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Leicht & stabil:
Bauen mit faserverstärkten
Kunststoffen 12

Ranking-Fieber
in der Forschung

Spitzenleistung – auf neudeutsch Exzellenz – wird in der
Forschung allenthalben gefordert, vor allem von öffentlich
finanzierten F&E-Institutionen wie der Empa. Das ist auch

richtig; denn Steuergelder müssen so eingesetzt werden, dass sie
den grösstmöglichen Nutzen bringen.

Um diese Exzellenz zu messen, haben helle Köpfe Uni-Ran-
kings erfunden. An sich eine clevere Idee: Man schaut auf diesen
Hochschul-Hitparaden, welche Uni wo eingestuft ist und weiss so-
fort, wo wahrlich exzellent geforscht und gelehrt wird.

Vor kurzem hat die Universität St.Gallen eine Art «Europa
sucht den Forschungslabor-Superstar» lanciert. Mit einem höchst
erfreulichen Ergebnis für die Empa: Wir sind die Nummer Sieben
in Europa, geschlagen nur von so illustren Namen wie den deut-

schen Fraunhofer- und Max-Planck-Gesellschaften und
dem IBM Forschungslabor in Rüschlikon.

Hervorragend, denkt sich der Kommunikationsexperte,
das muss umgehend verbreitet werden. (Was hiermit er-
ledigt ist.) Allerdings empfiehlt sich genaues Hinschauen.
Von den 112 befragten Forschungsmanagern kam rund die
Hälfte aus der Schweiz. Rechnet man deren Antworten
raus, verschwindet die Empa aus den Top 20. Klingt schon
deutlich weniger beeindruckend.

Doch gemach: Für die 52 Schweizer Forschungsmana-
ger ist die Empa gar Europas Nummer Vier unter den For-
schungslabors – und in der Schweiz die klare Nummer

Eins. Na also; geht doch!
Fazit: Solche Rankings sind mit Vorsicht zu geniessen, egal

ob die eigene Institution dabei vorteilhaft oder weniger positiv
wegkommt. Die Qualität eines Forschungsinstituts offenbart sich
wohl weniger in Ranglisten, sondern vielmehr in möglichst inno-
vativen, erfolgreichen Forschungsaktivitäten und -projekten – über
die wir Sie unter anderem in der EmpaNews, dem Forschungs-
magazin der Empa, regelmässig informieren.

Michael Hagmann
Leiter Kommunikation
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«Angesichts der Chancen,
die eine neue Technologie uns
bietet, müssen wir auch
bereit sein, ein gewisses Risiko
einzugehen.»
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Diplomat für Risiko-Zwerge
Soll ein Botschafter für Nanotechnologie auch über die Risiken neuer Entwicklungen
sprechen? Er muss sogar, sagt Harald Krug, Leiter der Abteilung «Materials-Biology
Interactions» an der Empa. Und wirft einigen Kollegen vor, dem Ruf der jungen Disziplin
leichtfertig zu schaden.

TEXT: Ivo Marusczyk / FOTOS: Empa

Ich sitze schon mal zwischen allen Stühlen», sagt Harald Krug.Sein Lächeln verrät allerdings, dass er damit gut leben kann. Der
Deutsche ist einer der renommiertesten Fachleute für Nanotech-

nologie und wirbt seit 2005 sogar als «Nano-Botschafter» für die
Neuerungen aus dem Reich des Allerwinzigsten. Zugleich wird er
nicht müde, auf denkbare Risiken der Zwerg-Partikel hinzuweisen
und auf strengere wissenschaftliche Standards
bei der Erforschung zu pochen.

In seiner Rolle als Mahner hält er dabei
mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg:
Die eben noch freundlich blinzelnden blauen
Augen nehmen schlagartig einen durchdrin-
genden Blick an, sobald sie einen Missstand
sehen. Und in der derzeitigen teils hitzigen
Diskussion um die Pros und Contras von
«Nano» entdeckt Krug etliche Gründe, er-
staunt die Augenbrauen hochzuziehen.

Denn er weiss, dass der Ruf der jungen
Wissenschaft in Gefahr ist. Noch ist das
Schlagwort «Nano» in der Öffentlichkeit po-
sitiv besetzt. Doch das könnte sich rasch än-
dern. Fehlende Standards für Versuche und
Studien, leichtfertige Aussagen über die Ver-
heissungen der Technologie oder Panikma-
che bezüglich der Risiken könnten das Feld rasch in ein schlech-
tes Licht rücken. Und wenn die Diskussion erst einmal ins Un-
sachliche abgleitet, könnte der Nano-Hype der vergangenen Jah-
re gar in Nano-Hysterie umschlagen, befürchtet Krug. So geister-
ten schon Berichte über Atemwegserkrankungen wegen eines
Nano-Putzmittels durch die Medien – dabei enthielt das Produkt
keinerlei Nanopartikel.

Aufklärung über Risiken tut Not
«Es gibt nichts umsonst», sagt Krug. «Angesichts der Chancen, die
eine neue Technologie uns bietet, müssen wir auch bereit sein,
ein gewisses Risiko einzugehen. Darüber möchte ich die Öffent-
lichkeit aufklären und den Leuten die Augen öffnen, aber ebenso
für das ungeheure Potenzial, das in der Nanotechnologie steckt.»

Seit gut 20 Jahren dringt der Nano-Forscher Krug immer tie-
fer in die Welt der Moleküle und Atome vor. Er ist eifriger Ver-
fechter der Möglichkeiten, die die winzigen Partikel durch ihre
ganz besonderen Eigenschaften bieten: «Ich bin überzeugt, dass
die Nanotechnologie uns helfen kann, einige unserer grossen Pro-
bleme zu lindern. Sie wird helfen, Energie zu sparen, zu speichern
und zu nutzen. Nano-Sensoren und -Katalysatoren werden dazu
beitragen, bestimmte Umweltprobleme zu lösen», ist Krug über-

zeugt. An der Empa werden zum Beispiel derzeit Filter mit einer
nanostrukturierten Oberfläche erprobt, die ohne Zusatz von Che-
mie nicht nur mikrometergrosse Bakterien, sondern sogar die 10-
bis 100-mal kleineren Viren aus Trinkwasser eliminieren können.

Harald Krugs Team erforscht an der Empa zum einen die bio-
logischen Grundlagen der Wechselwirkung zwischen Materialien

und lebender Materie; neuartige Zell- und Ge-
webetests sollen verlässliche Aussagen über
die (Un-)Gefährlichkeit neuer Materialien er-
lauben. Zum anderen beschäftigt sich eine Ar-
beitsgruppe mit der Biokompatibilität medizi-
nischer Materialien wie Implantate. Den drit-
ten Schwerpunkt bildet schliesslich die Nano-
toxikologie selbst, also die Wirkung der
Kleinstpartikel auf Zellen und deren Folgen für
die Gesundheit.

Wissenslücken durch fehlende Standards
Zurzeit herrscht noch grosse Unsicherheit über
eventuelle Risiken der Nanotechnologie. Was
aber keineswegs daran liegt, dass «Nano» so
gefährlich ist. Nach Ansicht Krugs sind die
Wissenslücken zum Teil auch die Schuld man-
cher Kollegen: Schon heute gibt es tausende

Studien über die Wirkungen dieses oder jenes Nanopartikels auf
Mensch und Umwelt. Allgemein gültige Aussagen lassen sich da-
raus indes noch keine ableiten, da die Einzelstudien nicht zu ver-
gleichen sind. «Es gibt keine standardisierten Vorgehensweisen
oder Testmethoden, in vielen Untersuchungen wird nicht einmal
das verwendete Material genau beschreiben.» Krug fordert daher,
nur noch Studien zu fördern, die bestimmten Regeln oder Min-
deststandards folgen. Er selbst lehnt als Gutachter für wissen-
schaftliche Zeitschriften aus diesem Grund viele der eingereichten
Arbeiten ab.

Beispiel Titandioxid: Seit Jahren werden Nanopartikel dieses
Stoffs für selbstreinigende Oberflächen eingesetzt. Auch die gängigen
Sonnenschutzcremes nutzen die physikalischen Eigenschaften dieser
Teilchen, um das schädliche UV-Licht von unserer Haut fern zu hal-
ten. In einigen Studien haben die Partikel allerdings Entzündungsre-
aktionen hervorgerufen. Das Aus für die faszinierende Technik?

Krug schüttelt den Kopf. Nur bei hohen Partikelkonzentratio-
nen liess sich eine entzündliche Reaktion der Lunge nachweisen.
Was den Toxikologen nicht im Geringsten überrascht. Reagiert die
Lunge so doch auf fast alle Stoffe in hohen Mengen. «Es gibt kei-
ne Hinweise darauf, dass wir uns sorgen müssten. Aber wir müs-
sen dringend relevante Versuchsanordnungen entwickeln»,

Harald Krug, Nano-Botschafter und
Nano-Risikoexperte der Empa.

>>
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ermahnt er seine Forscherkollegen. Mit seiner harschen Kritik
macht Krug sich nicht nur Freunde; schlaflose Nächte bereitet ihm
dies freilich keine. «Das ist eben meine Art.»

Nano-Botschafter will nicht beschwichtigen
Für sich selbst steckt Harald Krug hohe Ziele: Privat will er nach dem
Säntis demnächst den Hohen Kasten besteigen, einen markanten
Gipfel über dem Rheintal. Beruflich strebt er danach, ein Bewusst-
sein für die Risiken der neuen Technologie zu schaffen. Und dafür,
sie sachlich und fundiert zu bewerten – ohne Hysterie, aber auch
ohne Beschwichtigungen. «Nur durch ein besseres Wissen über die
Nanotechnologie und die Kommunikation dieses Wissens kann die
Gesellschaft entscheiden, ob die eventuell vorhandenen Risiken ak-
zeptabel sind oder nicht», so Krug. Deshalb ist er auf Initiative des
Deutschen Museums in München auch zum «Nano-Botschafter» er-
nannt worden – bei weitem nicht sein erstes oder einziges Engage-
ment in verschiedensten Gremien und Foren zum Thema Nano. So
ist Krug unter anderem Mitglied im Kollegium der Europäischen
Akademie, im NanoCare-Konsortium und im Nano-Dialogprozess
der deutschen Bundesregierung sowie in der Kommission für Um-
welttoxikologie beim Schweizer Bundesamt für Umwelt. Und so
ganz «nebenbei» organisiert er mit Kollegen der ETH Zürich und der
Universität Bern auch noch den Fachkongress «NanoTox-2008» zu
organisieren, der im September in Zürich stattfindet, und vom 1. Au-
gust 2008 an wird er am neuen Bretscher Zentrum für Toxikologie
der Berner Uni lehren (siehe Kasten).

>>

«Nano» ist aus Physik und Chemie, ja sogar aus dem Super-
markt-Regal, schon heute nicht mehr wegzudenken. Wenn daher
selbsternannte Trendscouts verkünden, die Nano-Welle sei schon
wieder am Abebben, winkt Krug nur lächelnd ab. Nanotoxikolo-
gen wie er stehen noch am Fuss eines ganzen Berges von Aufga-
ben, der in den kommenden Jahren abzutragen ist. Vor diesem
Hintergrund findet Krug es «kurzsichtig», dass an vielen Hoch-
schulen ganze Forschungszweige im Bereich der Umwelthygiene
und -toxikologie gestrichen wurden – vor allem in Deutschland,
wo er bis 2006 forschte.

In der Schweiz erkennt Krug dagegen viele Ansätze, gegen
diesen Trend zu rudern. «Die Bedeutung wird hier aus meiner
Sicht richtig gewertet. In Deutschland könnte schon bald das nö-
tige Know-how fehlen.» Das hat ihm den Wechsel an die Empa er-
leichtert – abgesehen von seiner Ski- und Wanderbegeisterung.
«Ich habe den Eindruck, dass die Strukturen hier persönlicher sind
und die Prioritäten richtig gesetzt werden.» Integrationsprobleme
gibt es keine. Für die Euro 08 lud Krug seine ganze Abteilung zum
Fussball schauen zu sich nach Hause ein – und litt mit der Schwei-
zer «Nati» beim entscheidenden Tor der Türken in der Nach-
spielzeit. //

Im Rahmen eines Vertrags zur verstärk-
ten Zusammenarbeit in Forschung und
Lehre zwischen der Empa und der Uni-
versität Bern wurden Harald Krug, Ro-
man Fasel und Anke Weidenkaff vor kur-
zem zu TitularprofessorInnen ernannt.

