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Neues Analysengerät
auf dem Jungfraujoch 05

EmpaNews –
das «neue» Forschungs-
magazin der Empa

Vor fünf Jahren lancierten wir unsere Kundenzeitung Empa-
News; jetzt haben wir sie einem ersten Faceliftung unter-
zogen. 20 Ausgaben lang erhielten Sie vierteljährlich In-

formationen über die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen
aus den Empa-Labors. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Dar-
an wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

Geändert hat sich – wie Sie unschwer feststellen – Format und
Erscheinungsbild der EmpaNews, die in ihrer «Reinkarnation» als
Version v2.0 als modernes Forschungsmagazin mit klarem Layout
aufwartet.

Nun legen Wissenschaftlerinnen und Ingenieure bekanntlich
grösseres Gewicht auf den Inhalt als auf die Verpackung. Deshalb
haben wir die neue EmpaNews auch inhaltlich überarbeitet. Jede

Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema, das wir
von verschiedenen Seiten beleuchten – und womit wir die
interdisziplinäre Arbeitsweise der Empa widerspiegeln
wollen. In der vorliegenden Ausgabe steht die energie-
effiziente, schadstoffarme Mobilität im Fokus; ein Ziel,
auf das die Empa bereits seit geraumer Zeit hinarbeitet.

Aber auch was die journalistischen «Formate» angeht,
kommt unser neues Forschungsmagazin vielfältiger, ab-
wechslungsreicher und lebendiger daher. Mit pointierten
Interviews, lebensnahen Portraits von Forscherinnen und
Forschern, packenden Reportagen aus dem Labor und
überraschenden Bildern aus der Welt der Forschung und

Technologie soll die EmpaNews nicht nur Informationen verbrei-
ten, sondern auch Lesevergnügen bereiten.

Und zu guter Letzt: Ab dieser Ausgabe erscheint unser Ma-
gazin auch online; unter www.empa.ch/empanews können Sie es
als pdf herunterladen oder durch einen einfachen Klick abonnieren.
Selbstverständlich wie bisher kostenlos.

Da wir nach einem derart umfassenden Redesign verständli-
cherweise neugierig sind, wie die neue EmpaNews bei den Lese-
rinnen und Lesern ankommt, bitten wir Sie, uns Ihre Meinung mit-
zuteilen, ganz einfach unter www.empa.ch/empanews.

Viel Spass mit dem neuen Empa-Forschungsmagazin!

Michael Hagmann
Leiter Kommunikation
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Empa offizielle Partnerin
von Swiss Olympic

Bereits seit einigen Jahren arbeitet die
Empa mit Swiss Olympic zusammen. So
rüstete sie beispielsweise das Schweizer
Olympia-Team für die Winterspiele 2006
in Turin mit einem an der Empa entwi-
ckelten Bekleidungssystem aus, das unter
dem Markennamen «approved®» seither
im Handel erhältlich ist. Ende letzten
Jahres haben Empa und Swiss Olympic
nun einen Vertag unterschrieben, der die
Kooperation weiter verstärken soll. Ziel
ist es, durch Hightech-Innovationen den
Schweizer Spitzensport zu fördern, etwa
im Bereich der menschlichen Thermo-
regulation und des «Sweat Management»,
bei dem der Einfluss der Kleidung auf die
Leistungsfähigkeit im Zentrum steht.
Nach dem Motto: Bessere funktionale
Sporttextilien für Schweizer Spitzenleis-
tungen.

Bei höheren Temperaturen, wie sie
auch an den Spielen in Peking herrschen
dürften, ist Überhitzung vor allem bei
Ausdauersportlern häufig ein Problem.
Beim so genannten Precooling versucht
der Sportler seine Körpertemperatur vor
dem Exploit leicht herabzusetzen, um für
die darauffolgenden Beanspruchungen
besser gewappnet zu sein. Hierfür ent-
wickelt die Empa innovative Kühlbeklei-
dung aus zwei Membranschichten, die
einerseits wasserdicht sind, andererseits
Wasserdampf durchlassen. Der Zwischen-
raum wird mit Wasser gefüllt, es ver-
dampft infolge der Körperwärme und ent-
weicht durch die Membran – wobei dem
Körper dabei Verdunstungswärme entzo-
gen wird und ihn angenehm kühlt.
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Der «Medusa» ins
Netz gegangen

Die Empa betreibt auf dem Jungfraujoch auf 3580 Meter Höhe
eine Messstation, mit der sich die Atmosphärenbelastung
durch verschiedene Schadstoffe quantifizieren lässt. Die Sta-

tion ist Teil des schweizweiten «Nationalen Beobachtungsnetzes für
Luftfremdstoffe» (NABEL) wie auch des weltumspannenden «Glo-
bal Atmospheric Watch Programme» (GAW). Seit kurzem steht dort
«oben», wo die Luft verhältnismässig sauber ist, ein neues, im Ver-
gleich zu den Vorgängern deutlich empfindlicheres Gerät, ein Gas-
chromatograph-Massenspektrometer (GC-MS) namens «Medusa».
Das Analysengerät wurde an der Empa in Zusammenarbeit mit For-
schern des internationalen Messnetzwerks AGAGE (Advanced Glo-
bal Atmospheric Gases Experiment) entwickelt.

Problematische Belastungen früh erkennen
Das neue Messgerät entdeckt auch neu in Umlauf gesetzte, noch
nicht verbotene Schadstoffe. Es ist so empfindlich, dass damit bei-
spielsweise eine genaue Messung der Treibhausgase HFKW-245fa
und HFKW-365mfc ermöglicht wird, die erst seit kurzem in der

Ein globales Netzwerk von Messstationen spürt selbst Luftfremdstoffe auf, die erst seit
kurzem bekannt sind – und daher nur in winzigen Mengen in der Atmosphäre
vorkommen. Immer empfindlichere Analysengeräte machen dies möglich. Ein solches
hat die Empa kürzlich auf dem Jungfraujoch in Betrieb genommen. Auch in Messstationen
in China und Norwegen soll die Empa-Entwicklung zum Einsatz kommen.

TEXT: Remy Nideröst / FOTOS: Jungfraubahnen; Empa

>>

Forschungsstation Jungfraujoch
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«Medusa» – eine hochentwickelte Schadstofffalle
Das Analysegerät besteht aus einem «marktüblichen» Gaschro-
matographen und einem ebensolchen Massenspektrometer. Die
dritte Komponente ist dagegen eine «Spezialität». Sie dient der
Aufbereitung der zu untersuchenden Luftprobe mit Hilfe von zwei
gekühlten «Traps», röhrenförmigen Kältefallen, in denen die Luft-
probe auf -170 Grad Celsius abgekühlt wird. Dabei bleiben die zu
analysierenden Substanzen an den Wänden der Kältefallen «kle-
ben», während Sauerstoff und Stickstoff unbehelligt durchströ-
men. Anschliessend werden die eingefangenen Substanzen im
GC-MS analysiert.

Die Kühlung der Traps erfolgt – auch das ist eine Besonderheit
– nicht wie bislang bei derartigen Geräten üblich mit flüssigem
Stickstoff, sondern mit einem Kühlaggregat. Somit lässt sich «Me-
dusa» – ihr Inneres mit den zahlreichen Schläuchen und Drähten
erinnerte die Forscher an die schlangenhaarige Medusa aus der
griechischen Mythologie – unabhängig von einem mit Stickstoff
gefüllten Druckbehälter betreiben. Ausserdem arbeitet das neue
Analysengerät dank seiner raffinierten Trap-Konstruktion genau-
er und schneller als die Vorgängermodelle. //

Seitliche Ansicht des Kühlaggregates mit den beiden «Kältefallen» (Traps). Die vielen Schläuche und
Röhrchen, die an die Schlangenhaare der Medusa erinnern, gaben dem Gerät seinen Namen.

Schaumstoffindustrie verwendet werden und daher in sehr gerin-
gen Mengen in der Atmosphäre vorhanden sind. Neu kann auch
das Treibhausgas Tetrafluorkohlenstoff (CF4) gemessen werden,
das mit seiner tiefen Flüchtigkeitstemperatur deutlich höhere An-
forderungen an die Probenaufbereitung stellt. Es gelangt vor allem
bei der Aluminiumproduktion in die Atmosphäre und ist – bei ei-
ner geschätzten durchschnittlichen Lebensdauer von 50 000 Jahren
– die langlebigste je von Menschen hergestellte Verbindung. Die
Messungen der «Medusa» können auf problematische Belastungen
aufmerksam machen, die erst im Entstehen sind. Die Kombination
der Messdaten mit Analysen zurückliegender Wetterlagen und Luft-
bewegungen erlaubt den Empa-Forschern um Stefan Reimann zu-
dem, den geographischen Ausgangsort der Stoffe, den Herd der Ver-
schmutzung, zu bestimmen und dadurch die Mengen von im Kyoto-
Protokoll reglementierten Schadstoffen abzuschätzen sowie den
Ausstoss bereits verbotener Substanzen nachzuweisen.

>>

Empa-Wissenschaftler Urs Meier
mit internationalem
«Fellowship-Award» geehrt

Für seine Pionierleistungen bei der Ver-
wendung von kohlenstofffaserverstärk-
ten Kunststoffen (CFK) in Baustrukturen
hat Urs Meier – ehemaliger Direktor der
Empa Dübendorf – Ende 2007 den inter-
nationalen «Fellowship-Award» der «In-
ternational Society for Structural Health
Monitoring of Intelligent Infrastructure»
(ISHMII) erhalten. Meiers Team ersetzte
erstmals 1996 Stahldrähte im Brücken-
bau durch CFK. Ein CFK-Draht besteht
bei einem Durchmesser von fünf bis sie-
ben Millimeter aus rund 400 000 einzel-
nen Kohlenstofffasern.

Da derartige Drähte damals Neuland
waren, mussten die Empa-Wissenschaft-
ler beim Einbau an der Storchenbrücke in
Winterthur auch gleich ein Überwa-
chungssystem mitliefern. Meier: «Der
Winterthurer Stadtrat sagte zwar begei-
stert Ja zur weltweit ersten Brücke mit
CFK-Drähten, doch nur, wenn wir die
volle Verantwortung dafür überneh-
men.» Meiers Idee, zwischen die Kohlen-
stofffasern im Zentrum der Drähte ein-
zelne optische Glasfasern zu platzieren,
die dann die gewünschten Informationen
über den Zustand der Drähte nach aus-
sen liefern sollten, funktionierte und hat
sich inzwischen seit mehr als zehn Jah-
ren bewährt.

Preisträger unter sich: Empa-Fellow Urs Meier (links) neben drei
weiteren Preisträgern Jan-Ming Ko von der Hongkong
Polytechnic University, Emin Aktan von der Drexel University
(USA) und Yozo Fujino von der University of Tokyo sowie in der
Mitte Aftab A. Mufti, Präsident der ISHMII.
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«Das Netz vergisst nichts»

Internet, Computer und Handy sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung bringt jedoch nicht nur Nutzen,
sondern auch Abhängigkeit und Gefahren. Es brauche deshalb mehr Transparenz
und eine breite öffentliche Diskussion über die möglichen Risiken, sagt der Empa-
Forscher Lorenz Hilty, dessen Team die Auswirkungen neuer Technologien auf die
Gesellschaft untersucht.

