weltweiten Vorreiter
werden», sagt Abteilungsleiter Manfred
Heuberger. Im ersten Schritt hat die Empa
kürzlich die Patentrechte für das neue Ver-
fahren an die Schweizer Firma Tersuisse
Multifils SA in Emmenbrücke übertragen,
die damit nun metallbeschichtete Fasern
produzieren wird.

Pilotanlage der Empa ab sofort
im industriellen Einsatz
«Die staatlich subventionierte Konkurrenz
aus dem asiatischen Raum macht Innova-
tion für uns zur überlebenswichtigen Aufga-
be», sagt Niklaus Zemp von Tersuisse. So
übernahm die auf technische Textilien spe-
zialisierte Firma von der Empa nicht nur die
Patentrechte, sondern auch die Pilot-Plas-
mabeschichtungsanlage, die ab sofort für
die Produktion einsatzbereit ist. Dass eine
etablierte Faserproduktionsfirma als Abneh-
merin gefunden wurde, entlastet die verar-
beitende Textilindustrie, die mit der Empa
an der Entwicklung der Plasmabeschich-
tungsanlage zusammengearbeitet hat, von
hohen Investitionen in eine eigene Faserpro-
duktion. Zum Team des von der Förderagen-
tur für Innovation KTI mit rund zweieinhalb
Millionen Franken unterstützten Projekts
gehörten neben der Empa die deutsche An-
lagenbaufirma Roth & Rau AG, die Keller AG

aus Wald ZH, Herstellerin von Gardinen,
Deko- und funktionellen Stoffen, die Tessi-
ner Rotecno AG, Produzentin von Opera-
tionsbekleidung und Patientenabdeckun-
gen, sowie die auf funktionelle Maschenwa-
re spezialisierte Christian Eschler AG in
Bühler SG.

Neue Fadenführung macht
Plasmatechnologie günstiger
Bisher war die Niederdruck-Plasmatech-
nologie für den Einsatz im Textilbereich
schlicht zu teuer. Die Empa-ForscherInnen
haben nun eine Fadenführung entwickelt,
die es einerseits erlaubt, schneller zu be-
schichten, und andererseits das Metall
deutlich effizienter auf Fasern und Garne
überträgt. Beides hilft mit, die Kosten mar-
kant zu senken. Dadurch rücken die Vortei-
le der Technologie gegenüber dem bisheri-
gen elektrochemischen Verfahren in den
Vordergrund.

Patentrechte für Metallisierungsverfahren von Textilfasern an Schweizer Firma übertragen Wissens-  und Technologietransfer

Ich freue mich bereits sehr auf die
zahlreichen gemeinsamen Forschungs-
und Entwicklungsprojekte mit der
Empa, die aus dem im Oktober am NIMS
unterzeichneten Kooperationsvertrag
resultieren werden. 

Masakazu Aono
Director General

International Center for Materials
Nanoarchitectonics (MANA)
National Institute for Materials Science (NIMS)
Japan

Me i n un g

“

”

Dazu gehört etwa, dass bei der Plasma-
technologie keine Abfälle entstehen, welche
die Umwelt belasten. Die aufgetragene
Metallschicht ist bei gleichen oder besseren
Eigenschaften zudem zehn- bis zwanzigmal
dünner als beim nasschemischen Verfahren
– was nicht nur weitere Kosten einspart, son-
dern auch dazu führt, dass das Metall stär-
ker an die Fasern gebunden und somit auch
beim Reinigen der Kleider und Stoffe nicht
ausgewaschen wird und ins Abwasser ge-
langt. Und zudem hilft noch eine weitere Be-
sonderheit beim Einführen des innovativen
Verfahrens. Manfred Heuberger: «Ein Vorteil
ist auch, dass durch Plasma metallisierte Fa-
sern zu einem Zeitpunkt auf den Markt
kommen, als bereits etliche konkrete An-
wendungen existieren.» Zudem seien neue
Anwendungen, wie tragbare Elektronik,
zum Teil schon recht weit entwickelt – es
fehle häufig nur noch die Faser mit den
«richtigen» Eigenschaften. «Wir müssen also
nicht von heute auf morgen einen neuen
Markt aufbauen und können auch in Zu-
kunft eine nachhaltig positive Entwicklung
erwarten», so Heuberger.

Es ist auch künftig mit weiteren Innova-
tionsschüben für die Schweizer Textilbran-
che aus den Empa-Labors zu rechnen. Im
Moment arbeitet die Abteilung von Man-
fred Heuberger an Plasmabeschichtungen,
die Fasern und Textilien mit völlig neuen
Eigenschaften «ausrüsten» werden. «Wir
haben bereits einige neuartige «Faser»-
Pfeile für die Zukunft im Köcher», sagt der
Abteilungsleiter, der vor kurzem mit sei-
nen Kollegen Martin Amberg und Dirk 
Hegemann für die bisherigen Leistungen
im Bereich Plasmatechnologie mit dem
Empa-Innovationspreis 2007 ausgezeich-
net wurde.  �

Dr. Manfred Heuberger, manfred.heuberger@empa.ch

Dr. Dirk Hegemann, dirk.hegemann@empa.ch

Eine silberbeschichtete Textilfaser unter
dem Elektronenmikroskop.

Wie funktioniert die
Niederdruck-Plasmatechnologie?
Die Beschichtung einer Oberfläche per

Niederdruck-Plasmatechnologie findet in

einer Vakuumkammer bei einigen Tausend-

stel des Normaldrucks (1bar) statt.

Es wird ein Prozessgas in die Plasmakammer

eingeleitet und mit Hilfe eines elektrischen

Feldes – also durch Zuführen von Energie –

ionisiert, das heisst elektrisch aufgeladen.

Dieses Plasma kann je nach Wahl des

Prozessgases zur Reinigung, Aktivierung

(z.B. für bessere Benetzbarkeit) oder

Funktionalisierung der Oberfläche (d.h. zur

Veränderung der Oberflächenchemie) 

verwendet werden. Das Beschichtungsver-

fahren nutzt die geladenen Gasteilchen,

um Atome aus einer Metallplatte heraus-

zuschlagen («sputtern» genannt), die dann

auf dem textilen Substrat eine sehr dünne

Metallschicht bilden.

Textilfasern in der Plasma-
beschichtungsanlage.
Die von der Empa entwickelte
Fadenführung macht die
Plasmatechnologie effizienter
und günstiger. 

100 µm