Seit Januar 2008 ist ein Rahmenver-
trag zwischen der Empa und der Univer-
sität Bern in Kraft, der eine verstärkte Zu-
sammenarbeit der beiden Institutionen in
Forschung und Lehre zum Ziel hat. Der
Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf
den Gebieten Nanotoxikologie und Fein-
staubforschung, Grenzflächenwissen-
schaft auf molekularer Ebene sowie Mate-
rialsynthese und Festkörperchemie.

Ein erstes «sichtbares» Ergebnis: drei
Titularprofessuren für die Empa-Wissen-
schaftlerInnen Harald Krug, Roman Fasel
und Anke Weidenkaff. Krug und Fasel er-
hielten ihre Ernennungsurkunde bereits
im Frühjahr; Weidenkaff soll als «Dritte
im Bunde» demnächst folgen. «Ich bin

überzeugt, dass sich unsere komple-
mentären Herangehensweisen zu
spannenden Forschungsaktivitäten im
Bereich der Grenzflächenwissenschaf-
ten ergänzen werden», sagt Roman
Fasel, seit 2003 stellvertretender Lei-
ter der Abteilung «nanotech@surfaces» an
der Empa. Fasel erforscht atomare und
molekulare Strukturen auf Oberflächen
und deren Manipulierbarkeit, um bei-
spielsweise Schaltkreise für die Nanoelek-
tronik der Zukunft zu ermöglichen.

Auch der Toxikologe Harald Krug
(siehe Haupttext), der mit der Ernennung
in Bern seine Professur an der Universität
Karlsruhe aufgegeben hat, zeigt sich sehr
erfreut über seine neue «akademische Hei-
mat»; für ihn ist der «enge Kontakt zu den
Studenten und Studentinnen und zum
wissenschaftlichen Nachwuchs unerläss-
lich für ein gesundes Gefüge an einem
Forschungsinstitut wie der Empa.» Aus-
serdem schätzt er die verstärkte Zusam-
menarbeit mit seinen Berner Kollegen am

neu gegründeten Bretscher Zentrum als
«Anbindung an eine wichtige Schweizer
Universität, die uns sicher viel Freude be-
reiten und innovative Ideen liefern wird.»

Für Anke Weidenkaff, seit 2006 Lei-
terin der Empa-Abteilung «Festkörperche-
mie und Katalyse», die unter anderem
neuartige Funktionsmaterialien für erneu-
erbare Energiequellen entwickelt, bietet
die Professur ebenfalls die Möglichkeit,
«noch intensiver und besser mit ‚alten’
Kollegen zusammenzuarbeiten.» Zudem
habe das Engagement in Bern auch prak-
tische Vorteile: «Im Vergleich zu meiner
Lehrtätigkeit an der Universität Augsburg
habe ich nun einen deutlich kürzerenWeg
zu meinen Vorlesungen», so Weidenkaff
augenzwinkernd.

Titularprofessuren für
drei Empa-ForscherInnen

Roman Fasel

Anke Weidenkaff
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Ein kabelloser Knochen-Spion

Ein neuartiger Sensor soll Medizinern
eines Tages helfen, gebrochenen Kno-
chen beim Zusammenwachsen zuzu-

schauen. «Die Ärzte wollen wissen, wie
stark Implantate, die sie zur Stabilisierung
der Bruchstellen eingesetzt haben, unter Be-
lastung deformiert werden», sagt Felix Gat-
tiker von der Empa-Abteilung «Elektronik /
Messtechnik / Zuverlässigkeit». Anhand der
gemessenen Kräfte können sie beurteilen,
wie gut die Heilung voranschreitet, oder ob
die Gefahr besteht, die Bruchstelle oder das
Implantat zu überlasten.

Bis jetzt setzen Mediziner für diese
Aufgabe teure und komplizierte elek-
tronische Helfer ein, die die Daten nach
draussen funken. «Ein passiver, also
Elektronik-freier Sensor wäre viel einfa-
cher», erläutert Gattiker die Idee. Zum
Auslesen der Daten soll ein normales Ul-
traschallgerät reichen.

Gerade einmal fünf Millimeter
Durchmesser misst die Hohlspirale, die
samt einem kleinen Flüssigkeitsreservoir
auf dem Implantat sitzt und an der ETH Zü-
rich entwickelt und hergestellt wurde.

Kräfte, die auf das Implantat einwir-
ken, pressen die Flüssigkeit in den Mikro-
kanal. Über die Füllhöhe der Säule lässt
sich der Messwert einfach mit Hilfe eines
medizinischen Ultraschallgerätes auslesen.

Vom unscharfen Schwarzweiss-Bild
zu akkuraten Messwerten
Zumindest theoretisch einfach, denn: Um
den lediglich 130 Mikrometer feinen Kanal
mit Ultraschall scharf abbilden zu können,
wären Frequenzen von mehr als 20 Mega-
hertz nötig, die medizinische Ultraschall-
geräte in der Regel nicht erreichen. Erste
Tests in einem Wasserbad mit «künstlichem
Gewebe» – eine Mischung aus Geliermittel,

Glaskügelchen und Graphitpulver, mit der
sich je nach Zusammensetzung verschiede-
ne Gewebetypen modellieren lassen – bestä-
tigten dies. Die Ultraschall-Abbildung glich
bestenfalls einem unscharfen Foto.

Daher machten sich die Empa-Forscher
daran, das Ultraschallsignal genauer zu ana-
lysieren. Sie scannten für eine definierte Füll-
höhe die spiralförmige Mikrosäule Punkt für
Punkt ab. Auf jeder einzelnen Messposition
ermittelten sie den jeweiligen Maximalwert
des Ultraschallechos. Dann addierten sie
sämtliche Messwerte über die gesamte Spi-
ralfläche – und kamen so zu einem einzigen
Signalwert, der einer bestimmten Füllhöhe
der Mikroröhre entsprach. Dabei zeigte sich
eine lineare Abhängigkeit: Je schwächer das
Signal, desto höher der Flüssigkeitspegel –
ergo die Kraft, die auf den Sensor einwirkt.

Auf der Suche nach Industriepartnern
«Unsere Messungen zeigen, dass der Sen-
sor verlässliche Werte liefert», sagt Gatti-
ker. Ausserdem ist er günstig herzustellen,
schlägt seine elektronischen Vorbilder in
dieser Disziplin gar um Längen.

Im nächsten Schritt will Gattiker die
Genauigkeit der Methode in tierischem Ge-
webe testen. «Danach hoffen wir, mög-
lichst schnell einen Industriepartner zu fin-
den, der unsere Sensoren in Implantate
einbaut.» In einem weiteren Schritt gehen
die Empa-Forscher die Idee an, den Sensor
aus bioabbaubarem Material herzustellen.
Das heisst, der Sensor löst sich nach einer
bestimmten Zeit einfach auf, ohne Schaden
im Körper anzurichten. Der Chirurg müss-
te also kein zweites Mal zum Skalpell grei-
fen, um den Sensor wieder zu entfernen. //

Nach komplizierten Knochenbrüchen halten in der Regel spezielle Implantate den
Knochen in der richtigen Position und lassen ihn korrekt zusammenwachsen.
Ein von der Empa gemeinsam mit der ETH Zürich entwickelter mechanischer Sensor
soll Zug- und Druckkräfte im Implantat messen und dabei helfen, den Heilungs-
prozess zu überwachen – ganz ohne Elektronik.

TEXT: Michael Hagmann und Ivo Marusczyk / ILLUSTRATION: André Niederer

Ein mechanischer Sensor im
Implantat überwacht die Zug-
und Druckkräfte, die mit
Ultraschall «abgelesen» werden
können und sich am Computer
auswerten lassen.
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1
Shetlandpony Tequila
läuft gemütlich auf dem
Laufband in der Empa-
Klimakammer, unter
den wachsamen Augen
der Tierärzte.

2
Die Schweizer Vielseitigkeits-
reiterin Tiziana Realini
wird bei den olympischen
Reitwettbewerben in
Hongkong am Start sein –
die Empa-Decke schützt
ihr Pferd.

Olympia-Dress für
vierbeinige Athleten
Die Empa hat zusammen mit Tierärzten der Universität Zürich und dem
Textilunternehmen Eschler neuartige Pferdedecken entwickelt. Sie
sollen den Sportpferden der Schweizer Mannschaft an den Olympischen Spielen
2008 helfen, die extremen Klimabedingungen Hongkongs besser zu verkraften –
und dabei trotzdem Hochleistungen zu erbringen. Für den Gang vom
klimatisierten Stall aufs Turnierfeld gibt es eine Kühldecke, und nach dem
Wettkampf schützen zwei Abschwitzdecken die Hochleistungssportler vor dem
gefürchteten Nachkühleffekt.

TEXT: Martina Peter / FOTOS: Empa; Tiziana Realini

1
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Es wiehert durch die Gänge der Empa
in St.Gallen. Shetlandpony Tequila ist
mit zwei Betreuern unterwegs Rich-

tung Klimakammer. Dort wartet MarkusWe-
der, Empa-Spezialist für Bekleidungsphysio-
logie, bereits auf seinen ungewöhnlichen
«Gast»: Die von Weders Team neu entwi-
ckelten Kühl- und Abschwitzdecken für
Sportpferde sollen das erste Mal einem Pra-
xistest unterzogen werden. Wo normaler-
weise (menschliche) Leistungssportler für
die Forschung schwitzen und keuchen, ver-
kabeln Weder und seine Kollegen nun erst-
mals Ponys, um während der Tests in der
Klimakammer deren physiologische Para-
meter unter Kontrolle zu haben. Doch wie ist
die Empa überhaupt aufs Pony gekommen?

Olympische Reitwettbewerbe unter
extremen Bedingungen
Der Verbandstierarzt der Schweizer Dres-
surreiter, Anton Fürst, suchte bereits seit
längerem Lösungen für ein altbekanntes Pro-
blem. Hochleistungspferde leiden im Som-
mer extrem unter Hitze und Feuchte. Der
Hitzestress kann zu Problemenmit der Ther-
moregulation führen und Herz und Kreislauf
belasten. Noch mehr zu schaffen
macht ihnen aber der so genannte
«Post exercise chill effect» oder Nach-
kühleffekt: Wenn sie nach einem
Wettkampf schweissnass in den kli-
matisierten Pferdestall zurück-
kehren, können sie sich wegen
des schockartigen Temperatur-
sturzes erkälten. «Gerade Rassepferde
sind äusserst empfindlich», erklärt
Fürst. «Auch Infektionskrankheiten wer-
den dadurch begünstigt.»

An den Olympischen Sommerspielen
2008 in Hongkong – wo die Reitwettbewerbe
stattfinden – werden diesen August Tempe-
raturen um die 33 Grad Celsius und eine Luft-
feuchtigkeit von 80 Prozent erwartet. Könn-
ten wir zusammen neue Decken für die Pfer-
de entwickeln und testen? lautete deshalb
die Anfrage Fürsts an Markus Weder. We-
der, der sich immer wieder für unkonven-
tionelle Projekte begeistern lässt, sagte
zu. Und so starteten die Empa, die Vet-
suisse-Fakultät der Universität Zürich,
wo Fürst an der Pferdeklinik als Chef-
chirurg tätig ist, und das Textilunter-
nehmen Eschler aus dem appenzelli-
schen Bühler das Projekt «Pferdede-
cken für Hongkong».

Suche nach dem perfekten Material-Mix
Mit Hilfe eines beheizbaren Zylinders, der
aussieht und transpirieren kann wie ein
menschlicher Torso, führten die Empa-For-
scher erste Schwitzmessungen durch. So
eruierten sie die beste Kombination ver-
schiedener Materialschichten. Allerdings
war nicht nur eine Decke gefragt. Eine ers-
te Decke, eine Kühldecke, sollte das Pferd
vor Sonneneinstrahlung und Hitze schüt-
zen, wenn es aus dem kühl temperierten
Stall in die pralle Sonne tritt (Phase 1). Und
zwei Abschwitzdecken sollen ihm nach
dem schweisstreibenden Wettkampf helfen,
auf dem Weg zum Stall (Phase 2), bezie-
hungsweise im klimatisierten Stall (Phase 3),
möglichst schnell zu trocknen. Dem Körper
darf dabei so wenig Energie wie möglich
entzogen werden. Bald waren Mehrlagen-
Decken entworfen, zugeschnitten auf die
spezifischen Bedürfnisse der Pferde, die so-
wohl vor Hitze als auch vor Auskühlung
schützen (siehe Kasten auf Seite 10).