INTERVIEW: Martin Kilchenmann / FOTOS: Ruedi Keller; Maurice Haas

In Barcelona existiert ein Club, bei dem sich die Gäste einen
Chip implantieren lassen können, um Eintritt und Getränke
damit zu bezahlen. Was halten Sie von dieser Entwicklung?

Solange das Implantieren der Chips freiwillig bleibt, habe ich
nichts dagegen. Nur sollte sich die Gesellschaft über Eines im kla-
ren sein; je mehr Handlungen mit einer digita-
len Identität ausgeführt werden, desto grösser
wird die Gefahr, dass jemand diese Identität so-
zusagen klont und benutzt. Dies reicht vom
harmlosen Bücherausleihen in einer Bibliothek
mit gestohlenem Login und Passwort bis zum
Diebstahl des Signierschlüssels einer elektroni-
schen Unterschrift, die der Handunterschrift
rechtlich gleichgestellt ist. Jemand könnte da-
mit dann beispielsweise eine Schuldanerken-
nung zu meinen Lasten über eine Million Fran-
ken unterschreiben. Paradoxerweise haben ge-
rade diejenigen Technologien die Gefahr des
Identitätsdiebstahls erhöht, von denen wir er-
wartet hatten, dass sie die Identität schützen.

Welche Technologien sind das?
Ein gutes Beispiel ist der so genannte «VeriChip», der durch

eine amerikanische Firma vertrieben wird. Dabei handelt es sich
um ein kleines Glasröhrchen, das in den Körper implantiert wird.
Wird der Chip in das Feld eines Lesegeräts gebracht, dann sendet
er eine 16-stellige Nummer, die den Träger weltweit eindeutig

identifiziert. Da das Röhrchen nicht entwendet werden kann, soll
es angeblich sicherer sein als ein Ausweis. Tausende von Men-
schen haben es bereits implantiert. Doch jetzt gibt es Anleitungen
im Internet, wie ein solcher Chip auszulesen und zu klonen ist, was
dramatischere Folgen hat als das Fälschen eines Ausweises. Denn

in der digitalen Welt sind Kopie und Original
– im Gegensatz zu Fälschungen von realen Ge-
genständen – immer absolut identisch, lassen
sich also nicht voneinander unterscheiden.
Diese Eigenschaft erweist sich in sicherheits-
relevanten Bereichen als erheblicher Nachteil.

Inwiefern?
Angenommen, wir führen irgendwann

e-Voting ein und der Grossteil der Stimmen
wird digital abgegeben. Käme nun der Ver-
dacht auf, die Resultate wären technisch ma-
nipuliert worden, dann könnte die Wahlbe-
hörde für das Nachzählen der Stimmen nicht
auf Papierbelege, sprich auf Originale, zurück-
greifen. Somit könnte eine einmalige Manipu-
lation – oder sogar nur der Verdacht einer sol-

chen – das Vertrauen in die digitale Demokratie unwiderruflich
zerstören. Die in Holland gebräuchlichen, angeblich sicheren
Wahlcomputer wurden vor zwei Jahren von Tüftlern geknackt.
Seither wählt Holland wieder auf Papier.

Lorenz Hilty, Leiter der Empa-Abteilung
«Technologie und Gesellschaft»

>>
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Könnten in Zukunft implantierbare Chips auch verwendet
werden, um den menschlichen Körper zu «verbessern»?

Es gibt bereits heute intelligente Implantate, die in der Medi-
zin eingesetzt werden, etwa um Depressionen zu behandeln. In
diesem Zusammenhang wird sich in Zukunft die Frage nach der
Grenze zwischen Therapie und «human enhancement» – also der
Verbesserung des Menschen – stellen. Wenn Chips zur Steigerung
der eigenen Fähigkeiten eingesetzt werden, hat dies einen grossen
Einfluss auf die Gesellschaft, da eine Konkurrenzsituation ent-
steht. Gesund zu sein wäre plötzlich nicht mehr gut genug. Mit
chemischen Mitteln passiert heute bereits etwas Vergleichbares,
doch elektronische Chips besitzen ein weitaus grösseres Potenzi-
al. Ausserdem sollten wir nicht vergessen, dass mit dem Einzug
der Digitalisierung in die Medizin auch Datenspuren erzeugt wer-
den, die mehr über uns aussagen, als wir selber wissen.

Bedroht dies unsere Privatsphäre?
Es hängt von der politischen Einstellung und den individuellen

Erfahrungen ab, was ein/e jede/r dem Staat, ausländischen Ge-
heimdiensten, Wirtschaftsspionen und so weiter zutraut. Klar ist
aber, dass beim Datenvolumen eine dramatische Entwicklung
stattgefunden hat: In der Zeit der Grossrechner vor 40 Jahren
mussten Daten von Hand über Tastaturen eingegeben werden, die
virtuelle Welt war mit der realen Welt nur über ein «Datenrinn-
sal» verbunden. Heute werden Daten automatisch generiert, wenn
wir Kunden- oder Kreditkarten oder ein Handy benutzen. Wir hin-
terlassen beim Surfen im Web und beim Versenden von e-Mails Da-
tenspuren. In Zukunft werden ausserdem viele Abläufe mit RFID
(Radio-Frequenz-Identifikationssysteme) geregelt sein, vom Self-
Checkout im kassenlosen Supermarkt bis zum Zugang zu Räumen
und Geräten. Wird dann noch das Gesundheitsmonitoring dazu ge-
nommen, kommen erhebliche Datenströme zusammen, die wir un-
bewusst produzieren. Eine noch weitergehende Vision ist das «In-
ternet der Dinge». Danach sollen Alltagsgegenstände eine Internet-
Adresse erhalten und drahtlos miteinander kommunizieren kön-
nen. Da dies praktisch unbemerkt geschieht, besteht das Risiko,
dass wir einer Überwachungsgesellschaft sehr nahe kommen.

Es werden also immer mehr digitale Daten erzeugt und
gespeichert. Wie gut eignen sich digitale Daten überhaupt
zur Aufbewahrung?

Digitale Datenträger sind nicht unbegrenzt haltbar. Deshalb
müssen Daten immer wieder umkopiert werden, um sie zu archi-
vieren. Hinzu kommt, dass laufend neue Formate entwickelt wer-
den, die eventuell neue Geräte erfordern, welche dann veraltete
Formate nicht mehr lesen können. Ein Archiv muss also aktiv be-
wirtschaftet werden. Interessanterweise gibt es in der digitalen
Welt aber auch das Umgekehrte. So wird das Internet zunehmend
zu einem kollektiven Gedächtnis. Das Netz vergisst nichts.

>>
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«Wenn wir uns nur an dem
orientieren, womit Anbieter
und Hersteller werben,
sind wir schlecht beraten.»

Lorenz Hilty
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Jahr der Informatik

Das Jahr der Informatik – informatica08 – ist ein
Projekt zur Förderung der Informatik in der
Schweiz. Die Initiative wird getragen vom Dachver-
band der Schweizer Informatik- und Telecomorga-
nisationen ICTswitzerland und seinen Mitgliedorga-
nisationen. Weiter beteiligt sind der Schweizerische
Wirtschaftsverband der Informations-, Kommuni-
kations- und Organisationstechnik (SWICO) sowie
die Schweizerische Akademie der Technischen Wis-
senschaften (SATW).
Mit nationalen Grossveranstaltungen, regionalen
Events sowie Medien- und Informationskampa-
gnen in allen Sprachregionen soll einer breiten Öf-
fentlichkeit die zentrale Bedeutung der Informatik
für die künftige Entwicklung von Wirtschaft und
Gesellschaft bewusst gemacht werden. Gleichzeitig
will die Initiative das Interesse der Jugendlichen,
namentlich auch der jungen Frauen, an der Infor-
matik als spannende Wissenschaft und attraktives
Berufsfeld wecken. Die Reihe «Verletzlichkeit der In-
formationsgesellschaft» – von der Empa zusammen
mit der Stiftung Risiko-Dialog organisiert – wirft ei-
nen kritischen Blick auf die Abhängigkeit von Com-
puter und Internet. Informationen dazu finden Sie
unter www.risiko-dialog.ch/verletzlichkeit .

Können Sie das genauer erklären?
Wenn Teenager heute ihre Jugendsünden im Internet bekannt

geben, werden sie diese wahrscheinlich ihr Leben lang nicht mehr
los. Bei einer späteren Bewerbung könnte der potenzielle Arbeit-
geber diese Daten mit Suchmaschinen noch finden, selbst wenn
sie auf dem jeweiligen Webserver gelöscht waren. Denn es exi-
stieren Archive, die die Entwicklung des Netzes dokumentieren.
Zudem gibt es keinerlei Kontrolle darüber, wie viele Kopien der
Daten vorhanden sind. Hat ein Dritter die Daten heruntergeladen,
kann er sie jederzeit erneut veröffentlichen. Gefährlich wird dies
dann, wenn das Web für gezielte Verleumdungen benutzt wird.
Der Ausdruck, dass von einem Gerücht «immer etwas hängen
bleibt», bekommt im Internet eine ganz neue Bedeutung. Manch-
mal habe ich den Eindruck, wir sind nicht auf dem Weg in eine
Informationsgesellschaft, sondern in eine Klatschgesellschaft. Das
Web ist das globale Dorf inklusive Dorfklatsch, der allerdings im
Gegensatz zu seinem realen Pendant sehr viel hartnäckiger ist.

Im Zusammenhang mit dem Internet ist immer häufiger
auch die Rede von der Internet-Kriminalität.

Ja, die digitale Vernetzung erschafft in einem schleichenden
Prozess eine neue kritische Infrastruktur, die zunehmend auch
zum Angriffsziel für Kriminelle wird, die das Internet oder Teile
davon attackieren oder private Computer infizieren. Die Infra-
struktur ist aber auch anfällig auf Störungen, weil die Technolo-
gie dahinter nicht fehlerfrei ist. So ist beispielsweise kein Soft-
wareprodukt, das heute entwickelt wird, ohne Fehler; Hersteller
nehmen immer eine beträchtliche Anzahl Fehler in Kauf. Dies ist
bedenklich, weil wir immer stärker von Internet, Computer und
Handy abhängig sind.

Welche Konsequenzen hat diese Abhängigkeit?
Wir erreichen langsam einen Zustand, in dem der Ausfall des

Internets oder des Handynetzes etwa so schlimm ist wie ein
Stromausfall. Am 4. September 2003 war in Frankfurt während 14
Stunden das D1-Handynetz ausgefallen, weil auf einem Vermitt-
lungsrechner ein Software-Update installiert wurde. Dies führte
dazu, dass der Frankfurter Flughafen stark beeinträchtigt war
– und zwar obwohl keine Abläufe direkt von der Handybenutzung
abhängig waren. Trotzdem hatte es sich beim Personal unmerk-
lich eingeschlichen, das Handy zu benutzen, mit der Folge, dass
ohne Handy gewisse Abläufe nicht mehr funktioniert haben. Das
Beispiel zeigt, wie die Abhängigkeit von einer Infrastruktur schlei-
chend entstehen kann. Ich befürchte das auch in anderen Berei-
chen.

Wenn Sie eine persönliche Bilanz ziehen, betrachten Sie
Informations- und Kommunikationstechnologien dann
eher als Fluch oder als Segen?

Mit den Informations- und Kommunikationstechnologien ist
es wie mit den meisten neuen Technologien: Sie bringen einen rie-
sigen Nutzen, bergen jedoch auch Gefahren. Es gilt, den Nutzen
zu maximieren und die Risiken zu minimieren. Entscheidend ist,
dass wir alle – also die Gesellschaft – die Entwicklung gestalten
und steuern können; wir sind nicht durch Technologie determi-
niert.

Wie können wir die Entwicklung steuern?
Indem wir als KonsumentInnen kritisch sind und frühzeitig

einen Diskurs über unerwünschte Entwicklungen führen, noch
bevor «das Kind in den Brunnen gefallen ist». Es ist der Sinn un-
serer Veranstaltungsreihe (s. Kasten), eine breite Diskussion über
Grenzen und mögliche Risiken der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien zu lancieren und damit mehr Transparenz zu
schaffen. Denn wenn wir uns nur an dem orientieren, womit An-
bieter und Hersteller werben, sind wir schlecht beraten.

Was meinen Sie mit «mehr Transparenz»?
Nehmen wir zum Beispiel den Bereich Ernährung. Hier sind

sehr viele Informationen darüber verfügbar, was schädlich und
was gesund ist. Zudem existieren verschiedene Meinungen da-
rüber, und es wird breit diskutiert. Im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologien findet dies nicht statt. Jeder
akzeptiert praktisch die Einheitskost aus wenigen Grossküchen.
In diesem Zusammenhang finde ich es auch interessant, dass sich
die staatliche Verwaltung der Schweiz – wie auch diejenige an-
derer Länder – auf Produkte ausländischer Lizenzgeber stützt, die
dadurch mit ihren automatischen Updates usw. das Nervensystem
des Staates praktisch «unter Kontrolle» haben. Will die Gesell-
schaft dies? Die Marktdominanz einzelner Hersteller, besonders
bei Betriebssystemen und betriebsinternen Informationssyste-
men, ist meiner Meinung nach eine stark unterschätzte Gefahr. //

>>
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Eine Riesenzigarre mit Dalmatiner-
muster ist das Erste, was demBesucher
ins Auge sticht, wenn er das Atelier

des «Center for Synergetic Structures» (CSS)
betritt. Eingespannt in eine Prüfvorrich-
tung, wartet der fünf Meter lange, mit Stan-
gen verstärkte Balken auf den nächsten Be-
lastungstest. Erst Verstärkungselemente
machen einen Luftbalken tragfähig: Durch
geschickt angebrachte Stangen und Kabel
steigt die Tragfähigkeit eines pneumati-
schen Trägers bis um das Hundertfache.
Welchen Lasten damit getrotzt wird, zeig-
te eine Demonstrationsbrücke aus Tensai-
rity-Balken mit acht Meter Spannweite: Sie
trägt sogar ein 1,5 Tonnen schweres Auto
– die beiden Träger wiegen zusammen nur
160 Kilogramm. Physiker Rolf Luchsinger,
Leiter des CSS, erklärt: «So ein einzelner
Balken hat im Kofferraum Platz. Das haben
wir letztes Jahr in der «Grossen Show der
Naturwunder» im deutschen Fernsehen ARD

live demonstriert.» Kommt dazu, dass sich
die tragbare Brücke schnell und einfach zu-
sammensetzen lässt. «Das ganze klappt aber
nur, wenn Membran, Kabel und Stangen op-
timal aufeinander abgestimmt sind und per-
fekt zusammenspielen», so Luchsinger. Dazu
ist ein erhebliches interdisziplinäres Know-
how wichtig: über Materialien, Ingenieur-
kunst und bauliche Sicherheit.

Tensairity – ein innovatives
Tragkonzept
Die Idee für die Tensairity-Balken wurde
aus der Natur abgeleitet; auch sie baut
leicht und stabilisiert mit Druck. Ein stattli-
ches Elefantenhaupt etwa besteht keines-
wegs aus schwerem, dichtem Knochenma-
terial, sondern aus einer wabenartigen
Struktur im Inneren des Schädels. Und auch
Zellen bilden ein Membransystem, das
dank der Zellflüssigkeit dem Aussendruck
widersteht. Der einzige Unterschied: Die

Tensairity-Tragbalken beim
Druckversuch: Er wird
entlang der Achse belastet,
bis er einknickt. Schwarze
Punkte erleichtern das
Bestimmen der Verformung.

Luftige Balken für
tonnenschwere Lasten

Im «Center for Synergetic Structures» an der Empa werden besondere
Leichtbauteile erforscht. So genannte Tensairity-Tragelemente
bestehen aus einer Membran, Stangen, zwei Kabeln und – Luft. Die Idee
dafür stammt aus der Natur. Bionische Ansätze versprechen interessante
Lösungen für zahlreiche Anwendungen.

TEXT: Martina Peter / FOTOS: Ruedi Keller; Empa

>>
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der Natur abgeschaute «bionische» Tensairity-
Lösung verdankt ihre Tragfähigkeit nicht
Flüssigkeit, sondern Luft unter Druck.

Trotz erfolgreichem Einsatz in der Pra-
xis gibt es noch viele ungeklärte Fragen.
Deshalb erforschen Luchsinger und sein
Team die physikalischen Grundlagen für
das beste Zusammenspiel von Kabeln, Stan-
gen und Membranen. Gerade weil sie stets
optimale Synergien von Baumaterialien an-
peilen, erweist sich dies als knifflige Aus-
gangssituation mit zahlreichen Parametern,
die zuerst verstanden werden müssen.

Die CSS-Ingenieure errichteten im letz-
ten Jahr zwei Prüfstände für Belastungs-
versuche. Die Riesenzigarre mit den Dal-
matinerpunkten gehört zu einem Druck-
versuch: Der Tensairity-Tragbalken wird in
die Vorrichtung eingespannt, aufgepumpt
und entlang der Achse belastet, bis er ein-
knickt. Die Bestimmung der Verformung
des Körpers anhand von Videokameras
und ausgeklügelter Software wird durch
die schwarzen Punkte auf der Membran er-
leichtert.

Dabei können die Materialeigenschaften
der Komponenten das Ergebnis oft entschei-
dend beeinflussen. Es spielt beispielsweise
eine grosse Rolle für die Eigenschaften einer
Membran, in welche Richtung die Fäden in
ihrem Gewebe verlaufen. «Manchmal wis-
sen wir mehr über das Material als die Her-
steller oder merken, dass ihr Produkt in ver-
schiedenen Lieferungen nicht immer die
gleichen Eigenschaften hat», so Luchsinger.
Um beispielsweise die Membran auf ihr
Verhalten unter Belastung zu untersuchen,
hat er mit seinem Team eine in der Schweiz
einzigartige biaxiale Zugmaschine ange-
schafft. Die separat angesteuerten Greifer

dieser Maschine ziehen an vier Seiten und
mit regulierbarer Kraft am Gewebe, das in
einem Rahmen eingespannt ist. Aufgrund
der erhaltenen Resultate entwickeln die
CSS-Forscher dann ihre analytischen Mo-
delle und detaillierten Berechnungsmetho-
den weiter.

Wissen austauschen und anwenden
Die Zugmaschine steht allerdings nicht im
CSS-Atelier, sondern in der geräumigeren
Bauhalle der Empa, dem Arbeitsplatz etli-
cher IngenieurInnen der Empa-Abteilung
«Ingenieur-Strukturen». Durch diese Nähe
profitieren sie dabei gegenseitig vom Wis-
sen der anderen. Der Austausch von Know-
how spielt indes nicht nur Empa-intern
eine grosse Rolle – im Bereich der anwen-
dungsorientierten Forschung ist gerade
auch der Wissenstransfer von und zu den
Hochschulen von grosser Bedeutung. Im
CSS arbeiten deshalb auch etliche Dokto-
randInnen und Studierende.

Vor kurzem besuchten zum Beispiel
Industrial-Design-Studierende der Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK) im Rahmen
einer Projektarbeit das Labor und liessen
sich während einer Woche die Leichtbal-
ken-Technologie erklären. Sie hatten die
Aufgabe, nach neuen Konzepten und Ide-
en zu suchen, wie und wo Tensairity an-
gewendet werden könnte, da die Technik
sich nicht nur für den Bau eignet. Durch-
aus eine Herausforderung, denn allzu
überschwängliche Ideen von so manchem
angehendem Designer scheiterten bisher
schlichtweg an den Grenzen der Physik.

«Grenzen zu überwinden» ist auch das
Ziel des CSS-Mitarbeiters Joep Breuer. Er
fügt mit Hilfe einer Nähmaschine und einer
Hochfrequenz-Schweissmaschine ein Stoff-
teil ans andere, bis sie die Form eines Flug-
drachens annehmen. Momentan arbeiten
die Forscher in einem Projekt mit der Tech-
nischen Universität Delft (NL) an der Opti-
mierung von Flügelstrukturen für Drachen
aus Tensairity-Bauteilen. Die Idee dahin-
ter: Die Drachen sollen zur Energiegewin-
nung an Schnüren mehrere Kilometer in
die Höhe steigen. Durch das Hochziehen
wird am Boden ein Spulen- und Winden-
system in Bewegung gesetzt, das Strom ge-
neriert. Aber auch bei derartig «hochflie-
genden» Projekten, betont Rolf Luchsinger,
sei zu bedenken, dass die Lösung nicht nur
am Reissbrett entstehen kann: «Es ist wich-
tig, dass wir unsere Produkte anfassen
können, dass wir auch auf diese Weise her-
ausfinden können, ob etwas funktionieren
könnte oder eben nicht.»

Belastungstest einer Brücke
aus zwei Tensairity-Balken
mit acht Meter Spannweite
in der «Grossen Show der
Naturwunder» im deutschen
Fernsehen ARD 2007.

>>
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Sicherheit wird gross geschrieben
Doch was, wenn die Membranen der tra-
genden Balken verletzt werden? Stürzt
dann die ganze Konstruktion ein? Keines-
wegs, denn der Druck in den Tensairity-
Balken bei Gebäuden, wie beispielsweise
einem Parkhausdach in Montreux, wird
durch einen Drucksensor und ein Gebläse
aufrechterhalten. Damit jedoch der Druck-
verlust gar nicht erst eintritt, forscht Luch-
singers Team in Zusammenarbeit mit Bio-
logen und Chemikern der Universität Frei-
burg im Breisgau an einer sich selbst repa-
rierenden Membran, die verhindern soll,
dass aus den Tragbalken nach Beschädi-
gung Luft entweicht. Inspirieren lassen
sich die Empa-Materialwissenschaftler da-
bei wiederum von einer Lösung der Natur,
der Wundversiegelung bei der Pfeifenwin-
de (Aristolochia macrophylla). Die Schling-
pflanze ist in der Lage, entstandene Risse mit
ihren Zellen wieder zu verschliessen. Die
Forscher übertragen dieses Prinzip in die
Technik und beschichten die Membranin-
nenseite mit einem geschlossenporigen
Schaum, der bei Beschädigung aktiviert wird
und entstandene Löcher verschliesst. //

Warum setzt die Empa auf Bionik?