Doch halten die Decken, was ihre Ent-
wickler versprechen? Antworten darauf war-
ten in der Klimakammer der Empa, in der die
Hightech-Decken einen ersten Härtetest be-

stehen müssen. Doch Rennpferde in der
Klimakammer? Aufgrund ihres mann-
hohen Schultermasses unvorstellbar.
Deshalb müssen ihre «Cousins» ran,
die nur knapp einen Meter hohen

Shetlandponys. Die freundli-
chen, aber auch mutigen und
gelehrigen Ponys eignen sich

hierfür ganz besonders. Als Reit-
ponys für Kinder und Fahrponys für

Erwachsene sind sie sehr ausdauernd.
Mutter Larissa und Sohn Tequila, geübte
Fahrponys, die einem befreundeten Profes-
sorenkollegen von Fürst gehören, bekamen
den Job. Nach einem einwöchigen Training
auf dem Laufband am Zürcher Tierspital tre-
ten sie nun an, die neuen, massgeschneider-
ten Decken zu testen.

Rundum tierärztliche Betreuung
für die Pony-Probanden
Noch geht Tequila gemächlich auf dem Gang
auf und ab. Schliesslich wollen vor einem an-
ständigen Trainingslauf auch bei einem Pony
die Muskeln aufgewärmt und die Sehnen ge-
dehnt sein. «Gleich, gleich,… Tequila, nur
noch einen Augenblick…» Das Pony kann
es offenbar kaum erwarten, aufs Laufband
zu steigen.

>>
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Im Gegensatz zu Tests mit (freiwilli-
gen) menschlichen Probanden mussten die
Forscher allerdings ihre Tests mit den Shet-
landponys erst beim Veterinäramt bewilli-
gen lassen. Mit der Auflage, dass bei sämt-
lichen Durchläufen Tierärzte vor Ort sind,
die die Tiere kennen und keinen Augen-
blick aus den Augen lassen, gab das kanto-
nale Veterinäramt St.Gallen grünes Licht.
Sollten sich die Tiere jedoch als «inkoope-
rativ» erweisen, müsse der Versuch sofort
abgebrochen werden.

Nach «inkooperativem» Verhalten sieht
es indes keineswegs aus: Proband Tequila
trappelt in Begleitung zweier DoktorandInnen
der veterinärmedizinischen Fakultät der Uni-
versität Zürich seelenruhig in die Klimakam-
mer. «Es gefällt ihm ganz eindeutig hier»,
meint Iwan Emmenegger, der seine Doktorar-
beit über das Projekt und die damit gewonne-
nen physiologischen Erkenntnisse schreibt.
«Er zieht mich förmlich Richtung Laufband».
Tequila steigt auf das Laufband und nach ei-
nem kurzen Check fährt dieses an – das Pony
beginnt gemütlich zu gehen. Als hätte es nie
etwas anderes getan.

Vorbereitung auf die Tests
in der Klimakammer
Zuvor wurde Tequila perfekt verdrahtet. Fort-
laufend werden seine physiologischen Para-
meter wie Haut- und Körpertemperatur,
Schweissmenge und EKG-Daten an einen
Überwachungscomputer übertragen. Beim
Warmlaufen wurde auch seine durchschnitt-
liche Schrittlänge ermittelt. «Sobald die Schrit-
te kürzer werden, wissen wir, dass er Stress
hat», erklärt Markus Weder.

Kühlende Decke aus Spezial-Material

So genannte «Phase Change Materials» (PCM) oder Latentwärmespeicher sind
Materialien, die Wärme aufnehmen, speichern und langsam wieder abgeben
können. Das Material ändert dabei seinen Aggregatszustand von fest zu flüs-
sig und wieder zurück. Bekannt ist das Prinzip etwa aus regenerierbaren Hand-
wärmern, deren kristalliner Inhalt in kochendem Wasser verflüssigt wird. So-
bald im Innern eine chemische Reaktion aktiviert wird, verfestigt sich das Ma-
terial und gibt langsam Wärme ab.

PCM können aber auch zur Kühlung herangezogen werden. In der an der Empa
entwickelten mehrlagigen Kühldecke wird der PCM-Speicherstoff in Form von
Paraffin-Kügelchen in einen Polyurethan-Schaum eingebettet. Die Körnchen
besitzen einen Schmelzpunkt von circa 30 Grad Celsius. Steigt die Hauttempe-
ratur über diesen Wert, dann schmilzt das Paraffin und wirkt beim Wechsel des
Aggregatszustands kühlend – so lange, bis alle PCM-Kügelchen sich verflüs-
sigt haben.

Die Abschwitzdecke besteht aus einer hydrophilen Innenschicht (1), die den
Schweiss rasch aufnimmt. Die Absorberschicht (2) in der Mitte kann bis zu 300
Gramm Schwitzwasser pro Quadratmeter aufnehmen. Die Aussenschicht (3)
sorgt dafür, dass das Wasser nur langsam verdunstet, die Kühlung also nicht
zu schnell abläuft.

Tskin = 35°C

1

3

1 Hydrophile Innenschicht zur raschen Wasseraufnahme

2 Absorber: Speicherung des Schwitzwassers

3 Aussenschicht mit reduziertem Wasserdampftransport
zur Reduktion der Verdunstungskühlung

Schichtenprinzip
der Abschwitzdecken

Ta = 33°C /80%

2

>>
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Die Klimakammer, eine Spezialität der
Empa in St. Gallen, bietet verschiedene Tem-
peratur- und Luftfeuchtigkeits-Szenarien. Je
nach Einstellung wird es kalt und trocken wie
in einer Polarnacht oder so heiss und feucht
wie in den Tropen. Eine Wand mit 25 Glüh-
birnen à 150 Watt simuliert dazu – wenn ge-
wünscht – Sonneneinstrahlung.

Das «Fitness»-Programm für die Ponys
wird langsam aufgebaut: Zuerst geht Te-
quila zweimal zehn Minuten im Schritt,
dann trabt er während 30 Minuten. «Schon
beim ersten Lauf klappte alles bestens», be-
richtet Weder. «Allerdings erst, nachdem
wir die Scheibe zwischen Klimakammer
und Vorraum mit einem Vorhang versehen
hatten», fügt er augenzwinkernd hinzu.
Pferde sind als Fluchttiere ständig wach-
sam und können aufgrund ihrer seitlich an-
gelegten Augen nahezu rundum sehen.
Weder: «Sobald ich im Vorraum hantierte,
wollte Tequila unbedingt stehen bleiben
und mir zuschauen.» Was für den Fortlauf
des Tests nicht unbedingt von Vorteil war.

Von der Empa-Technologie zur
massgeschneiderten Pferdedecke
Nach acht über zwei Wochen verteilten
Durchgängen zuerst ohne, dann mit simu-
lierter Sonneneinstrahlung und hoher Luft-
feuchtigkeit konnten Markus Weder und
sein Team die Tauglichkeit der neuen De-
cken bestätigen: Ohne Kühldecke stieg die
Hauttemperatur beim Temperaturwechsel
von Stall zu Olympiagelände auf über 40

Grad Celsius an, mit der kühlenden Mehr-
lagendecke, die Wärmestrahlen reflektiert,
dagegen lediglich auf 38 Grad.

Nach der körperlichen Anstrengung leg-
ten die Pfleger den Ponys die neuartigen Ab-
schwitzdecken auf. Auch hier sind die Re-
sultate überzeugend: Die neu entwickelte
Empa-Decke kann rund sechsmal mehr an
Schweissflüssigkeit aufnehmen als handels-
übliche Decken.

Wurden die Ponys nun ohne Ab-
schwitzdecke aus der warmen, feuchten Kli-
makammer in Bedingungen überführt, die
einem klimatisierten Stall entsprechen, dann
fiel ihre Hauttemperatur innert kürzester
Zeit von 40 Grad auf 21.5 Grad Celsius – eine
äusserst abrupte Abkühlung. Mit der neuen
Empa-Abschwitzdecke für Innenräume sank
die Temperatur dagegen lediglich auf 35 bis
39 Grad Celsius. Dank reduzierter Schwitz-
wasserverdunstung kühlen die Tiere deut-
lich weniger stark ab: Das verhindert den ge-
fürchteten Nachkühleffekt und strapaziert
ihre Gesundheit weniger.

Die viel versprechenden Ergebnisse
haben den Schweizerischen Verband für
Pferdesport dazu bewogen, die Hightech-
Decken für alle Pferde, die für die Schweiz
an den Start der Olympischen Spiele 2008
gehen, massschneidern zu lassen .

«Es war beeindruckend, wie die Ponys
mitgemacht haben», meint Fürst abschlies-
send. Als Dank dafür hätten die Pferde eine
Extraportion Hafer, bestes Gras und natür-
lich die neuen Hightech-Decken erhalten.
«Ihr unermüdlicher Einsatz hat zwar für
Hongkong nicht gereicht, dafür dürfen sie
aber das neue Olympia-Outfit behalten.» //

1
Der Proband läuft sich
in den Gängen des
Empa-Laborgebäudes
in St.Gallen warm.

4
Die massgeschneiderte
Abschwitzdecke soll
den gefürchteten Nach-
kühleffekt verhindern.

3
Ein Blick ins Innere
der Kühldecke: Kleine
Paraffin-Kügelchen,
eingebettet in Poly-
urethan-Schaum,
sorgen für angenehme
Temperaturen.
(Rasterelektronen-
mikroskop-Aufnahme)

2
Vor der Klimakammer
wird das Shetlandpony
Tequila mit Mess-
sonden «verkabelt».

Kühlkleidung und -decken
auch für Menschen

Selbstverständlich kommen nicht nur Pferde in
den Genuss der neuen Empa-Entwicklungen. Bei-
spielsweise entwickelte Markus Weders Team mit
Partnern aus der Textilindustrie bereits eine ultra-
leichte Kühlbekleidung für Menschen, die an
Multipler Sklerose (MS) erkrankt sind. Kühlung
lindert bei 60 bis 80 Prozent aller MS-Betroffenen
die Symptome. Seit April 2007 vertreibt die Unico
swiss tex, die von der Empa das Patent übernom-
men hat, Kühlhosen und -hemden.
Auch schon in der Klimakammer anzutreffen wa-
ren die Nordischen Kombinierer des Schweizer
Nationalkaders. Sie schwitzten als Probanden,
um den WissenschaftlerInnen Erkenntnisse über
die Thermophysiologie zu ermöglichen. Daraus
sollen bessere funktionelle Textilien resultieren,
die Hobby- und Spitzensportler darin unterstüt-
zen, auch «im Schweisse ihres Angesichts» Top-
Leistungen zu erbringen.
Bald werden in der Klimakammer wohl auch Bet-
ten aufgestellt, um neu entwickelte Bettdecken
für heisse Sommernächte zu testen. Anstatt das
ganze Schlafzimmer zu klimatisieren, soll nur die
Bettdecke die ersehnte nächtliche Abkühlung
bringen, eine deutlich Energie-freundlichere Lö-
sung. Weder und sein Team entwickeln derzeit
eine Decke, die auch bei sehr warmen Umge-
bungsbedingungen die gleichen «Schlafhöhlen-
temperaturen» wie bei einer Umgebungstempe-
ratur von 20 Grad Celsius ermöglichen.
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Raumfahrt-
Materialien landen
im Bauwesen
Vom 22. bis 24. Juli kamen im Rahmen der 4. «International
Conference on FRP Composites in Civil Engineering» mehr als
250 Wissenschaftler, Ingenieure, Spezialistinnen und Spezialisten
aus rund 30 Nationen zusammen, um über die neuesten
Entwicklungen beim Einsatz faserverstärkter Kunststoffe im Bau-
wesen zu diskutieren. Die Empa war erstmals Organisatorin
dieser renommierten, alle zwei Jahre stattfindenden Fachtagung.

TEXT: Rémy Nideröst / FOTOS: Empa
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Kunststoff – ein Material, das heute kaum mehr wegzuden-
ken und praktisch allgegenwärtig ist. Dank seinen vielfäl-
tigen Eigenschaften lässt sich Kunststoff für viele Anwen-

dungen sozusagen «massschneidern». So wird er beispielsweise
zu Formteilen oder Folien verarbeitet, er dient als Verpackungs-
material, Wärmeisolierung, Bodenbelag oder als Bestandteil von
Klebstoffen und Kosmetika, als Leiterplatten und Gehäuse sowie
als Material für Reifen, Polsterungen und vieles mehr. Auch im
Bauwesen kommen Kunststoffe zum Einsatz, vor allem jene, die
mit Fasern verstärkt sind.