Was bedeutet Tensairity?
Der Name der patentierten Tensairity-Technologie ist ein Kunstwort, das sich aus «tension»
(Spannung), «air» (Luft) und «integrity» (Vollständigkeit) zusammensetzt. Tensairity-Elemente
werden im Bau bereits eingesetzt, etwa als Träger für eine Parkhausüberdachung mit 28 Meter
Spannweite in Montreux und für eine Skifahrer-Brücke mit 52 Meter Spannweite in den fran-
zösischen Alpen.

Was sind synergetische Strukturen?
Synergetische oder miteinander wirkende Strukturen bestehen aus mindestens zwei Kompo-
nenten mit unterschiedlichen Eigenschaften, die sich durch konstruktive Wechselwirkung zu ei-
ner neuen Einheit ergänzen. Daraus entstehende Eigenschaften sind bei Tragwerken zum Bei-
spiel geringes Gewicht (Leichtbau), Adaptivität (intelligente Tragwerke) oder unkomplizierte
Montage (temporäre Bauten). Oftmals werden mehrere dieser Eigenschaften in einer Struktur
vereint (Multifunktionalität).

Wie Tensairity an die Empa kam
Die Firma Prospective Concepts, die sich gemeinsam mit dem Pneumatik-Unternehmen Festo
AG auf innovative Konzepte rund um die Nutzung von Luft spezialisierte, überführte im Früh-
ling 2006 ihre Forschungsaktivitäten im Bereich Tensairity in das neu gegründete «Center for
Synergetic Structures» an der Empa. Die wichtigsten Aufgaben dieser öffentlich-privaten Part-
nerschaft zwischen der Empa und Festo AG umfassen Forschung und Entwicklung von syner-
getischen Tragstrukturen.

Warum setzt die Empa auf Bionik?
Das Kunstwort «Bionik» setzt sich zusammen aus «Biologie» und «Technik» und bezeichnet die
Wissenschaft von der technischen Umsetzung und Anwendung von Konstruktionen, Verfahren
und Entwicklungsprinzipien biologischer Systeme. Die Empa will dem Thema «Bionik» in Zukunft
noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Sie hat deshalb im November 2007 schweizweit den ersten
Bionik-Workshop durchgeführt und ist überzeugt: Der Mut zum interdisziplinären Arbeiten, die
Offenheit, über traditionelle Wissenschaftsgrenzen hinweg zu denken, und die Vision vom «syste-
matischen Lernen von der Natur» können zu ungeahnten und überraschenden Innovationen
führen. Beispielsweise soll bis Ende 2008 ein sechs Meter langes Modell-Prallluftschiff (Blimp)
mit einer elektrisch aktivierbaren Hülle aus so genannten elektroaktiven Polymeren (EAP) ent-
wickelt und hergestellt werden, das mit Hilfe eines oszillatorischen Antriebs durch die Luft
«schwimmt».

1
Drachen aus Tensairity-
Bauteilen sollen in Zukunft
an Schnüren mehrere
Kilometer in die Höhe
steigen und dabei Strom
generieren.

2
Rolf Luchsinger, Leiter des
«Center for Synergetic
Structures», untersucht mit
einer in der Schweiz
einzigartigen biaxialen
Zugmaschine, wie sich die
Membranen unter Belastung
verhalten.

1 2
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Hände schütteln, Dokumente unterzeichnen, in die Kamera
lächeln – auch das gehört in regelässigen Abständen zu
den Pflichten von Empa-Direktor Louis Schlapbach. Zu

den angenehmeren, wie er betont. Vor allem, wenn es sich dabei
um Zusammenarbeitsverträge mit renommierten Forschungsein-
richtungen handelt, von denen es in den letzten Monaten gleich
mehrere zu «feiern» gab.

Auf internationaler Ebene voneinander lernen
Etwa Ende Oktober letzten Jahres anlässlich eines «Kurz-Sabbati-
cal» von Schlapbach am japanischen «National Institute for Mate-
rials Science» (NIMS). Vor Ort wollte der Physiker und Nano-Ex-
perte für einen Monat wieder einmal «Laborluft» schnuppern – und
gleichzeitig Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen den bei-
den Materialforschungsinstituten sondieren. Das Ergebnis des Be-
suchs war dann auch handfest: ein formelles «Collaborative Agree-
ment Empa – NIMS», das von NIMS-Präsident Teruo Kishi und
Louis Schlapbach feierlich unterzeichnet wurde. Die beiden Insti-
tutionen planen, in Zukunft vermehrt zusammenzuarbeiten, etwa
durch gemeinsame Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Mate-
rialwissenschaften, den Austausch von WissenschaftlerInnen
oder den gemeinsamen Betrieb von Forschungseinrichtungen und
-geräten.

«Ziel ist es, voneinander zu lernen», sagt Schlapbach, der
gleichzeitig zum Mitglied des «NIMS Advisory Board» ernannt
wurde – ein internationales Beratungsgremium ähnlich der For-
schungskommission der Empa, in der wiederum NIMS-Präsident
Kishi Mitglied ist. Nur durch einen intensiven Austausch mit den
weltweit besten Experten liesse sich Fachwissen und Know-how
sowohl an der Empa als auch am NIMS auf einem «international
wettbewerbsfähigen Niveau» halten, so der Empa-Direktor.

«Networking» auf institutioneller
Wissen, Know-how und Innovationen sind heutzutage globalisierte «Güter». Daher ist
es für Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen, die eine internationale Spitzenposition
anstreben, wichtig, national und international mit den bestmöglichen Partnerinstituten
zusammenzuarbeiten. Auch die Empa baut ihr Netzwerk kontinuierlich aus, Ende 2007 etwa
durch einen Kooperationsvertrag mit dem «National Institute for Materials Science», dem
japanischen «Schwesterinstitut» der Empa.

TEXT: Michael Hagmann / FOTOS: zvg (ETH Zürich: Esther Ramseier; Uni Zürich: Marita Fuchs;
Universität Bern: Abteilung Kommunikation; Universität Basel: Claude Giger)
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Drei neue Empa-ProfessorInnen
Auf nationaler Ebene hat die Empa ebenfalls neue Partnerschaften
etabliert. Ebenfalls Ende Oktober unterzeichnete Schlapbach mit
Hans Weder, dem Rektor der Universität Zürich, einen Vertrag,
der eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen den beiden Institu-
tionen im Rahmen von Forschungsprojekten und in der Lehre vor-
sieht, etwa auf dem Gebiet der Material- und Umweltwissen-
schaften oder bei gesellschaftlich relevanten Technologiethemen,
mit denen sich die Empa bereits seit längerem auseinandersetzt.
Ein gemeinsam ausgearbeitetes Angebot an Kursen, Praktika und
Seminaren sowie die gemeinsame Finanzierung und Nutzung von
besonders kostspieliger Infrastruktur sind Eckpfeiler des Vertrags.

Ein Antrag für ein erstes Multimillionen-Franken Projekt, an
dem neben der Empa und der Universität Zürich auch das Paul
Scherrer Institut (PSI) und die Universität Neuenburg beteiligt
sind, ist bereits beim Schweizerischen Nationalfonds eingereicht.
Beim «PEARL»-Projekt an der vom PSI betriebenen Synchrotron-
Strahlenquelle, der «Swiss Light Source» (SLS), geht es darum,
eine neue Strahlenlinie einzurichten, in der zwei komplementäre
Methoden zur atomaren Strukturaufklärung an und auf Oberflä-
chen – Photoelektronendiffraktion und Tunnelmikroskopie – mit-
einander kombiniert werden können. «Wenn alles glatt geht, sollte
das «first light» Ende 2009 erfolgen», sagt Physiker Roman Fasel, der
das Projekt seitens der Empa koordiniert.

Seit Anfang 2008 sind auch mehrere Verträge zwischen der
Empa und der Universität Bern in Kraft, wobei es ebenfalls um eine
vertiefte Zusammenarbeit in Forschung und Lehre geht, und zwar
im Bereich der Grenzflächenwissenschaft auf molekularer Ebene,
der Nanotoxikologie und Feinstaubforschung sowie der Material-
synthese und Festkörperchemie. Dabei erhielt Empa-Forscher Fasel
vor kurzem eine Titularprofessur; Harald Krug und Anke Weiden-
kaff sollen demnächst folgen und an der Universität Bern ebenfalls
entsprechende Lehrverpflichtungen übernehmen sowie Doktorie-
rende ausbilden.

Akademische Ausbildung dank internationaler
Partnerschaften attraktiver
Talentierte Doktorandinnen und Doktoranden – oder PhD-Stu-
dentInnen – stehen auch im Zentrum der «International PhD
School Switzerland – Poland», die die Empa gemeinsam mit der
«Warsaw University of Technology» und der «AGH University of
Science and Technology» in Krakau seit knapp drei Jahren führt
(s. auch S. 26). Vor kurzem hat sich nun auch die ETH Zürich der
binationalen PhD School angeschlossen. Und zudem sind bereits
erste Gespräche im Gang, auch das japanische NIMS mit einzubin-
den. «Für die DoktorandInnen ist es sehr attraktiv, ihre Ausbildung
an verschiedenen internationalen Institutionen zu absolvieren»,
weiss Empa-Direktor Louis Schlapbach. «Dadurch lernen sie schon
früh, wie der globale Wissenschaftsbetrieb funktioniert.» //

Ebene

1
Empa, Dübendorf

2
Universität Basel

3
Universität Bern

4
ETH Zürich

5
Universität Zürich

6
NIMS, Tsukuba
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Die Empa sorgt für
saubere Mobilität
Im Abgaslabor der Empa zeigen aktuelle Fahrzeugmodelle ihr wahres
ökologisches Gesicht. Am saubersten schneiden Erdgasfahrzeuge ab:
Sie produzieren weniger Treibhausgase, tragen weniger zur Ozonbildung
bei und stossen weniger Feinstaub aus als Benzin- und Dieselautos.
Und doch ist den Motorenspezialisten der Empa «am saubersten» noch
nicht sauber genug: Ein speziell auf Erdgas/Biogas ausgerichtetes Antriebs-
konzept soll die Schadstoffbelastung weiter senken.

TEXT: Martin Kilchenmann / FOTO: Ruedi Keller
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Im Sommer reizt das Ozon, im Winter plagt der Feinstaub, und
das Klima erwärmt sich immer rascher. An allen drei Situatio-
nen ist der mit fossilen Brennstoffen angetriebene Verkehr

massgeblich beteiligt. Ende 2007 hat die Empa in Zusammenar-
beit mit dem Bundesamt für Umwelt und Novatlantis, dem Nach-
haltigkeitsnetzwerk im ETH-Bereich, die Emissionen von 32 ak-
tuellen Personenwagen untersucht, um Benzin-, Diesel und Erd-
gasantrieb miteinander zu vergleichen. «Sämtliche Antriebssyste-
me sind in den letzten Jahren aufgrund technologischer Weiter-
entwicklungen sauberer geworden», zieht Christian Bach, Leiter
der Abteilung «Verbrennungsmotoren», ein erstes Fazit.

Erdgas belastet das Klima am wenigsten
Trotzdem bleibt der Verkehr mit knapp 30 Prozent aller Treib-
hausgasemissionen der Hauptverursacher der Klimaerwärmung.
CO2, das mengenmässig wichtigste Treibhausgas, entsteht zwar
beim Verbrennen von allen fossilen Treibstoffen, jedoch in unter-
schiedlichem Ausmass. So lässt sich sein Ausstoss mit Diesel an-
stelle von Benzin um elf Prozent senken, mit Erdgas gar um 21 Pro-
zent. Erdgas ist demnach der klimafreundlichste fossile Treibstoff.

Bei den für die Ozonbildung verantwortlichen Emissionen wie
Stickoxide (NOx) und den so genannten Nichtmethan-Kohlenwasser-
stoffe (NMHC) schneiden Erdgasfahrzeuge ebenfalls am besten ab.
Die Messungen ergaben bei den NMHC für Erdgasfahrzeuge die
niedrigsten Werte, gefolgt von den Dieselfahrzeugen und schliess-
lich den Benzinfahrzeugen mit dem höchsten NMHC-Ausstoss. Für
NOx ermittelten die Empa-Fachleute bei Erdgas- und Benzinautos
vergleichbar tiefe Werte, für Dieselfahrzeuge jedoch zehnmal höhe-
re. Noch grössere Unterschiede zeigen sich, wird der für die städti-
sche Ozonbildung wichtigere und auch gesundheitlich problemati-
schere NO2-Anteil verglichen: Während Benzin- und Erdgasfahr-
zeuge nahezu kein NO2 ausstossen, liegt der Wert für Dieselfahr-
zeuge bei 30 bis 50 Prozent der NOx-Emissionen – mit und ohne Par-
tikelfilter. Dieselfahrzeuge tragen demnach wesentlich mehr zur lo-
kalen Ozonbildung bei als Benzin- und Erdgasfahrzeuge.

32 aktuelle Fahrzeug-
modelle wurden im
Empa-Abgaslabor auf
Treibhausgase und
Schadstoffe untersucht.
Die Abgase von Erdgas-
fahrzeugen belasten die
Umwelt am wenigsten.

>>
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Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter
sind «bedenklich»
Beim Feinstaub ergaben die Messungen ein
noch «düsteres» Bild. So weisen Diesel-
fahrzeuge ohne Partikelfilter 250-mal hö-
here Partikelzahlen auf als alle anderen
Autos inklusive Dieselautos mit Partikelfil-
ter. «Dieselautos ohne Partikelfilter sind
bedenklich», sagt Bach. Daher seien
Partikelfilter für Dieselfahrzeuge eine
der wichtigsten Massnahmen zur Luft-
reinhaltung, die vom Bundesamt für
Umwelt schon lange gefordert wird.

Filter ist in diesem Fall aber nicht
gleich Filter. So zeigte eine weitere Stu-
die der Empa, dass Dieselmotoren mit
nachgerüsteten Partikelfiltern zwar
rund 40 Prozent weniger Abgaspartikel
ausstossen als Motoren ohne Filter; an
die über 95 Prozent Reduktion der ab Werk
eingebauten Filter kommen sie jedoch bei
weitem nicht heran. Und zudem führen die
Nachrüstfilter entgegen dem Versprechen
der Hersteller je nach Fahrverhalten zu ei-
nem bis zu drei Prozent höheren Treib-
stoffverbrauch.

Empa optimiert Gasmotor für noch
«saubere» Erdgasautos
Mehr Treibstoff bedeutet mehr CO2, also
eine höhere Belastung des Klimas. Oder
umgekehrt: Um das Klima weniger zu be-
lasten, muss der durchschnittliche Treib-
stoffverbrauch verringert werden, was die
CO2-Emissionen weiter senkt. «Bei den Erd-
gasfahrzeugen ist das Potenzial dazu noch
lange nicht ausgereizt», sagen die Moto-
renspezialisten der Empa, die sich intensiv
mit der Weiterentwicklung des Erdgasan-
triebs beschäftigen. Etwa mit dem in Zu-
sammenarbeit mit der ETH Zürich entwik-
kelten «Clean Engine Vehicle» (CEV), bei
dem eine zehnprozentige Wirkungsgrad-
steigerung erreicht werden konnte. Daraus
ergibt sich eine CO2-Reduktion gegenüber
Benzin von mehr als 30 Prozent. Ermög-
licht wurde die Einsparung durch die Ent-
wicklung eines geregelt turboaufgeladenen

Motorenkonzeptes mit erhöhter Verdich-
tung und Abgasrückführung – die Stick-
oxidkonzentrationen dieses Antriebs wa-
ren im Auspuff sogar niedriger als in der
Ansaugluft.

Doch damit nicht genug. Durch den Er-
folg des CEV angespornt, vereinbarten
Empa und ETH Zürich Anfang 2007 eine

Zusammenarbeit mit der Volkswagen-For-
schung und der Robert Bosch GmbH in
Deutschland. Ziel des «Clever»-Projekts
(Clean and Efficient Vehicle Research) ist
die Entwicklung eines neuen Brennverfah-
rens für turboaufgeladene Erdgas-/Biogas-
motoren sowie die Kombination dieses
Verbrennungsmotors mit einem Elektro-
motor, also eine Hybridisierung. «Seine
Höchstleistung erreicht das Fahrzeug wei-
terhin durch die Turboaufladung des Gas-
motors», sagt Projektleiter Patrik Soltic. «Die
Hybridisierung – oder besser gesagt der
Elektromotor – eliminiert die Nachteile des
Gasmotors beim Anfangsdrehmoment so-
wie beim Turboloch.» Damit erhoffen sich
die Wissenschafler, die CO2-Emissionen im
Vergleich mit einem konventionellen Ben-
zinfahrzeug bei gleichzeitig sehr niedrigen
Schadstoffemissionen um 40 Prozent sen-
ken zu können.

Katalysator für die
Fahrzeugtechnologie der Zukunft
Parallel dazu entwickelten die Empa-For-
scher um Christian Bach ein neuartiges Ka-
talysatorkonzept und testeten es an einem
Erdgasmotor. Herzstück ist eine neuartige
Trägerstruktur, welche die Durchströmung
des Katalysators homogenisiert und da-
durch die Katalysatorquerschnittsfläche
besser ausnützt. «Die Kombination eines
leistungsoptimierten Gasmotors mit einem
effizienten Katalysator und erneuerbarem
Biogas ist eine energetisch, lufthygienisch
und klimatechnisch äusserst attraktive
Fahrzeugtechnologie, die sich erst noch re-
lativ schnell und einfach umsetzen liesse»,
bringt Christian Bach die Vorteile der Tech-
nologie auf den Punkt. //

Die Stickoxidkonzentrationen
des CEV-Antriebs waren im
Auspuff sogar niedriger als in
der Ansaugluft.
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«Die aktuelle Tankstellenkost
ist zu einseitig»
Zwei Gründe sprechen gegen Benzin und Diesel: Erstens belasten sie Umwelt und Klima,
und zweitens wird Erdöl knapper und somit teurer. Christian Bach, Motorenspezialist
der Empa und kürzlich von der Zeitschrift «auto-illustrierte» zum (Auto)Mann des Jahres
2008 gewählt, erklärt, warum es heute noch immer keine 100-prozentigen Alternativen gibt.

INTERVIEW: Martin Kilchenmann / FOTO: Ruedi Keller

Mit welchem Antrieb kann ich heute am
umweltfreundlichsten Auto fahren?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wer beispielsweise pri-
mär in der Stadt fährt, sollte ein Erdgas- oder Hybridfahrzeug kau-
fen, um die Atemluftbelastung durch Ozon und Feinstaub in den
Städten nicht weiter zu verschärfen. Wer dagegen hauptsächlich
Überland fahren muss, ist mit einem Dieselfahrzeug am besten be-
dient, weil diese eine sehr grosse Reichweite haben und Diesel-
motoren bei derartigem Betrieb sehr effizient sind.

Die Empa arbeitet daran, die «sauberen» Erdgasfahrzeuge
noch «sauberer» zu machen. Lohnt sich der Aufwand bei der
geringen Anzahl solcher Autos überhaupt?

Ja, dafür sprechen einerseits wichtige Umweltaspekte und an-
dererseits Energieversorgungsargumente. So gehen etliche Geolo-
gen davon aus, dass die Erdölvorkommen in 20 bis 50 Jahren den
weltweiten Bedarf nicht mehr decken können. Das heisst nicht,
dass es kein Benzin und Diesel mehr geben wird, doch die Preise
werden sehr stark ansteigen.

Und dies könnte dazu führen, dass vermehrt Erdgasautos
gekauft werden?

Die Mobilität ist im Moment der einzige Energiesektor, der
praktisch zu 100 Prozent von einem einzigen Energieträger ab-
hängt. Dies sollte sich ändern. Eine Diversifizierung, eine Ver-
breiterung des Treibstoffangebots auf Benzin, Diesel, Erdgas, Bio-
treibstoffe, Strom und Wasserstoff ist aus meiner Sicht energie-
politisch äusserst wichtig und ein nötiger Schritt, um nicht in Zu-
kunft einem enormen Preisdruck ausgesetzt zu sein.

Das heisst, es wird in absehbarer Zeit nicht eine alleinige
Alternative zum Erdöl geben?

Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Benzin und Diesel wer-
den sicher noch über Jahrzehnte lang der wichtigste Treibstoff für
Fahrzeuge sein, da sind sich die Experten einig. Neben dem Ener-
gieversorgungsengpass sind aber auch zunehmend Umweltaspekte
von Bedeutung. Und da spielt Erdgas – insbesondere mit dem Zu-
mischen von Biogas, wie dies in der Schweiz seit einiger Zeit be-
reits gemacht wird – seinen grossen Trumpf aus (s. Haupttext).

Im Moment erleben Hybridautos als ökologische Alternative
einen wahren «Hype».

Bei Hybridautos muss man bedenken, dass ihr realer Nutzen
doch tiefer ist als gemeinhin angenommen. So zeigen mehrere
Verbrauchsanalysen, dass Hybridfahrzeuge in der Praxis den an-
gegebenen tiefen Normverbrauch nicht erreichen.

Wodurch könnten die CO2-Emissionen im Verkehr am
stärksten gesenkt werden?