Die Empa hat vor mehr als 20 Jahren als eine der ersten For-
schungsinstitutionen weltweit damit begonnen, faserverstärkte
Kunststoffe (FRP, von «fiber-reinforced polymers») für den Ein-
satz im Bauwesen zu entwickeln. Die Idee, das bis dahin nur in
der Luft- und Raumfahrt gebräuchliche Material «irdisch» einzu-
setzen, führte rasch zu bahnbrechenden Innovationen und we-
sentlichen Impulsen aus den Empa-Hallen, etwa bei der nach-
träglichen Verstärkung von Brücken und Gebäuden oder als Stahl-
ersatz bei Kabeln von Schrägseilbrücken.

Faserverstärkte Kunststoffe können sogar Stahl ersetzen
Während des Baus einer Güterstrasse wurde 1979 die Gizenen-
brücke im Muotathal auf ihre Tragfähigkeit hin untersucht. Rasch
zeigte sich, dass die 1911 für Pferdefuhrwerke bemessene Brücke
kommenden Anforderungen nicht mehr genügen würde. Doch an-
statt sie abzureissen und eine neue Brücke zu bauen, sanierte eine
Schweizer Firma die alte Brücke schnell und kostengünstig mit
Hilfe von geklebten Stahlbewehrungen – einer Empa-Entwick-
lung. Eine echte Pionierleistung, war doch die Gizenenbrücke das
erste Bauwert, das derart verstärkt wurde.

1982 stellten sich Empa-Fachleute um den ehemaligen Direk-
tor der Empa in Dübendorf, Urs Meier, dann die Frage, ob sich
nicht auch kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) anstelle
von Stahlblechen für die nachträgliche Verstärkung eignen wür-
den. Das unterschiedliche Verhalten der Stoffpartner bei Erwär-
mung sowie der hohe Preis für Kohlenstofffasern schienen jedoch
einer marktreifen Lösung im Weg zu stehen.

Laborerkenntnisse in die Praxis umgesetzt
Doch nach etlichen Jahren Forschungs-, Entwicklungs- und Über-
zeugungsarbeit feierten CFK-Lamellen 1991 bei der Sanierung der in
ihrer Tragfähigkeit stark beeinträchtigten Ibachbrücke im Kanton

Die 1996 eröffnete Stor-
chenbrücke in Winterthur,
eine Strassenbrücke über
die SBB-Gleisanlagen,
hat Spannweiten von rund
61 und 63 Metern. Die
Höhe des Mittelpylons
beträgt 38 Meter. Als Welt-
neuheit wurden neben
22 konventionellen Parallel-
drahtkabeln auch zwei CFK-
Schrägseilkabel eingebaut.

>>



Luzern ihre Weltpremiere – als «Pflaster»
für in die Jahre gekommene Bauwerke. In
nur drei Nächten machten Meier und sein
Team die Brücke wieder voll belastbar;
eine konventionelle Sanierung hätte Wo-
chen gedauert und eine Totalsperrung der
Autobahn notwendig gemacht. Heute ist
die CFK-Technologie zur Bauwerksanie-
rung längst Stand der Technik, die sich in
unzähligen Projekten bewährt hat.

Eine weitere Weltneuheit präsentier-
ten die Empa-Forscher nur fünf Jahre spä-
ter: Beim Bau der Storchenbrücke, einer
Schrägseilbrücke in Winterthur, wurden
erstmals anstatt Stahlkabel zwei CFK-Ka-
bel eingesetzt, die mit Hilfe verkabelter
Messsonden überwacht wurden. Seit an-
derthalb Jahren sind insgesamt sieben
ebenfalls von der Empa entwickelte draht-
lose Sensoren im Einsatz und senden Da-
ten zu Temperatur, Kabelkräften und Luft-
feuchtigkeit rund um die Uhr via Funk und
Internet direkt an die Empa. Der Vorteil
dieses Fernüberwachungssystems liegt auf
der Hand: Es ist kostengünstig, denn die
drahtlosen Sensoren machen eine aufwän-
dige Verkabelung der Brücke unnötig. Eine
Delegation der US-amerikanischen Federal
Highway Administration (FHWA) – der
dortigen Bundesbehörde für Autobahnen –
nahm das drahtlose Sensornetzwerk-Sys-
tem im letzten Jahr in Augenschein; zur-
zeit laufen Gespräche über eine mögliche
Zusammenarbeit, um US-Brücken mit Hil-
fe der Empa-Technologie zu überwachen.

Bestehende Bauten werden
erdbebensicher
In Regionen mit hoher Erdbebengefahr
stellt sich die Frage, wie sich Gebäude ge-
gen die fatalen Folgen sichern lassen. Die
Empa hat auch hierfür eine in der Praxis
bereits bewährte Methode zu bieten: die
nachträgliche Verstärkung durch Hochleis-
tungs-Faserverbundwerkstoffe. Das Know-
how, wie beispielsweise faserverstärkte
Kunststoffe auf die gefährdeten Bauwerke
aufgeklebt werden können, gibt Masoud
Motavalli, Leiter der Empa-Abteilung «In-
genieur-Strukturen», der Meiers For-
schungsarbeiten auf dem Gebiet der faser-
verstärkten Kunststoffe weiterführt, seit
fünf Jahren an der «University of Teheran»
und seit zwei Jahren auch an der ETH Zü-
rich an Studierende weiter.

Die Empa war unter anderem dafür
verantwortlich, das 28 Stockwerke hohe
Hotel Azadi, eines der grössten Hotels in
Teheran, mit Hilfe von CFK-Gewebe erd-
bebensicher zu machen (siehe Interview).
Zudem wurden Stahlfachwerke und Fluid-
dämpfer installiert, um die von einem Be-

ben ausgelösten Gebäudeschwingungen zu
dämpfen. «Die kombinierte Installation
derartiger High-Tech in einem Hochhaus
ist weltweit einmalig», so Motavalli nicht
ohne Stolz. Dadurch transferiert der Inge-
nieur aktuelle Erkenntnisse aus der Empa-
Forschung erfolgreich in sein stark erdbe-
bengefährdetes Heimatland. Ummehr über
das Verhalten älterer Bauten bei Erdbeben
zu erfahren, hatte Motavalli mit seinem
Team auch schon ein Walliser Einfamilien-
haus mit servohydraulischen «Schüttlern»
erzittern lassen.

Aber auch in der Schweiz ist Erdbe-
bensicherheit ein Thema – wie etwa das
Beben von Basel im Januar dieses Jahres
zeigt. Seit 2004 müssen sämtliche Gebäude
des Bundes auf Erdbebensicherheit über-
prüft werden. Dabei stellte sich heraus,
dass die Verwaltungs- und Laborgebäude
der Empa in Dübendorf nicht erdbebensi-
cher waren. In Zusammenarbeit mit einem
Spin-off der Empa, der Firma CarboLink,
wurden daher an den Fassaden CFK-Kabel
zur zusätzlichen Stabilisierung ange-
bracht. Diese bewirken, dass bei einem
Erdbeben nur Deformationen auftreten,
das Gebäude aber nicht zusammenbricht.

CICE als internationaler Treffpunkt
der Fachleute
Die CICE 2008 ist die alle zwei Jahre statt-
findende offizielle Konferenz des «Interna-
tional Institute for FRP in Construction»
(IIFC). An der diesjährigen Tagung – orga-
nisiert von der Empa, durchgeführt an der
ETH Zürich – berichteten Spezialistinnen
und Spezialisten in mehr als 200 Vorträgen
von ihren neuesten Forschungsarbeiten
und praktischen Anwendungen mit faser-
verstärkten Kunststoffen. So etwa war das
Brandverhalten der Kunststoffe ein Thema,
die Verklebung mit anderen Werkstoffen,
die Bauwerküberwachung und nicht zu-
letzt das Recycling der Kunststoffe. Neben
der Tagung erhielten die Fachleute die Ge-
legenheit, an «technical tours» verschiede-
ne Schweizer «Bauwerkspezialitäten» in
Natura zu besichtigen, beispielsweise die
Winterthurer Storchenbrücke, die mit CFK-
Bändern verstärkte historische Holzbrücke
im aargauischen Sins – und nicht zuletzt
auch die «Brutstätte» vieler dieser Innova-
tionen, die Bauhalle der Empa in Düben-
dorf. //

1,2
Die Holzbrücke in Sins
(Kanton Aargau) aus
dem Jahr 1809 wurde
in den 1990er-Jahren
mit CFK-Lamellen
verstärkt. Von aussen
sind sie nicht sichtbar.

3
Blick in die Halle des
Teheraner Hotels Azadi:
Um das 28 Stockwerke
hohe Hotel erdbebensicher
zu machen, wurden die
zehn Meter hohen Stützen
aus Stahlbeton mit
CFK-Gewebe umwickelt.

1

2

3

>>
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Masoud Motavalli, Leiter der Empa-Abteilung
«Ingenieur-Strukturen» und Organisator der
CICE 2008, vor einem mit CFK-Lamellen
verstärkten Versuchsträger. Die von der Empa
gemeinsam mit Industriepartnern entwickelte
CFK-Verstärkung ist heute Stand der Technik
und wird zum Beispiel bei der nachträglichen
Verstärkung von Brückenträgern eingesetzt.

«Faserverstärkte Kunststoffe
sind oft die einzige Alternative »
Die CICE 2008, die internationale Fachkonferenz für faserverstärkte Kunststoffe im
Bauwesen, fand dieses Jahr erstmals in der Schweiz statt. Masoud Motavalli, Leiter
der Empa-Abteilung «Ingenieur-Strukturen», organisierte die renommierte Tagung.
EmpaNews sprach mit ihm über aktuelle Forschungstrends und zukünftige Innovationen.

TEXT: Rémy Nideröst / FOTO: Ruedi Keller

>>

Herr Motavalli, die Empa war im Juli der Nabel der Fachwelt
auf dem Gebiet der faserverstärkten Kunststoffe. Gratuliere
– war sicher nicht einfach, die Konferenz an die Empa
«geholt» zu haben; Australien und China hätten die Tagung
auch gerne durchgeführt.

Vielen Dank. Scheint so, als ob die Experten des «Internatio-
nal Institute for FRP in Construction», die alle zwei Jahre über die
«Vergabe» der CICE entscheiden, unsere Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten auf diesem Gebiet schätzen und uns deshalb
mit der diesjährigen Organisation betrauten – was mich natürlich
sehr freut. Immerhin spielen faserverstärkte Kunststoffe – oder
«FRP» vom englischen Ausdruck «Fiber Reinforced Polymers» – an
der Empa bereits seit den 1980er-Jahren eine wichtige Rolle. Wir
waren sogar regelrechte Pioniere bei der Erforschung und beim
Einsatz dieser Verbundwerkstoffe zur nachträglichen Verstärkung
von Bauwerken. Heute existieren weltweit etliche derart stabili-
sierte Bauwerke, hier in der Schweiz zum Beispiel die Ibach-Brü-
cke in Luzern, die historische Holzbrücke im aargauischen Sins,
die Brücke Oberriet im St. Galler Rheintal und das Gebäude der
Anker Bank in Zürich.
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Die nächste Tagung wird in China stattfinden, das vor kurzem
von verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde,
wobei unter anderem Staudämme zu kollabieren drohten.
Bietet sich die nachträgliche Verstärkung, etwa mit
kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK) hier nicht
geradezu an?

Ich denke schon. Wir befassen uns seit etwa vier Jahren inten-
siv mit der Erdbebenertüchtigung bestehender Bauwerke mit FRP,
und all unsere Untersuchungen im Labor wie auch unsere Erfah-
rungen in der Praxis zeigen, dass diese Me-
thode auch für China eine interessante –
wenn nicht gar in gewissen Fällen die einzig
realisierbare – Alternative sein könnte.

Zurzeit arbeiten wir an der Erdbeben-
verstärkung eines grossen Hotels in Teheran
mit 28 Stockwerken, in dem die zehn Meter
hohen Stahlbetonstützen mit einem Durch-
messer von 1,4 Meter mit CFK-Gewebe um-
wickelt werden. Teheran ist ja weltweit eine
der Städte mit dem höchsten Erdbebenrisiko.
Mit dem Umschnüren der Stahlbetonstützen
lassen sich eine höhere Betonfestigkeit und Schubarmierung errei-
chen, was die Stützen letztlich verformbarer macht und ihre Trag-
kapazität steigert. Als das Hotel in den 1970er-Jahren gebaut wur-
de, gab es noch kaum Richtlinien für erdbebensicheres Bauen.
Kommt hinzu, dass die Betonfestigkeit in diesen Ländern oft sehr
schwach ist.