Es gibt nur drei Möglichkeiten: Erstens weniger fahren, zwei-
tens sparsamere Autos fahren und drittens Treibstoffe mit einem
geringeren Kohlenstoffgehalt einsetzen. Bei letzterem müssen
auch so genannte Rebound-Effekte berücksichtig werden: Wenn
zum Beispiel die Hybridisierung zu einer verstärken Akzeptanz
von schweren, grossen Fahrzeugen wie Geländewagen führt,
wird diese Technologie vermutlich eher negative Auswirkungen
haben. //

Für Empa-Motorenspezialist Christian Bach (r.) gibt es nur drei Möglichkeiten,
um die CO2-Emissionen des Verkehrs zu senken: «Weniger fahren, sparsamere
Autos fahren und Treibstoffe mit einem geringeren Kohlenstoffgehalt einsetzen.»
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Klimaneutral heisst nicht
zwingend umweltfreundlich
Welcher Autoantrieb ist am umweltfreundlichsten, welcher Treibstoff wirklich klimaneutral?
Um diese Fragen beantworten zu können, vergleichen Empa-WissenschaftlerInnen fossile
Treibstoffe mit Treibstoffen aus Biomasse und mit elektrischen Antriebssystemen – und zwar
über den gesamten Lebenszyklus. Fazit: Nicht jeder «Biotreibstoff» ist ökologischer als Benzin,
und am umweltfreundlichsten fährt es sich mit Solarstrom.

TEXT: Martin Kilchenmann / FOTO: Ruedi Keller
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Der Verkehr trägt mit seinen CO2-
Emissionen massgeblich zur Klima-
erwärmung bei. Verantwortlich da-

für sind fossile Treibstoffe wie Benzin und
Diesel. Als aussichtsreiche umweltfreund-
liche Alternativen gelten so genannte «Bio-
treibstoffe», also Treibstoffe, die aus nach-
wachsenden Rohstoffen – aus Biomasse –
hergestellt werden. Ihr grösster Vorteil:
Beim Verbrauch entsteht kein zusätzliches
CO2, sie sind klimaneutral. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass sie auch über den ge-
samten Lebenszyklus gesehen umwelt-
freundlicher sind als Benzin und Diesel. So
entstehen beim Anbau der Rohstoffe und
der Produktion der Treibstoffe zum Teil
schwer wiegende Umweltbelastungen.
Empa-WissenschaftlerInnen um Rainer Zah
wollten es genau wissen und unterzogen im
Auftrag von drei Bundesämtern eine Viel-
zahl biogener Treibstoffen einer so genann-
ten Lebenszyklusanalyse (LCA, s. Kasten).

Treibstoffe aus Biomasse schonen
nicht per se auch die Umwelt
Die Resultate der viel beachteten Studie sind
durchaus zukunftsweisend: Die weitaus
meisten Treibstoffe aus Biomasse führen im
Vergleich zu Benzin und Diesel auch über ih-
ren gesamten Lebenszyklus betrachtet zu ei-
nem geringeren Ausstoss an Treibhausga-
sen. Biogene Treibstoffe aus Abfallstoffen
– Klärschlamm, Gülle, Altspeiseöl, Molke –
oder aus Holz weisen dabei mit einer Re-
duktion von bis zu 80 Prozent eine deutlich
bessere Treibhausgasbilanz auf als «Agro-
Treibstoffe» wie etwa Bioethanol aus Gras,
Zuckerrüben, Zuckerrohr oder Zuckerhirse.
Der Grund liegt darin, dass vor allem beim
landwirtschaftlichen Anbau der Rohstoffe
Treibhausgase entstehen.

Auch bei der ökologischen Gesamtbi-
lanz schneiden biogene Treibstoffe aus Ab-
fallstoffen mit einer um 30 bis 50 Prozent
geringeren Umweltbelastung als Benzin
am besten ab. «Agro-Treibstoffe» weisen
dagegen in der Regel eine höhere Gesamt-
umweltbelastung als Benzin auf – dies wie-
derum aufgrund des landwirtschaftlichen
Anbaus mit seinen Umweltbelastungen wie
Überdüngung des Grundwassers, Versaue-
rung der Böden, toxische Effekte durch Pe-
stizide oder der Verlust an Biodiversität
durch Brandrodung. Hingegen fallen allfäl-
lige Transporte sowohl bei den CO2-Emis-
sionen als auch bei der Gesamtbilanz kaum

ins Gewicht, sofern sie mit effizienten
Transportmitteln wie Hochseetanker oder
Pipelines erfolgen. Dies ist relevant, da die
Menge einheimischer Treibstoffe aus Bio-
masse begrenzt ist.

Photovoltaik benötigt weniger Land
als biogene Treibstoffe
In einer weiteren LCA-Studie untersuchte
das Empa-Team zusätzlich zu den An-
triebsvarianten mit fossilen und biogenen
Treibstoffen drei elektrische Antriebslö-
sungen mit Strom aus dem europäischen
Strommix (Gas, Kohle, Wasser, Atom-
kraft), aus modernen Naturgaskraftwerken
oder aus Photovoltaikanlagen. Auch wurde
neu der Bedarf an Bodenfläche be-
rücksichtigt. Im Vergleich der Treib-
hausgasemissionen über den gesam-
ten Lebenszyklus reiht sich der elek-
trische Antriebmit Solarstrom knapp
hinterMethan aus Klärschlammoder
Gülle auf den zweiten Platz ein, deut-
lich vor den anderen beiden Elek-
tro-Systemen, und dies obwohl die
Herstellung von Solarzellen sehr
viel Energie benötigt. Beim Land-
bedarf besetzt die Photovoltaiklö-
sung von allen Varianten, die
Landfläche benötigen, sogar den
ersten Platz: Für 10000 Kilometer Auto-
fahrt reichen in der Schweiz 37 Quadrat-
meter Fläche. Dies ist 34-mal weniger als
mit Palmöl aus Malaysia, das am zweitwe-
nigsten Anbaufläche benötigt, und sogar
142-mal weniger als mit Biodiesel aus ein-
heimischem Raps, der für dieselbe Distanz
ganze 5265 Quadratmeter verbraucht.

Bei allen ökologischen Vorteilen eines
von der Sonne gespiesenen Autoantriebs
gilt es für Elektrofahrzeuge indes noch ei-
nige Hürden zu nehmen. So fehlen techni-
sche Lösungen, um den tagsüber produ-
zierten Strom für die Ladung in der Nacht
speichern zu können. Zudem ist die Reich-
weite von Elektrofahrzeugen gering, und
schliesslich ist Solarstrom momentan noch
zu teuer, um mit fossilen Treibstoffen kon-
kurrieren zu können. //

«Allfällige Transporte
fallen sowohl bei den
CO2-Emissionen als auch
bei der ökologischen
Gesamtbilanz kaum ins
Gewicht.»

Was sagt eine LCA aus?

Lebenszyklusanalysen (LCA, engl. Life Cycle Ana-
lyses) erlauben es, die Gesamtbelastung verschie-
dener Treibstoffe und Herstellungsprozesse sowie
unterschiedlicher Antriebskonzepte auf die Um-
welt zu vergleichen. Sie berücksichtigen die ge-
samte Produktionskette vom Anbau der Rohstof-
fe über die Herstellung des Treibstoffs bis zum
Verbrauch in den Fahrzeugen. Die Resultate der-
artiger LCA-Studien beruhen auf dem derzeitigen
Stand der Technik, ohne zukünftige Entwicklun-
gen zu berücksichtigen – sie müssen daher regel-
mässig überprüft werden. Zudem können zu öko-
nomischen und sozialen Faktoren wie Kosten und
Kinderarbeit keine Aussagen gemacht werden.
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Die Empa unterzieht Wasser-
stoff einem Praxistest

Niemand wird je mit einer Kehrma-
schine einkaufen fahren oder Ver-
wandte besuchen. Und trotzdem

ist ein wasserstoffbetriebenes Kommunal-
fahrzeug für Christian Bach, Motorenspe-
zialist der Empa, ein bestens geeigneter ers-
ter Schritt, um in 20 bis 30 Jahren mit markt-
fähigen «Zero-Emission»-Fahrzeugen – also
mit Autos, die keinerlei Abgase ausstossen –
herumkurven zu können. Mit dem Projekt
«hy.muve» (für «hydrogen driven munici-
pal vehicle») realisiert die Empa zusam-
men mit dem Paul Scherrer Institut (PSI)
sowie Industriepartnern ein Kommunal-
fahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb, das
Ende Jahr an drei bis vier Orten in der
Schweiz einen eineinhalbjährigen Praxistest
absolvieren wird. Die Schweiz bietet im Be-
reich solcher High-Tech-Antriebe sehr viel
Know-how, weshalb neben dem schweizeri-
schen Kommunalfahrzeughersteller Bucher
auch ein modernster elektrischer Antrieb der
schweizerischen Firma Brusa Elektronik AG
und einemobileWasserstofftankstelle der Fir-
ma Messer Schweiz AG zum Einsatz kommt.

Verdoppelung des Wirkungsgrades
Den Empa-Entwicklern geht es darum, ihr
Computermodell des komplexen Antriebs
im realen Alltag zu überprüfen. Dabei soll
sich zeigen, welchen Beitrag jedes einzel-
ne Bauteil zur Effizienz des Gesamtkon-
zepts beiträgt – mit dem Ziel, «alle Einzel-
komponenten so auszulegen, dass das
Fahrzeug im realen Betrieb möglichst we-
nig Energie benötigt», sagt Projektleiter
Martin Weilenmann. Gemäss Modellrech-
nungen wird hy.muve im täglichen Einsatz
nur halb so viel Energie verbrauchen wie
eine Kehrmaschine mit Dieselantrieb. Wei-
lenmann: «Mit einem Wirkungsgrad von
zehn bis maximal 30 Prozent sind heutige

Diesel-Kommunalfahrzeuge eher Heizgeräte
als Fahrzeuge.» Die meiste Energie verpuffe
ungenutzt als Abwärme.

Ein zweites Anliegen des Projekts ist
es, mit Hilfe einer sozioökonomischen Stu-
die eine erfolgreiche Einführungsstrategie
für Brennstoffzellenfahrzeuge zu entwik-
keln. Dieser Projektteil wird vom PSI in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Bern
durchgeführt. Die Stadt Basel, die den Ein-
satz des Fahrzeuges bereits beschlossen
hat, möchte mit der sechsmonatigen Test-
phase die konkrete Umsetzung von Wasser-
stoffantrieben in der Praxis austesten und
den Weg für weitere Wasserstofffahrzeuge
bereiten, die in einer derartigen Anwen-
dung ihre Vorzüge uneingeschränkt aus-
spielen können. So entstehen bei einem
Brennstoffzellenantrieb beispielsweise we-
der Abgase noch Lärm, was vor allem in
sensiblen Bereichen wie Hallen oder Fuss-
gängerzonen von Bedeutung ist. //

Es braucht mehrere alternative Treibstoffe, um die Mobilität aus der Abhängigkeit
von Erdölprodukten zu befreien. Eine davon ist Wasserstoff. Damit die Vision von
«Zero-Emission»-Fahrzeugen in zwanzig bis dreissig Jahren Realität werden kann,
schicken Empa-Wissenschaftler Ende Jahr erstmals eine Kehrmaschine mit Brennstoff-
zellenantrieb auf die Strasse.