Ausgeführt werden die CFK-Verstärkungen übrigens von ei-
ner chinesischen Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Dadurch
stehen wir mit den Chinesen bereits in Kontakt.

Gebäude des Bundes müssen bei Renovationen auf Erdbe-
bensicherheit überprüft und notfalls saniert werden.
Was raten Sie privaten Hausbesitzern: Sollten diese beispiels-
weise bei einer Fassadenrenovation gleich auch eine
Erdbebenverstärkung machen lassen?

Vor allem Hausbesitzer in den risikoreichen Regionen der
Schweiz wie demWallis oder in der Region Basel sollten ihre Häu-
ser von Experten überprüfen lassen. Danach können, je nachdem,
Massnahmen ergriffen werden. Eine Erdbebenertüchtigung ist
aber keinesfalls immer notwendig. Das Erdbebenrisiko ist in der
Schweiz, sogar in Basel und im Wallis, glücklicherweise doch um
einiges kleiner als im Iran, in Kalifornien oder in Japan.

FRP werden nun schon einiger Zeit im Bauwesen
eingesetzt. Worauf konzentriert sich die Forschung heute?

Wir konzentrieren uns im Moment darauf, die hohe Festigkeit
von CFK durch Vorspannung besser auszunützen. So reduzieren
vorgespannt aufgeklebte CFK-Biege- und Schubverstärkungen
beispielsweise die Rissweiten und Deformationen der Stahlbeton-
elemente und entlasten dadurch die innere Armierung. Insgesamt
werden die Strukturen dauerhafter und weisen eine bessere Ge-
brauchstauglichkeit auf. Dies wirkt sich vor allem dann aus, wenn
die Bauwerke einer Überbelastung ausgesetzt waren, zum Beispiel
nach einem schweren Erdbeben.

Ein zweiter, derzeit äusserst aktiver Forschungsbereich ist die
Entwicklung von Mehrschichtlaminaten, bei denen die Schichten
anstatt durch herkömmliche Kleber durch elektrostatische Kräfte
aneinanderhaften. So können Steifigkeit und Dämpfungseigen-
schaft der Laminate nach Bedarf variiert werden. Diese «adapti-
ven» Laminate eignen sich hervorragend für schwingungsanfälli-
ge, extrem leichte Strukturen wie Brückendeckelemente aus mit

Glasfasern verstärkten Kunststoffprofilen. Eine solche Brü-
cke haben wir in unserem Labor als Demonstrator und zu
Forschungszwecken aufgebaut; wir sind gerade daran, die
Idee der elektrischen Haftung zwischen den Schichten in die
Praxis umzusetzen.

Aber auch das Brandverhalten der FRP ist ein Thema;
ein wesentlicher Bestandteil dieser Materialien ist Harz,
dessen Steifigkeit und Festigkeit bei erhöhter Temperatur –
je nach Harz bei 60 bis 100 Grad Celsius – dramatisch ab-
nehmen. Im Brandlabor der Empa laufen daher auch bereits
entsprechende Versuche.

Was kommt als Nächstes? Wohin geht der Trend?
Schwierig zu sagen. Im Brückenbau beispielsweise geht

der Trend meiner Meinung nach in Richtung schlankere
Bauweise, was den Einsatz von intelligenten Materialien
und Systemen bedingt.

An der Empa befassen wir uns seit einiger Zeit mit Form-
gedächtnis-Legierungen, auf Englisch «ShapeMemory Alloys»,
kurz SMA. Das sindMaterialien, die sich – werden sie erwärmt
– an ihre ursprüngliche Form «erinnern». So kann beispiels-
weise ein vorgedehnter SMA-Stab in Beton an Stelle einer
Stahlarmierung eingesetzt werden. Wird die Temperatur des
Stabes erhöht, will er wieder seine ursprüngliche Form – vor
der Vordehnung – einnehmen; er zieht sich zusammen. Da-
durch lässt sich im Beton eine Vorspannung erreichen.

Für das Bauwesen ist eine Nickel-Titan-Legierung, die vor
allem in der Medizinaltechnik zum Einsatz kommt, allerdings
viel zu teuer. An der Empa ist es uns vor kurzem gelungen, ge-
eignete SMA-Materialien auf Eisenbasis zu entwickeln, die
deutlich günstiger sind und die wir derzeit auf ihre Eignung im
Bauwesen testen. Beispielsweise wollen wir Beton mit kurzen
SMA-Fasern verstärken und vorspannen und dadurch die Be-
tonzugfestigkeit um einMehrfaches erhöhen. Einweiteres Pro-
jekt ist die vorgespannte Umschnürung von Stahlbetonstützen
mit SMA-Materialien. //

>>

«Die Methode
könnte auch
für China eine
interessante
Alternative sein»

Ebenheitsanalyse einer
Fassade mit 3D-Laserver-
messung. Jeder Farb-
wechsel zeigt eine
Abweichung um fünf
Millimeter von einer
imaginären Ebene.
Um grossflächige
Fassadenelemente
vorzufabrizieren, ist es
wichtig, die genauen
Verformungen der Fassade
zu kennen.
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Innovative Technik für
energiesparendes Bauen

Bau, Betrieb und Nutzung der hiesigen Gebäude sind für
rund die Hälfte des gesamten Schweizer Energieverbrauchs
verantwortlich – und damit für den entsprechenden
CO2-Ausstoss. Um diesen zu senken, müssen vor allem Altbau-
ten auf energieeffizient saniert werden. Möglich machen
dies unter anderem innovative Bautechnologien der Empa.

TEXT: Michael Hagmann / FOTO: FHNW

Durch Sanierungen von Altbauten,
aber auch durch energetisch opti-
mierte Neubauten soll künftig deut-

lich weniger CO2 freigesetzt werden als bis-
her. Ende letzten Jahres erarbeitete die Platt-
form «Zukunft Bau», in der Bauwirtschaft,
Behörden, Finanzinstitute und Hochschulen
vertreten sind, – unter anderem auf Initiati-
ve der Empa – ein entsprechendes Positi-
onspapier.

Für Neubauten sollte der Minergie-
standard längst obligatorisch sein
«Wollen wir den CO2-Ausstoss hier zu Lande
senken, kommen wir am Bau nicht vorbei»,
erklärt Peter Richner, Leiter des Empa-Depar-
tements Bau- und Ingenieurwesen sowie Vor-
standsmitglied der Plattform «Zukunft Bau»
und Mitinitiant des Strategiepapiers. Und da
Gebäude imDurchschnitt nur alle 30 Jahre er-
neuert werden, müsse rasch und konsequent
gehandelt werden, zumal die Ziele der für die
Energieforschung des Bundes verantwortli-
chen Forschungskommission CORE für den
Gebäudebereich ehrgeizig sind: Bis 2050 sol-
len sämtliche Schweizer Gebäude ohne fossi-
le Brennstoffe geheizt und der Gesamtener-
gieverbrauch um die Hälfte gesenkt werden.

Für CO2-optimierte Neubauten sind ent-
sprechende Technologien vorhanden – und
meist nicht wesentlich teurer. «Standards
wie Minergie und insbesondere Minergie-P,
die diese Vorgaben erfüllen, müssen ledig-
lich umgesetzt – sprich: bei Neubauten obli-
gatorisch – werden», so Richner. Doch weil
Neubauten nur selten ältere Gebäude erset-

zen, führen selbst diese zu einem wachsen-
den Gesamtenergieverbrauch.Wird dagegen
ein Gebäude aus den 1970er-Jahren nach
Minergiestandard saniert, verbraucht es da-
nach rund viermal weniger Energie. Insge-
samt geht es um etwa 1.4 Millionen Gebäu-
de, die entweder saniert oder abgerissen
werden müssten.

Viele Altbauten müssten schnellstens
saniert werden
Doch gerade für Sanierungen fehlen praxis-
taugliche Lösungen. Deshalb erarbeitet die
Empa gemeinsam mit Partnern aus Indus-
trie, ETH-Bereich sowie mit Schweizer Fach-
hochschulen innerhalb des Kompetenzzen-
trums «Energie und Mobilität» (CCEM-CH)
Konzepte und Technologien für Gebäudeer-
neuerungen.

Es geht in erster Linie um eine effizien-
tere Energienutzung beispielsweise bei der
Niedertemperaturwärme für Heizung und
Warmwasser. Ziel ist es laut Richner, fossi-
le Energieträger – wo immermöglich – durch
erneuerbare Energien zu ersetzen, etwa
durch Sonnenkollektoren oder die Nutzung
von Umgebungs- und AbwärmemittelsWär-
mepumpen. «Die Verwendung von Erdöl
oder Erdgas, nur um 40 Grad warmes Was-
ser aus dem Hahn laufen zu lassen, ist reine
Verschwendung», sagt Richner.

Die Empa entwickelt neue Hüllen
für alte Häuser
Eine Gesamtlösung für Gebäudesanierungen
verfolgt die Empa zusammen mit ihren Part-

nern im CCEM-Projekt «Retrofit», das unter
anderem vomBundesamt für Energie und der
Förderagentur für Innovation (KTI) unter-
stützt wird. Dabei wird der Altbau in eine
neue, hochdämmende und grossteils vorfa-
brizierte Hülle «eingepackt», das Dach etwa
durch ein vorgefertigtes Dachmodul ersetzt,
in das Anlagen zur Nutzung von Sonnen-
energie und für die Komfortlüftung bereits in-
tegriert sind. Die dafür notwenigen Leitun-
gen, etwa für die Lüftung, kommen auf die
bestehende Fassade, die anschliessend mit
ebenfalls vorgefertigten Fassadenelementen –
Fenster inklusive – verkleidet wird.

Um die vorgefertigten Module so platz-
sparend und effizient wie möglich herstellen
zu können, entwickeln Forscher und Inge-
nieure der Empa neuartige Materialien und
Komponenten, etwa kompakte Hochleis-
tungsdämmmaterialien wie Vakuum-Isolati-
onspaneele (VIP), Aerogel-Verbundwerk-
stoffe oder Vakuumverglasungen. Wird
heutzutage ein Haus mit herkömmlichen Fa-
ser- oder Schaumstoffen wärmegedämmt, ist
die Isolationsschicht bis zu 40 Zentimeter
dick. Nanostrukturierte Materialien wie py-
rogene Kieselsäure oder Silica-Aerogel wei-
sen dagegen bereits bei normalem Luftdruck
eine wesentlich geringere Wärmeleitfähig-
keit auf, die sich durch Vakuumieren noch-
mals um den Faktor 5 verbessern lässt. Al-
lerdings haben VIP eine Schwachstelle: ihre
nicht völlig gasdichte Hülle. Empa-Wissen-
schaftlerInnen versuchen derzeit, die Le-
bensdauer der VIP auf 50 Jahre und mehr zu
steigern. //
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Schnelle Fahndung nach
giftigen Chromanstrichen

Stahlobjekte wie Brücken, Stehtanks
oder Druckrohrleitungen sind perma-
nent Wettereinflüssen wie Wind und

Regen ausgesetzt. Um sie vor Korrosion zu
schützen, wurden sie über Jahrzehnte mit
metallhaltigen Schutzanstrichen «impräg-
niert». Inzwischen entwickelten sich diese al-
lerdings zum ökologischen Problem, denn
ihre Pigmente enthalten teils giftige Schwer-
metalle. Bei freistehenden Objekten kön-

nen diese Metalle entweder durch so
genannte «Abwitterung», aber auch
durch unsachgemässe Sanierung
in die Umgebung gelangen, wo
sie Böden und Gewässer be-
lasten – und über die Nah-
rungskette schliesslich Tier
und Mensch erreichen
können.

In der Schweiz wur-
den lange Zeit Grundie-
rungen verwendet, die ne-
ben Zink, Blei und Barium
auch Chrom enthielten. Pro-
blematisch sind dabei vor al-

lem Chrom(VI)-Verbindungen
(siehe Kasten), die bereits in ge-

ringen Mengen giftig sind. Die ge-
sundheitsschädigende Wirkung von

Chrom(VI) hat es sogar bereits zu Oskar-Eh-
ren gebracht; der Hollywoodfilm «Erin Brock-
ovich» handelt von mit Chrom verschmutz-

tem Trinkwasser: Die Titelheldin deckt darin
die Zusammenhänge zwischen einer Elektri-
zitätsgesellschaft, deren missbräuchlichem
Umgang mit toxischem Chrom und der ver-
gifteten Wasserversorgung einer kaliforni-
schen Kleinstadt auf, deren Bewohner unter
mysteriösen Krankheiten leiden
oder gar daran sterben.

Die Gesamtmenge der
schwermetallhaltigen
Schutzanstriche, die in
der Schweiz zum Ein-
satz kamen, ist be-
trächtlich, beträgt doch
die Oberfläche sämtli-
cher korrosionsge-
schützter Stahlobjekte
hier zu Lande zwischen 20
und 50 Quadratkilometer.
Schätzungen der Farbenherstel-
ler gehen davon aus, dass bis zu zehn
Tonnen Chrom(VI)-Pigment verwendet wur-
den. Bei (unsachgemässen) Sanierungen dürf-
ten daher jährlich bis zu 300 Kilogramm
Chrom(VI) in die Umwelt gelangen.

Chemische Analysen entscheiden
über das Ausmass der Sanierung
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) gibt für
verschiedene schädliche Schwermetalle
Richtwerte vor; für Chrom(VI)-Verbindun-
gen liegt dieser bei 0.1. Wenn nun der

In den 1970er-Jahren wurden Leitungsmasten und Brücken aus Stahl häufig
mit schwermetallhaltigen Grundierungen gegen Korrosion geschützt.
Durch Abwitterung oder unsachgemässe Sanierung setzen diese jedoch unter
anderem auch giftige Chromverbindungen frei, die Gewässer und Böden
erheblich belasten. Eine an der Empa entwickelte Analysemethode
hilft Besitzern, Stahlobjekte, die den Grenzwert für Chrom(VI) überschreiten,
rasch zu identifizieren, um deren Sanierung in die Wege zu leiten.

TEXT: Petra Adamaszek / FOTOS: Empa

1
Vom Anstrich eines
Stahltanks aus den
1970er-Jahren wird
eine Probe entnommen.

2
Argon-Plasma für die
Gesamtchrom-Bestimmung
im Plasmaspektrometer.

3
Ein Farbstoff weist auf
Chrom(VI)-Ionen hin:
Je kräftiger die Rotfärbung,
desto höher die Konzen-
tration des Schwermetalls
im Anstrich.

1

2

2
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Neue Methode zur Quantifizierung
des toxischen Chroms
Mit Unterstützung des BAFUund des Amts für
Umweltschutz des Kantons Glarus entwickel-
ten der Empa-Analytiker Renato Figi und
seine Kollegen daher ein neuartiges
Verfahren zur Feinanalytik von
Chrom(VI) und Chrom(III),
um «endlich die tatsächli-
chen toxikologischen Ge-
fahren durch Chrom ab-
schätzen zu können»,
so Figi.

Die Voranalyse, das
heisst die Grobquantifi-
zierung der Schwerme-
tallanteile, erfolgt durch
Röntgenfluoreszenzanalyse
«am Objekt». Auf diese Weise kön-
nen die Empa-Forscher feststellen, ob
Chrom überhaupt im Schutzanstrich vorhan-
den ist. Bei positivem Nachweis nehmen sie
eine Materialprobe der Beschichtung, die an-
schliessend fein zermahlen wird.

Der «Kniff» der neuen Methode ist die Er-
höhung des pH-Wertes: In der klassischen
Analytik werden schwerlösliche Substanzen
üblicherweise in saurem Milieu «aufgeschlos-
sen». Das Empa-Team entwickelte stattdessen
einVerfahren bei basischempH-Wert,was ein
hohes Mass an Know-how und «Fingerspit-
zengefühl» erforderte, wie Figi betont.

Durch Kochen
in einer Lauge wird
sämtliches Chrom auf-
gelöst, das «harmlose»
Chrom(III) danach ent-
fernt, so dass es die Mes-
sung nicht verfälschen
kann. Der eigentliche
Chrom(VI)-Nachweis
erfolgt über einen Farb-
stoff, der mit den Chro-
mionen eine Rotfär-
bung hervorruft, des-
sen Intensität sich ge-
nau bestimmen lässt: je
röter, desto mehr
Chrom. «Damit können

viele Labors ihren Kunden
nun auch Chrom(VI)-Analysen

in Anstrichen anbieten», sagt Figi.
Die Empa-Methode hat noch einen wei-

teren angenehmen Nebeneffekt auf: Die ge-
naue chemische Zusammensetzung der Kor-
rosionsschutzschicht inklusive Chrom(VI)-
Gehalt liegt bereits nach 24 Stunden vor.
Die Behörden können damit schnell und si-
cher diejenigen Objekte identifizieren, die
unter Einhaltung sehr teuren Schutzmass-
nahmen saniert werden müssen. Und dem
Besitzer des untersuchten Objekts erspart
die Analyse unter Umständen erhebliche
Sanierungskosten. //

Chrom(VI)-Anteil der Beschichtung diesen
Wert übersteigt, müssen die Eigentümer das
Objekt sehr aufwändig sanieren.

Doch wie entscheiden die Behörden,
welche Objekte saniert werden müssen?
Dazu muss zuerst einmal die chemische
Zusammensetzung des Anstrichs bestimmt
werden. Denn das Ausmass der (zum Teil
mit erheblichen Kosten verbundenen)
Sanierungsmassnahmen hängt unter
anderem von Art und Konzentration
der Schwermetalle sowie der Grösse
der Anstrichoberfläche ab.

Keine triviale Aufgabe, liegen
doch die BAFU-Richtwerte oft im «Mi-
krobereich». Und das erfordert hoch-
empfindliche Analysenmethoden, wie
sie an der Empa entwickelt werden – und

zwar vor allem für Chrom(VI). Denn wäh-
rend Schwermetalle wie Blei, Zink und Bari-
um relativ einfach gemessen werden können,
war es ausgerechnet für das hochtoxische
Chrom(VI) mit den bisherigen Methoden
nicht möglich, den Richtwert exakt zu über-
prüfen: Zum einen lassen sich Chrom(VI)-
Verbindungen nur schwer aus dem harzhalti-
gen Farbanstrich herauslösen, ohne sie che-
misch zu verändern. Zudem wird während
der chemischen Analyse nochmals ein Teil
des Chroms(VI) in die wenig giftige
Chrom(III)-Form überführt – und damit das
Ergebnis verfälscht.

Chrom – harmlos oder giftig?

Was sind Schwermetalle?
Die Bezeichnung Schwermetall ist nicht eindeutig definiert. Eine Einordnung erfolgt über eine
Dichte von mehr als fünf Gramm pro Kubikzentimeter, wie sie die Elemente Bismut, Blei, Zink,
Zinn, Nickel, Cadmium, Chrom und Uran aufweisen. Schwermetalle kommen häufig in der Me-
tallveredelung zum Einsatz. In kleinen Mengen sind Eisen, Kobalt und Kupfer als so genannte
Spurenelemente lebenswichtig für den Menschen. In grösseren Mengen sind Elemente wie Blei,
Kupfer und Chrom hingegen schädlich; am giftigsten wirken Cadmium und Quecksilber.

Chrom ist nicht gleich Chrom
Die Giftigkeit des Schwermetalls Chrom hängt von seiner so genannten chemischen Wertigkeit
ab. In elementarer Form sowie als Chrom(III)-Verbindung ist das Metall im Allgemeinen nicht
gesundheitsschädigend. Chrom(VI)-Verbindungen, zum Beispiel in Form von Chromaten, sind
dagegen hochgiftig. Sie verursachen Irritationen an Augen, Haut und Schleimhäuten, und die
Inhalation von Chrom(VI)-haltigen Stäuben kann Karzinome verursachen.

3
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Ohr am Gleis
für leisere Züge

Züge sind häufig zu laut. Um dieses Umweltproblem zu mildern, müssen
die Lärmquellen identifiziert sowie die Lärmemissionen vorhergesagt
und berechnet werden können. Im Rahmen des internationalen Projekts
«SonRail» haben Empa-Forscher eine Methode entwickelt, die es ermöglicht,
verschiedene Schallquellen eines fahrenden Zuges schneller und günstiger
zu identifizieren als das derzeit übliche Verfahren.

TEXT: Petra Adamaszek / FOTOS: Empa; Microflown
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Lärm ist nicht nur lästig, sondern kann
auch unsere Gesundheit gefährden.
Ausserdem verursacht er erhebliche

Kosten, wie der diesjährige internationale
Tag gegen den Lärm Mitte April unter dem
Motto «Lärm kostet viel» eindrücklich beleg-
te – sei es in Form teils teurer Lärmschutz-
massnahmen, sei es durch steigende Gesund-
heitskosten oder Mieteinbussen. So belaufen
sich alleine die indirekten Lärmkosten des
Strassen- und Schienenverkehrs in der
Schweiz auf jährlich knapp eine Milliarde
Franken. Für Lärmsanierungen werden hin-
gegen «nur» rund 160 Millionen Franken pro
Jahr aufgewendet, hauptsächlich für Lärm-
schutzwände und für den Einbau von Schall-
schutzfenstern.

Der Empa-Forscher Jean-Marc Wunderli
hat nun im Rahmen seiner Dissertation ein
Verfahren entwickelt, mit dem die Positionen
und Emissionen mehrerer Schallquellen an
fahrenden Zügen getrennt, jedoch gleichzeitig
bestimmt werden können. «Wunderlis Arbeit
ist ein wesentliches Puzzleteil innerhalb des
‚SonRail’-Projekts», bestätigt Kurt Eggen-
schwiler, Leiter der Abteilung «Akustik/Lärm-
minderung» der Empa. Ziel des vom Bundes-
amt für Umwelt (BAFU) finanzierten Projekts,
an dem auch die Technische Universität Ber-
lin beteiligt ist, ist es, das «beste Berech-
nungssystem für die Immissionen von Eisen-
bahnlärm zu entwickeln – in erster Linie für
die Schweiz. Aber wir wollen diese Methode
natürlich auch anderen Ländern schmackhaft
machen», so Eggenschwiler.

Beim fahrenden Zug gibt es
zahlreiche Lärmquellen
Um die genaue Lärmbelastung durch den
Schienenverkehr korrekt vorherzusagen,
müssen zunächst die verschiedenen
Schallquellen des Triebwagens und der
verschiedenen Wagons bekannt sein. Und
da gibt es etliche «Verdächtige», etwa Rä-
der, Stromabnehmer und Lüfter.

Wieso aber müssen die verschiedenen
Schallquellen getrennt erfasst werden,
wenn Mensch und Umwelt doch unter der
Gesamtlärmbelastung leiden? Diese Infor-
mationen werden benötigt, um wirksame
Lärmschutzmassnahmen zu entwickeln –
beziehungsweise um unwirksame zu un-
terbinden. Denn es bringt nichts, eine zwei
Meter hohe Schutzwand zur Abschirmung
der Rollgeräusche zu errichten, wenn das
Lüftungssystem auf dem Bahndach oder
die darüberstehenden Stromabnehmer am
meisten Lärm verursachen. «Das Problem,

dass die akustische Belastung von mehre-
ren Quellen ausgeht, nimmt mit der neuen
Bauweise von Zügen sogar noch zu», er-
klärt Wunderli. «Hersteller moderner Nie-
derflurfahrzeuge verlegen beispielsweise
die Lüftungsaggregate vom unteren Zug-
segment in den Dachbereich.»

Bislang nutzten Lärmforscher das auf-
wändige «Array-Verfahren», um die einzel-
nen Lärmquellen zu identifizieren. Dabei
müssen bis zu neunzig Mikrophone an der
Messstation installiert werden. Die Kosten
für eine einzige Messung sind daher hoch
und somit ist das Verfahren für einen brei-
ten Einsatz nur beschränkt geeignet. Das
müsste doch auch einfacher, schneller und
günstiger gehen, dachte sich Wunderli.

Mit Schalldruck und «Schallschnelle»
die Schallquelle identifizieren
Seine neue Methode basiert auf einem spe-
ziellen akustischen Sensorsystem. Dieses
misst bei einem vorbeifahrenden Zug den
vom unteren und oberen Zugteil ausgehen-
den Schalldruck sowie die Schnelligkeit der
Bewegung der Luftmoleküle, die so genann-
te «Schallschnelle». Mit einem mathemati-
schen Gleichungssystem lassen sich dann
Aussagen über Lage und In-
tensität der Geräuschquellen
gewinnen. Wunderlis Ver-
suchsreihen lieferten bereits
interessante Ergebnisse: Eine
Messung an einem ICE mit Ge-
schwindigkeiten zwischen 200
und 250 Kilometer pro Stunde
ergab beispielsweise, dass 50
Prozent der durch Luftverwir-
belungen entstehenden Strö-
mungsgeräusche im Dachbe-
reich an den Stromabneh-
mern entstehen. Bei sehr ho-
hen Geschwindigkeiten domi-
nieren diese Geräusche die Gesamtemis-
sionen. Somit sind die Stromabnehmer der
ideale Ansatzpunkt zur Reduzierung der
Lärmbelastung bei dieser Art von Zügen.