TEXT: Martin Kilchenmann / FOTOS: Empa

Energetische Untersuchungen
des konventionellen Diesel-
antriebs auf dem Rollenprüfstand
der Empa.
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«Im Vergleich mit einem durchschnittlichen Perso-
nenwagen produziert ein mit dem heutigen Schweizer
Strommix betriebener E-Scooter während seiner ge-
samten Lebensdauer und bezogen auf einen Fahrkilo-
meter rund 17-mal weniger Treibhausgase», fasst
Empa-Forscher Marcel Gauch das wichtigste Zwi-
schenresultat der Ökobilanzstudie der Empa im Auf-
trag des Bundesamts für Energie zusammen. Inner-
halb der Zweiräder schneiden die elektrischen noch
rund 11-mal «sauberer» ab als die «Benziner».

Eine Viertelmillion Pendler und Pendlerinnen fah-
ren täglich mit Auto oder Motorrad in die Stadt Zürich
zur Arbeit und produzieren dabei CO2, Feinstaub und
das Reizgas Ozon, ganz zu schweigen von der Lärm-
belästigung. Elektrisch betriebene Roller könnten vor
allem für den Pendelverkehr eine umwelt- und ge-
sundheitsverträgliche Alternative bieten. Die vorläufi-
gen Ergebnisse der Empa-Studie zeigen: Entscheidet
sich ein Pendler, zusätzlich zum Auto einen Elektrorol-
ler fürs Pendeln anzuschaffen, dann «hätte er bereits

nach 1500 Fahrkilometer die durch Herstellung und
Betrieb des E-Scooters zusätzlich entstandenen Treib-
hausgase wieder eingespart», verdeutlicht Empa-Mit-
autor Rolf Widmer die ökologischen Anreize der E-Mo-
bilität.

Der zusätzliche Stromverbrauch durch diese Elek-
troroller wäre dabei gering: Wenn alle motorisierten
Pendler in der Stadt Zürich auf elektrisch betriebene
Zweiräder umstiegen, würden dazu lediglich 0,13 Pro-
zent der gesamtschweizerischen Stromproduktion be-
nötigt. Ein interessantes Szenario ergibt sich aus einer
aktuellen Studie des Elektrizitätswerks der Stadt Zü-
rich (EWZ). Derzufolge eignen sich eineinhalb Qua-
dratkilometer Dachfläche der Stadt für die Produktion
von Solarstrom. Damit könnte sogar die doppelte An-
zahl PendlerInnen mit 100 Prozent erneuerbarem
Strom versorgt werden. Diese Strommenge würde an-
dererseits auch ausreichen, um sämtliche Zweiräder
der Schweiz elektrisch zu betreiben.

Elektroroller für umwelt-
verträgliches Pendeln
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«Europass» gewinnt
den Empa-Test mit 7:0
Bevor am 7. Juni in Basel die Europameisterschaft 2008 angepfiffen werden kann,
musste der «Europass» als offizieller Spielball die «Test-Hölle» in den Empa-Labors
überstehen. Mit sieben ausgewählten Prüfungen garantieren die Empa-Wissen-
schaftlerInnen, dass Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Frank Ribéry und Co. bei ihren
Dribblings und «Schlenzern» kein fehlerhafter Ball vor die Füsse kommt.

TEXT: Urs Bünter und Martin Kilchenmann / FOTOS: Urs Bünter

Fussball ist der beliebteste Sport der
Welt – und im Mittelpunkt steht der
Ball. Er dreht sich mit Effet um die

gegnerische Mauer, er fliegt – perfekt ge-
timt – über den halben Platz Zentimeter ge-
nau vor die Füsse des steil gelaufenen Mit-
spielers, und er landet schliesslich satt und
platziert geschossen im Tor. Oder mit den
Worten von FIFA-Präsident Joseph Blatter:
«Kein Tor ohne Ball.» Der Weltfussballver-
band FIFA sorgt deshalb dafür, dass sich
weltweit alle «offiziellen» Fussbälle iden-
tisch verhalten und dass jeder Ball auch
nach 90 oder mehr Spielminuten noch
gleich reagiert wie beim Anpfiff.

Empa und FIFA, ein starkes Team
Da bereits der kleinste Fehler des Balls sei-
ne Flugbahn oder seinen Lauf auf dem
Spielfeld beeinflusst, und dies im schlimms-
ten Fall gar den Ausgang eines Spiels be-
einflussen kann, entwickelte die Empa auf
Anfrage der FIFA ein Prüfsystem, um Fuss-
bälle auf ihre Material- und Qualitätseigen-
schaften zu testen. Aus umfangreichen Un-
tersuchungen resultierten für die Typenprü-
fung schliesslich sieben Tests, die über
das Erhalten der FIFA-Gütesiegel
«FIFA approved» und «FIFA in-
spected» entscheiden (s. Kasten).
«Wenn ein Ball unsere Tests
durchlaufen hat, ist er für einen
fairen Wettkampf bestens geeig-
net», sagt Empa-Projektleiter
Martin Camenzind. Denn in den
Labors der Empa müssen die Fuss-
bälle deutlich härtere Belastungen
überstehen als während eines regulären
Spiels. Nur jene Bälle, welche die Tests er-
folgreich durchlaufen haben, erhalten das
Gütesiegel. Dieses garantiert schliesslich
dem Schiedsrichter, dass der Spielball alle
notwendigen Anforderungen erfüllt, und er
lediglich den Luftdruck überprüfen muss.
Die Empa ist Universalpartner für Typen-
und Marktprüfungen des Weltfussballver-
bands und testet ihrerseits Fussbälle exklu-
siv für die FIFA. //

Test 1

Test 5

Test 4

Test 7



Empa-Härtetests für
«FIFA approved»-Gütesiegel

Test 1: konstanter Umfang
Die Grösse des Balls bestimmt den Luftwiderstand und beeinflusst somit das Flugverhalten. Zudem hängt
von ihr auch die Kontrollierbarkeit am Boden ab. An zehn verschiedenen Punkten des Balls wird der Durch-
messer gemessen und daraus der Umfang berechnet, der zwischen 68,5 und 69,5 Zentimeter betragen
darf. («FIFA inspected»: zwischen 68 und 70 Zentimeter.)

Test 2: permanente Rundform
Ist ein Ball nicht absolut rund, dann variiert seine Flugbahn. Der Durchmesser des Balls wird an 16 Punk-
ten gemessen und daraus der Durchschnittswert ermittelt. Die Abweichung zwischen dem grössten und
kleinsten Durchmesser darf nicht mehr als eineinhalb Prozent betragen. («FIFA inspected»: nicht mehr als
zwei Prozent.)

Test 3: genormter Rücksprung
Beim dritten Test fällt der Ball aus zwei Meter Höhe zehnmal auf eine Stahlplatte. Bei 20 Grad Celsius Luft-
temperatur müssen die Bälle zwischen 135 und 155 Zentimeter hoch zurückspringen, bei 5 Grad Celsius
noch mindestens 125 Zentimeter hoch. Zudem darf in beiden Fällen der Unterschied zwischen dem nied-
rigsten und höchsten Rücksprung nicht mehr als 10 Zentimeter betragen. («FIFA inspected»: bei 20 Grad
zwischen 125 und 155 Zentimeter, bei 5 Grad mindestens 115 Zentimeter.)

Test 4: minimale Wasseraufnahme
Damit auch bei nassem Wetter fair um einen Ball gekämpft werden kann, darf er sich nicht mit Wasser
vollsaugen.Der Ball wird bei regelmässiger Drehung 250-mal in einen Wasserbehälter gepresst. Dabei darf
er nicht mehr als zehn Prozent seines Trockengewichts schwerer werden. («FIFA inspected»: nicht mehr als
15 Prozent.)

Test 5: perfektes Gewicht
Das Gewicht des Balles entscheidet darüber, wie viel Wucht für einen Kopfball nötig ist.Jeder Ball wird drei-
mal in einer abgedichteten Kabine gewogen, damit die Messung nicht durch einen Luftzug verfälscht wird.
Das Gewicht für einen «approved» Matchball beträgt 420 bis 445 Gramm. («FIFA inspected»: zwischen 410
und 450 Gramm.)

Test 6: minimaler Druckverlust
Wenn der Ball während des Spiels Druck verliert, ist die Flugbahn jedes langen und hohen Passes schwer
vorherzusagen und wird dadurch unberechenbar. Standardmässig aufgepumpte Bälle dürfen innerhalb von
72 Stunden nicht mehr als 20 Prozent der Luft verlieren. («FIFA inspected»: nicht mehr als 25 Prozent.)

Test 7: Form- und Grössenbeständigkeit
Dieser Test stellt sicher, dass ein Ball seine Form, seinen Druck und seinen Umfang während eines Spiels
behält. Der Ball wird 2 000-mal mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde gegen eine Stahl-
wand geschossen. Die Nähte und Luftventile müssen unbeschadet daraus hervorgehen und der Druckver-
lust darf nur minimal sein – genau wie die Abweichung bei Umfang und Rundform. («FIFA inspected»: Test
7 nicht erforderlich.)
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Jolanta Janczak-Rusch ist für ihre Funk-
tion als Leiterin des binationalen Gradu-
iertenkollegs – der «International PhD

School Switzerland – Poland» nicht nur auf-
grund ihrer Herkunft prädestiniert. «Es pas-
siert mir immer wieder», erzählt die im pol-
nischen Sosnowiec geborene Neu-Professo-
rin, «dass sich mir überraschend neue beruf-
liche Perspektiven eröffnen, an die ich vor-
her überhaupt nicht gedacht hatte». Dass sie
die Chancen dann auch ergreift und in er-
folgreiche Projekte umwandelt, verdankt sie
ihrer Entschlossenheit und Ausdauer und
nicht zuletzt ihrer Fähigkeit, die Dinge unter
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
Schon als 17-Jährige setzte sich Jolanta
Janczak gegen mehrere Hundert Bewerber-
Innen durch und gewann eines von 14 Sti-
pendien für ein Studium im Fach «Techni-
sche und Biomedizinische Kybernetik» an
der Technischen Universität im thüringi-
schen Ilmenau. Dazu musste sie unter ande-
rem ihre Deutschkenntnisse in einem Multi-
ple-Choice-Test unter Beweis stellen. «Zu
meinemGlück», schmunzelt Janczak, «konn-
te ich mit Kombinationsgabe die Fragen zu

einer auf Deutsch verfassten Newton-Biogra-
phie ohne weiteres beantworten. Mein
Deutsch war damals eher rudimentär.» Dass
ihre Prüfungsergebnisse in Mathematik und
Physik hervorragend waren, unterschlägt sie.

Lehr- und Wanderjahre, die
den Horizont erweiterten
Nach Forschungsaufenthalten in Berlin,
Duisburg und Hamburg sowie ihrer Disser-
tation an der Universität Dortmund zog es
Janczak 1993 in die Schweiz. Ein Vortrag
an der Junior-Euromat-Konferenz 1992 be-
scherte ihr eine Postdoc-Stelle am «Institut
de Génie Atomique» an der EPF Lausanne,
von wo aus sie dann zwei Jahre später an
die Empa wechselte. In der damals neu ge-
gründeten Abteilung «Werkstofftechnolo-
gie» in Thun wurde sie als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin engagiert – nicht ohne
sich im Einstellungsgespräch der Frage
stellen zu müssen, ob sie in einem derart
männerdominierten Umfeld überhaupt zu-
recht kommen werde.