Das neue Verfahren hat aber auch sei-
ne Grenzen; bei der Trennung von mehr als
zwei Quellenbereichen ist die «Array-Mess-
methode» hinsichtlich räumlichem Auflö-
sungsvermögen überlegen – allerdings bei
fünf- bis zehnmal höheren Kosten. Somit
ist das Empa-Verfahren eine Alternative,
mit der sich Daten zur Berechnung von
Lärmbelastung im Bahnverkehr künftig ra-
scher und deutlich budgetschonender ge-
winnen lassen. //

«Das Problem
nimmt mit
der neuen
Bauweise
von Zügen
noch zu »

1
Messungen an
der ICE-Strecke
Köln – Frankfurt,
Messapparatur im
Vordergrund.

2
Sensorsystem für die
Messung der «Schall-
schnelle» – die
Schnelligkeit der
Bewegung der
Luftmoleküle – in
drei Dimensionen.

2

1
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«Agrotreibstoffe
Über «Sinn und Unsinn von Biotreibstoffen»
diskutierten Experten und BesucherInnen
kürzlich am Empa-Wissenschaftsapéro. Mit von
der Partie war auch Rainer Zah, Empa-Experte
für Biotreibstoffe und einer der Autoren der
Ökobilanz-Studie, die vor rund einem Jahr für
rote Köpfe unter den Verfechtern dieser
Kraftstoffe sorgte. Denn, so das Fazit der Studie,
längst nicht alle «Bio»-Treibstoffe sind umwelt-
verträglich; vor allem so genannte Agrotreibstoffe
aus Mais, Kartoffeln oder Getreide scheinen
ökologisch bedenklich.

INTERVIEW: Petra Adamaszek / FOTOS: Empa

Um eine CO2-arme, klimaneutrale Energieversorgung sicher-
zustellen, darf laut Rainer Zah daher nicht einzig auf bioge-
ne Treibstoffe gesetzt werden – egal, wie effizient sich diese

einst herstellen lassen. «Energieeffizienz und andere erneuerbare
Energieformen sind in Zukunft mindestens ebenso wichtig.» Daher
sollte etwa die Nutzung der Solarenergie noch wesentlich stärker ge-
fördert werden als bisher. EmpaNews befragte den Fachmann zur
aktuellen Debatte um Biotreibstoffe.

Jean Ziegler, seit Herbst 2000 UN-Sonderberichterstatter für
das Recht auf Nahrung, hat Biotreibstoffe unlängst als «Ver-
brechen gegen die Menschheit» gebrandmarkt. Sie seien
Schuld, dass Menschen verhungern, unter anderem, weil sie
die Preise für Grundnahrungsmittel in die Höhe trieben. Tei-
len Sie diese Ansicht?

Zieglers Äusserung nimmt da wohl eine aktuelle Tendenz der
Medien auf, Aussagen möglichst publikumswirksam zuzuspitzen
und sämtliche Probleme, die sich aus der Verknappung der Res-
sourcen ergeben, den Biotreibstoffen anzulasten. Das stimmt so
natürlich nicht. Richtig eingesetzt, besitzen einige Biotreibstoffe
ein grosses Potenzial für viele Entwicklungs- und Schwellenlän-
der, die über ungenutzte Landflächen verfügen. Der Anbau von
Biotreibstoffen auf brachliegenden Flächen könnte es diesen Län-
dern nämlich ermöglichen, von ausländischen Treibstoffen unab-
hängiger zu werden beziehungsweise in einem gewissen Rahmen
über eine eigene Energieversorgung zu verfügen.

«EmpaTV» – der neue Podcast-
Kanal der Empa

Wie heisst es doch noch gleich: Bilder –
vor allem bewegte – sagen mehr als tau-
send Worte. Von der Richtigkeit dieser
«Weisheit» können sich Innovations- und
Technologieinteressierte auf «EmpaTV»
(www.empa.ch/empatv), dem neuen
Podcast-Kanal der Empa, überzeugen.
«EmpaTV» zeigt Video-Podcasts aus den
Empa-Labors beziehungsweise zu den
vielfältigen Forschungs- und Dienstleis-
tungsaktivitäten der Empa und ihrer
Partnerinstitutionen.
Dabei haben die ZuschauerInnen die

Wahl zwischen zwei «Programmen»: Der
«Innovation Channel» zeigt in regelmäs-
sigen Abständen aktualisierte TV-Beiträ-
ge über die neusten Entwicklungen aus
den Empa-Labors sowie Eigenproduktio-
nen des Empa-Kommunikationsteams;
auf «Events @ Empa» befinden sich aus-
gewählte Videoaufzeichnungen ver-
schiedener Empa-Veranstaltungen. Alle
Beiträge natürlich zum Herunterladen –
auf den Computer, das Smartphone, den
iPod oder das vor kurzem auch in der
Schweiz «offiziell» lancierte iPhone.
Sozusagen «Empa Technology to go».

iTunes- beziehungsweise iPod-User kön-
nen den neuen Service sogar über iTunes
– selbstverständlich kostenlos – abonnie-
ren. Einfach in den iTunes-Store gehen
und «EmpaTV» in die Suchmaske einge-
ben; schon erscheint unter «Podcasts» der
Podcast-Kanal der Empa. Sind die
InteressentInnen auf EmpaTV
abonniert, dann werden bei
jedem Besuch des iTunes-
Stores neu aufgeschalte-
te Beiträge automa-
tisch auf den Com-
puter herunterge-
laden.

Auch auf iPod oder
iPhone lässt sich der
Video-Podcast laden.
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sind in Verruf geraten»

In diesem Zusammenhang ist häufig von der «Wunderpflan-
ze» Jatropha die Rede, die zum einen nicht essbar ist, zum
anderen auf kargen Böden bestens gedeihen soll und erst
noch eine hohe Energieausbeute liefert. Klingt fast zu gut,
um wahr zu sein.

Jatropha ist ein ebenso genügsames wie «energiereiches» tro-
pisches Wolfsmilchgewächs mit ölhaltigen Früchten, das tatsäch-
lich eine vergleichsweise gute Ökobilanz aufweist. Allerdings nur,
wenn sie ausschliesslich auf kargen Böden angepflanzt wird, die
landwirtschaftlich nicht genutzt werden können. Denn nur so
steht sie nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, wes-
halb die Ökobilanz dann auch derart positiv ausfällt.

In unseren Breiten weisen vor allem biogene Treibstoffe aus
Abfällen eine gute Ökobilanz auf. Lassen sich Schweizer –
oder italienische – Müllberge also einfach in Treibstoff um-
wandeln – womit sowohl unsere Energie- als auch unsere
Abfallprobleme auf einem Schlag gelöst wären?

In der Tat birgt die Nutzung von organischen Abfallstoffen den
grossen Vorteil, dass die aufwändige Anbauphase der Rohstoffe hier
wegfallen würde. Es ist bei einer solchen Nutzung allerdings dafür
zu sorgen, dass nicht zusätzliche Gifte oder Treibhausgase wie Me-
than entstehen und freigesetzt werden. Auch sollten die bereits vor-
handene Verwertungskanäle für Abfall nicht konkurrenziert oder
vergessen werden. Denn viele Abfallstoffe finden schon heute eine
industrielle Weiterverwertung; so wird etwa in Zementfabriken Alt-
speiseöl als Energielieferant eingesetzt.

«Agrotreibstoffe» schneiden dagegen punkto Ökobilanz
deutlich schlechter ab. Warum?

So genannte Agrotreibstoffe, also biogene Treibstoffe aus Pflan-
zen, die eigens zum Zweck der Energiegewinnung angebaut wur-
den, sind tatsächlich in Verruf geraten. Für ihren Anbau sind ge-
eignete Landflächen, Energie – meist aus fossilen Energieträgern –
sowie Düngemittel und Pestizide nötig; dies sind auch die Gründe
für ihre schlechten Ökobilanzen. Ausserdem stehen die Agrotreib-
stoffe in direkter Konkurrenz zu anderen landwirtschaftlichen Nut-

zungsformen, etwa der Nahrungs- oder Futtermittelproduktion. Bri-
sant ist dieses Thema derzeit aufgrund der weltweiten Lebensmit-
telverknappung, da die verfügbaren Flächen limitiert sind. Der An-
bau von Agrotreibstoffen begrenzt daher automatisch die Produk-
tion von Nahrungsmitteln.

Bislang sind lediglich Biotreibstoffe der 1. Generation auf
dem Markt. Sieht die Ökobilanz bei jenen der 2. Generation
besser aus? Werden diese also umweltfreundlicher sein?

Biotreibstoffe der 1. Generation gibt es schon an der Tank-
stelle etwa Biodiesel aus Rapsöl oder Bioethanol aus Zuckerrohr.
Dabei werden nur bestimmte Bestandteile der Ausgangspflanze –
vor allem Zucker, Öl und Stärke – zu Treibstoff verarbeitet. Bei
Biotreibstoffen der 2. Generation wird dagegen im Idealfall die ge-
samte Pflanze in Treibstoff umgewandelt, weshalb auch Holz und
Abfallstoffe als Ausgangsmaterialien verwendet werden können.
Damit weisen diese Biotreibstoffe auf jeden Fall eine deutlich bes-
sere Umweltbilanz auf als ihre Vorgänger. Konkrete Prognosen
sind jedoch noch nicht möglich. Zum einen, weil Ökobilanzen
durch mehr Faktoren beeinflusst werden, als es auf den ersten
Blick scheint. Zum anderen, weil die Technologien für Biotreib-
stoffe der 2. Generation sich derzeit rasant entwickeln; daher sind
Aussagen über zu erwartende Umweltauswirkungen noch ver-
früht.

Wie wirkungsvoll sind andere Massnahmen im Vergleich zur
Subventionierung von Biotreibstoffen?

Massnahmen und Technologien, die die Energieeffizienz stei-
gern – wie sparsamere Autos –, führen zu einem direkten Nutzen
für die Umwelt, und zwar sowohl bei den Treibhausgasen als auch
bei der gesamten Umweltbelastung, ohne dass dabei wie bei eini-
gen biogenen Treibstoffen unerwünschte Nebenwirkungen auf-
treten. Kommt hinzu, dass sich der Ausstoss von Treibhausgasen
durch Effizienzsteigerungen deutlich kostengünstiger reduzieren
lässt als durch den Einsatz von staatlich subventionierten Bio-
treibstoffen. //
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Erfolgreiche Jungunternehmer
dank künstlicher Muskeln

Anfang Mai wurden an der ETH Zürich die zehn besten Businesspläne von Jungunter-
nehmen im Rahmen der sechsten Ausgabe des «Venture»-Wettbewerbs gekürt.
Gewinner des diesjährigen Preises im Wert von 60 000 Franken ist die aus der ETH Zürich
hervorgegangene Spin-off-Firma Optotune, die Anfang Jahr im neuen Business Inkubator
der Empa in Dübendorf eingezogen ist. Dort entwickelt sie mit der Empa optische
Systeme, die mit Hilfe so genannter elektroaktiver Polymere (EAP) – «künstliche Muskeln»
– die Brechkraft einer Linse stufenlos variieren, ähnlich wie das menschliche Auge.

TEXT: Michael Hagmann / FOTOS: Venture; Optotune

Das Ende der Preisverleihung – durch
das charmant die Fernsehmoderato-
rin Anna Maier führte – glich einem

klassischen Showdown: Von den 10 Teams,
die es in die Endausscheidung des Business-
planwettbewerbs geschafft hatten, waren
nur noch zwei übrig, Optotune und NeMo-
Devices, ein aus ETH und Universität Zürich
hervorgegangener Medtech-Spin-off. Die an-
deren acht Finalisten hatten bereits einer
nach dem anderen mit den Rängen Vorlieb
nehmen müssen. Dann wurden die beiden
verbleibenden Teams von Anna Maier auf
der Bühne gebeten, der Saal verdunkelte
sich, ein Spotlight auf die Conférencière, die
vor aller Augen den Briefumschlag öffnete, in
dem der Name des «Venture»-Gewinners
2008 stand. «And the winner is ….» – dra-
matische Pause – «… Optotune!», verkünde-
te Anna Maier durchaus oscarwürdig.