Und ob! Mit Erfolg baute sie das Labor
für mikromechanisches Prüfen auf und
entwickelte eine innovative Methode der
Rasterelektronenmikroskopie (REM) zur
Bestimmung der Grenzflächeneigenschaften
in Langfaserverbundwerkstoffen. Janczak
konnte zeigen, dass es sich bei den mikro-
bis nanometerdünnen Faser-Matrix-Grenz-
flächen in Verbundwerkstoffen nicht nur
um zweidimensionale – wie bei Flächen üb-
lich –, sondern um dreidimensionale Berei-
che mit ganz speziellen Eigenschaften han-
delt. Diese Grenzflächenbereiche müssen
beim Design von neuen Verbundwerkstof-
fen durch Oberflächenmodifikation und Fa-
serbeschichtung unbedingt «mitkonstru-
iert» werden, um dem Verbundwerkstoff
die gewünschten Eigenschaften zu verlei-
hen. Manchmal greifen hier relativ einfache
Tricks. Janczak: «In meiner Dissertation
habe ich bereits gezeigt, dass Stahlfasern,
die in Küchenöl getränkt wurden und dann
in eine spröde Matrix eingebettet werden,
den Verbundwerkstoff deutlich zäher ma-
chen.»

Offenen Blickes
unterwegs in Sachen
Materialforschung

Im Januar wurde die Leiterin des Schweizerisch-Polnischen Graduiertenkollegs,
Jolanta Janczak, zur Professorin an der Technischen Universität Warschau gewählt.
Eine beeindruckende Leistung in «Multi-Tasking», denn neben ihrer Habilitation
leitete die Expertin für Verbundwerkstoffe und Fügeverfahren eine Forschungsgruppe
an der Empa, baute das Gradiertenkolleg aus und umsorgte «nebenbei» auch noch
ihre Familie.

TEXT: Martina Peter / FOTOS: Ruedi Keller; TU Warschau
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Nachdem sie 1998 zum ersten Mal
Mutter wurde (das zweite Kind folgte
2003), wechselte sie 1999 innerhalb der
Empa an die Abteilung «Füge- und Grenz-
flächentechnologie» in Dübendorf als Pro-
jektleiterin und wurde später Gruppenlei-
terin. Ihr neuer Schwerpunkt war nun das
Löten und die Grenzflächen in Stoffver-
bunden. Darin beschäftigte sie sich unter
anderem mit der Entwicklung von neuen,
nanostrukturierten bleifreien Loten oder
mit der Herstellung von partikelverstärkten
Lotwerkstoffen, die Werkstoffe mit unter-
schiedlichen physikalischen Eigenschaf-
ten, wie Metalle und Keramiken, optimal
miteinander verbinden.

Mit geschärftem Blick auf dem Weg
zur Habilitation
In europäischen Forschungsprojekten tausch-
te sich Janczak damals regelmässig mit
WissenschaftlerInnen aus ihrer ehemaligen

Heimat aus, die sie ermunterten, eine Habi-
litation zu schreiben. Und auch ihre Kolle-
gInnen an der Empa hatten sie darin be-
stärkt. Das Thema war schnell gefunden.
«Eigentlich musste ich nur die ’Schubladen’
aus meiner Thuner Zeit öffnen», so Janczak.
Die Resultate, die sie mit ihrer neuen REM-
Methode an Grenzflächen von verschieden-
artigen Verbundwerkstoffen gesammelt hat-
te, gaben mehr als genug her. «Da inzwi-
schen einige Zeit vergangen war, konnte
ich sämtliche Ergebnisse nun nochmals mit

einem geschärften und erweiterten Blick
analysieren und Modelle und Theorien ent-
wickeln, wie Grenzflächen das Verhalten
von Verbundwerkstoffen beeinflussen», er-
klärt Janczak.

Dass sich der Aufwand gelohnt hat, zeig-
te sich am 25. Januar, als ein zwölfköpfiges
Professorengremium Jolanta Janczak zur
Professorin für Materialwissenschaften an
die Technische Universität Warschau (WUT)
wählte. «Die WUT entwickelt sich immer
mehr zur europäischen Drehscheibe für Wis-
senschaft», so die 41-Jährige. «Ich bin dort
vielen faszinierenden, offenen Menschen be-
gegnet und vielen motivierten Studierenden.
Und schliesslich ist es auch die Universität,
die mich vor über 20 Jahren nach Ilmenau
’delegiert’ hat, von wo aus ich zu meiner in-
ternationalen wissenschaftlichen Karriere
startete.» Nun geniesst es die Powerfrau nach
der zeitaufwändigen Habilitation, wieder
mehr Zeit für ihre Familie zu haben.

Starker Auftritt dank Fachkompetenz,
Offenheit und Selbstkritik
Jungen Leuten in der Ausbildung andere
Sichtweisen näherzubringen, gehört auch
zu Janczaks Aufgaben als Leiterin des Gra-
duiertenkollegs, die sie 2004 übernahm:
«Ich möchte, dass die motivierten, ehrgei-
zigen jungen DoktorandInnen sich an der
Empa nicht nur Fachwissen aneignen.» An
der Empa, wo sie sich das Rüstzeug für
eine Kader- und Managementstelle in der
Industrie holen, sollen sie lernen, auch the-
matisch fremde Gebiete ungezwungen an-
zugehen. Das Know-how dazu wird ihnen
etwa während der «Empa Summer School»
in Kursen zu «Basics of Management» und
«Interkultureller und interdisziplinärer
Kommunikation» vermittelt, jedoch auch
an den polnischen Partner-Universitäten.

Die DoktorandInnen, die Janczak in
der Empa-Abteilung «Füge- und Grenzflä-
chentechnologie» persönlich betreut, müs-
sen beispielsweise ihre Ergebnisse regel-
mässig vor einem kleinen Publikum prä-
sentieren. So lernen sie, ihre Arbeit struk-
turiert, zielstrebig und selbstkritisch vor-
zustellen und voranzutreiben. Sie freue

sich jedes Mal, so Janczak, wenn sie
die Fortschritte ihrer Studierenden
sehe, wie diese «ganz ohne Lam-
penfieber vor Menschen auftreten
und dabei wissenschaftlich fun-
diert diskutieren». Das verhilft ih-

nen nicht nur an internationalen
Meetings zu einem starken Auftritt,

sondern vielleicht auch zu einem attrakti-
ven Jobangebot. Ihre «Chefin» Jolanta
Janczak hat ihnen dies ja bereits vorge-
macht. //

International PhD School
Switzerland – Poland

Im Dezember 2004 unterzeichneten Schweizer und
polnische Regierungsvertreter und Repräsentanten
aus der Wissenschaft in Bern ein bilaterales For-
schungs- und Ausbildungsabkommen. Das erste
«Projekt» ist ein Graduiertenkolleg der Empa, der
Technischen Universität Warschau (WUT) und der
Krakauer AGH Universität für Wissenschaft und
Technologie, in dem derzeit zehn Doktorierende in-
terdisziplinär an ihrer Dissertation arbeiten. In de-
ren Verlauf erforschen sie neue Hochleistungswerk-
stoffe und entwickeln neuartige, umweltverträgli-
che Technologien und Verfahren. Die gewonnenen
Erkenntnisse sollen der Wirtschaft zugute kommen.
Dabei garantiert die Empa die Nähe zur Praxis und
demonstriert, wie anwendungsorientierte For-
schung nutzbringend für Industrie und Gesellschaft
umgesetzt werden kann; die polnischen Techni-
schen Universitäten in Warschau und Krakau bür-
gen für exzellente Grundlagenforschung. Die Nach-
wuchsforscherInnen werden auf polnischer Seite
von Hochschulprofessoren, auf Schweizer Seite von
Empa-WissenschaftlerInnen aus verschiedenen
Fachabteilungen betreut.

Kohäsionsbeitrag für die
neuen EU-Mitgliedsstaaten

Die International PhD School Switzerland – Poland
gilt mittlerweile als Vorzeigeprojekt einer erfolgrei-
chen Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und
Polen, einem der zehn neuen EU-Mitgliedsstaaten.
Im Rahmen des Kohäsionsbeitrags, der vom Schwei-
zer Stimmvolk am 26. November 2006 gutgeheissen
wurde, sollen weitere Kooperationsprojekte die Ko-
häsion innerhalb Europas und die Kompetitivität der
neuen Mitgliedsstaaten fördern. Dafür steht in den
nächsten zehn Jahre rund eine Milliarde Franken be-
reit. Das Graduiertenkolleg der Empa soll ab 2008
Gelder aus diesem Fonds erhalten.

Im Labor für Fügetechnologien
an der Empa forscht
Jolanta Janczak mit ihrem Team
an neuartigen Lotwerkstoffen und
Grenzflächen in Stoffverbunden.

An der Technischen Universität Warschau begann
die internationale Karriere von Jolanta Janczak, und
hier unterrichtet sie als Professorin.



Veranstaltungen
6. Mai 2008
Empa-Kolloquium – Galileo's Finger:
The Ten Great Ideas of Science
Peter Atkins, University of Oxford
Theodor-Erismann-Auditorium, Empa, Dübendorf
16.15 bis ca. 17.15 Uhr

8. Mai / 5. Juni / 25. September 2008
Vortragsreihe: Verletzlichkeit der
Informationsgesellschaft
ETH, Zürich; Empa, Dübendorf
Organisatoren: Empa; Stiftung Risiko-Dialog

Mai bis September 2008
Fachkurs: Polymerchemie, Technologie
und Anwendungen
Empa, Dübendorf

2. und 3. Juni 2008
Fachkurs: Schadensanalytik in der Praxis
Empa, Dübendorf

22. bis 24. Juli 2008
CICE 2008 – 4th International Conference
on FRP Composites in Civil Engineering
ETH, Zürich
Organisator: Masoud Motavalli, Empa

18. bis 20. August 2008
ISAP – International Symposium on
Asphalt Pavements and Environment
Swissôtel, Zürich
Organisator: Manfred Partl, Empa

7. bis 10. September 2008
NanoTox 2008 – Nanotoxicology
2nd International Conference
ETH, Zürich
Organisatoren: Harald Krug, Empa; Peter Gehr,
Universität Bern; Wendelin Stark, ETH Zürich

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

Ihr Zugang zur Empa:

Bei unserem vom Empa-

Portal organisierten

Besuch konnten wir mit

optimal ausgewählten

und kompetenten Partnern

innert kürzester Zeit

konkrete Ideen für gemein-

same Projekte entwickeln.

Das Meeting war aus

unserer Sicht ein voller

Erfolg.

Philipp Widmer
CEO/Gründer eCO2 SA
Mezzovico/TI

“

”

Meinung

Philipp Widmer, Mezzovicco

portal@empa.ch
Telefon +41 44 823 44 44
www.empa.ch/portal
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