Ein schöner Erfolg für Manuel Aschwan-
den und sein Team, das bereits im Januar zu
den Gewinnern der ersten Phase von «Ven-
ture 2008» gehörte, einer 1998 von der ETH
Zürich und der Beratungsfirma McKinsey &
Company ins Leben gerufenen Initiative zur

Förderung viel versprechender Geschäfts-
ideen und Businesspläne. Insgesamt 62'500
Franken hat die Idee von Optotune seither
«eingespielt», mit Hilfe von «künstlichen
Muskeln» neuartige optische Systeme für
Mikroskope, Foto- oder Videokameras und
insbesondere für Handys zu entwickeln.
Dabei war die Konkurrenz enorm – mehr
als 100 Businesspläne wurden zwischen Ja-
nuar und Mai eingereicht, ein neuer Rekord
in der zehnjährigen Geschichte von «Ven-
ture» –, und die Biotech- und Medtech-
Branche war wie gewohnt übermächtig ver-
treten.

«Wir waren schon extrem glücklich, un-
ter den ersten fünf zu sein», so Aschwan-
den, der das Preisgeld vor allem in neue Pro-
duktionsanlagen und Materialien investie-
ren will. Sein Ziel ist es, mit Hilfe der revo-
lutionären Technik eine «wachstumsorien-
tierte Firma auf die Beine zu stellen, die in
der Schweiz möglichst viele Arbeitsplätze
schafft.» Die Voraussetzungen am neu ge-
schaffenen Business Inkubator der Empa in
Dübendorf, seit Anfang Jahr die neue «Hei-
mat» von Optotune, seien dafür ideal. Hier

wollen die Optotune-Forscher gemeinsam
mit dem Team von Giovanni Terrasi, Leiter
der Abteilung «Mechanical Systems Engi-
neering», die EAP-Technologie für optische
Systeme weiterentwickeln.

Kompaktes und preiswertes Zoom dank
«künstlicher Muskeln»
Optische Geräte wie Mikroskope oder Foto-
und Videokameras beherbergen meist ein
kompliziertes System aus mehreren starren
Linsen mit fixer Lichtbrechung. Um die Ver-
grösserung zu verändern – zu zoomen –, sind
komplizierte und daher teure Positionie-
rungsmechanismen notwendig. Aschwanden
und sein Kollege David Niederer entwickelten
in der Nanotechnology Group der ETH Zürich
unter Leitung von Andreas Stemmer eine ver-
formbare Linse, die ihre Brechkraft stufenlos
variieren kann. Der Trick dabei: Wird eine
elektrische Spannung an eine EAP-Linse ge-
legt, verändert sich deren Krümmung und da-
durch die Brechkraft.

Anwendungen für die innovative Steue-
rung optischer Systeme gibt es laut
Aschwanden zur Genüge, etwa für ultra-

1



Wissens- und Technologietransfer // 25

dünne Handys mit eingebautem optischem
Zoom oder für Mikroskope mit nur einem
einzigen, dafür aber variablen Objektiv.
Und auch Foto- und Videokameras liessen
sich durch die neue Technologie deutlich
kompakter und kostengünstiger herstellen.

Vorbildfunktion für Forscher, die eine
eigene Firma gründen wollen
Neben der Empa unterstützt seit Anfang
2008 auch die Förderagentur für Innovati-
on KTI die Jungfirma. Dass gleich einer der
ersten «Mieter» im neuen Business Inkuba-
tor einen derart prestigeträchtigen Jungun-
ternehmerpreis gewonnen hat, freut natür-
lich auch dessen Leiter Mario Jenni.
«Durch den Gewinn des Venture-Wettbe-
werbs durch Optotune liegt die Latte für
Start-ups nun entsprechend hoch», sagt er
– und hofft, dass das Optotune-Beispiel
Schule macht und weitere Forscherinnen
und Forscher anspornt, den Schritt in die
Selbstständigkeit zu wagen und ihr eigenes
Unternehmen am Empa Business Inkuba-
tor zu gründen. //

Empa-Erfindung sorgt für
angenehmes Raumklima

Wo gearbeitet wird, da entsteht Wärme. Computer, Drucker,
Lampen und selbst der menschliche Körper heizen geschlosse-
ne Räume auf. Dies führt vor allem im Sommer und bei stark
verglasten Fassaden zu Hitzestau. Konventionell sorgen mit kal-
tem Wasser durchströmte Deckenelemente für Kühlung. Dabei
muss das Wasser laufend mit Kältemaschinen gekühlt werden.
Das hat Nachteile: Für die Kälteerzeugung wird viel Strom be-
nötigt, und an heissen Sommertagen treten hohe Verbrauchs-
spitzen auf. Markus Koschenz und Beat Lehmann von der
Empa-Abteilung «Bautechnologien» haben deshalb ein thermo-
aktives Wand- und Deckenelement entwickelt, das die Wärme
in einem so genannten Latentwärmespeicher (PCM, engl. Pha-
se Change Material) auf Salzhydratbasis aufnimmt und spei-
chert und das sich mit lediglich drei Zentimeter «Dicke» auch
für die Renovation bestehender Gebäude eignet.
Der «Trick» dabei ist, dass PCM bei hohen Temperaturen die

Wärmeenergie aufnehmen beziehungsweise «neutralisieren»
können, indem sie sich verflüssigen. Um das Deckenelement für
den nächsten Hitzetag wieder in seinen Ausgangszustand zu
versetzen, wird es in der Nacht mit kaltem Wasser durchströmt.
Das Material gibt dabei die gespeicherte Wärme wieder ab und
verfestigt sich.
Weil die Rückkühlung in der Nacht erfolgt, kann die Umge-

bungsluft als kostenlose Kältequelle verwendet werden; das
spart Energie und Geld. Diese Empa-Innovation überzeugte
Ende 2007 auch ein auf Kühl- und Heizdecken sowie geother-
misches Heizen und Kühlen spezialisiertes Unternehmen aus
Deutschland. Die «Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetech-
nik mbH» hat von der Empa die Rechte an der mit dieser Tech-
nolgie verbundenen Patentanmeldung übernommen. Zuvor hat-
te sie in einer Studie die Wirtschaftlichkeit und das Anwen-
dungspotenzial der Deckenelemente abgeklärt.

Mit PCM-Prototypen-Modulen ausgerüstete Decke im Verwaltungsneubau der
Ludwigshafener Wohnbaugenossenschaft LUWOGE.
(Quelle: Allmann Sattler Wappner)

1
Gewinner des Venture-
Wettbewerbs 2008: (v.l.n.r.)
Peter Vonesch, Mark Blum,
David Niederer und
Manuel Aschwanden, vom
ETH-Spin-off Optotune,
das seit Anfang 2008 im
neuen Business Inkubator
der Empa in Dübendorf zu
Hause ist.

2
Durch Anlegen einer elektri-
schen Spannung kann die
Brechkraft einer optischen
Linse – und damit deren
Vergrösserung – stufenlos
variiert werden. Links ohne,
rechts mit angelegter
Spannung.

2
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Elektronen-
strahl

Röntgenstrahlen
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In herkömmlichen Röhren erzeugt einheisser Glühdraht als Kathode den Elek-
tronenstrahl, der auf die Anode trifft und

dabei Röntgenstrahlen entstehen lässt. In
Zusammenarbeit der beiden Empa Abteilun-
gen «nanotech@surfaces» und «Joining and
Interface Technology» entwickelte das Team
um Oliver Gröning vor kurzem eine neuarti-
ge Kathodentechnologie. Diese nutzt Koh-
lenstoff-Nanoröhrchen als kalte Elektrone-
nemitter, wodurch völlig neue Röhrende-
signs ermöglicht werden.

Parallelen zur Glühbirne drängen
sich auf. Genau wie bei der Rönt-
genröhre hat sich das auf einer
Glühwendel basierende Konzept
als einfache und robuste Lösung
etabliert. Als Nachteil erweist sich
aber der heisse Glühdraht, der einen
enormen Energieverlust durch Wärme
mit sich bringt und zu einer bestimmten
Geometrie des Aufbaus – eben der «Birne» –
zwingt.

Elektronenstrahlen können aber auch
«kalt» durch sehr starke elektrische Felder
erzeugt werden; allerdings sind dazu rund
30 Millionen Volt pro Zentimeter Kathoden-
oberfläche nötig. Hier kommen nun die Koh-
lenstoff-Nanoröhrchen ins Spiel: Durch ihre
nadelartige Struktur können sie elektrische
Felder «bündeln» und lokal verstärken, die
notwendige Gesamtspannung reduziert sich
dadurch 100- bis 1’000-fach.

In einem von der Förderagentur für In-
novation KTI finanzierten Projekt haben sich
die Empa-Forscher zusammen mit Kollegen
der Firma Comet AG, die zu den Weltmarkt-
führern für Industrie-Röntgenröhren zählt,
das Ziel gesetzt, solche kalten Kathoden zu
entwickeln, die einerseits grossflächig, an-

dererseits aber günstig zu produzieren sein
sollten. Im Spannungsfeld dieser Bedingun-
gen beschritt das Empa-Team einen neuen
Weg: Die Nanoröhrchen befinden sich in ei-
ner speziellen Paste, die sich einfach durch
Siebdruck auf den Kathodenträger aufbrin-
gen lässt. Im nächsten Schritt werden die
winzigen Kohlenstoff-Röhrchen mechanisch
freigelegt.

Im Praxistest haben die neuen Röhren-
Prototypen ihre Tauglichkeit schon unter Be-
weis gestellt. «Mit den neuartigen Kalt-Ka-
thoden haben wir eine neue Dimension in
der Flexibilität des Designs von Röntgen-
quellen erreicht», fasst Gröning zusammen.
«Wir haben gezeigt, dass sie die Leistungs-
merkmale klassischer Röhren erreichen und
zum Teil sogar übertreffen.» Zum Beispiel ist
das Brennfeld des Röntgenstrahls homoge-

ner als bei klassischen Röhren. Daher sind
grössere Strahlfelder vorstellbar als bei heu-
tigen Geräten. Und die kalten Strahler benö-
tigen noch 40 Prozent weniger Energie als
ihre heissen Gegenstücke.

Bis zum Durchbruch der neuen Technik
dürfte indes noch Zeit vergehen. Denn der
Aufbau der neuen Kalt-Röhren ist trotz der
einfachen Kathodenherstellung komplex.
Zum Betrieb ist eine aufwändigere Elektro-
nik notwendig. Trotzdem, so hoffen die
Empa-Forscher, könnte sich der Umstieg auf
Nanotechnik-Röhren lohnen, denn neue
Röhrendesigns könnten neue Einsatzgebiete
und Absatzmärkte eröffnen. Wie die Rönt-
gengeräte der Zukunft aussehen könnten
und was sich mit ihrer Hilfe durchleuchten
liesse, darüber hüllt sich Gröning vorerst
aber noch in Schweigen. //

Neue Röntgenröhre
strahlt kalt
Die Nanotechnologie hält immer neue Überraschungen bereit. Die ausser-
ordentlichen Eigenschaften der winzigen Partikel machen Ideen
möglich, die alle bekannten Regeln auf den Kopf zu stellen scheinen.
Empa-Forscher wollen nun mit Hilfe von Kohlenstoff-Nanoröhrchen
eine neue Generation von Röntgenröhren realisieren.

TEXT: Ivo Marusczyk / FOTOS & GRAFIK: Empa

1
Rasterelektronen-
mikroskop-Aufnahme
zeigt die Nanotubes auf
der neuen Kaltkathode.

2
Schemazeichnung der
neuen Röntgenquelle.

3
Der Prototyp auf dem
Pumpstand, der ein
Vakuum in der Röhre
erzeugt.
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Treffender hätte man es nicht auf den Punkt bringen können:
«Internationale Zusammenarbeit ist ein absolutes Muss,
wenn man Lösungen für globale Probleme wie eine nachhal-

tige Energieversorgung oder den Schutz der Umwelt erarbeiten will»,
sagte die Empa-Forscherin und Leiterin des Programms Jolanta
Janczak Mitte Juni im Rahmen eines Workshops in Warschau, an
dem Forscher aus Japan, der Schweiz, Polen und weiteren mittel-
und osteuropäischen Ländern teilnahmen. Genau in diesem Geist
gründete die Empa mit ihren beiden polnischen Partnerinstitutionen
vor drei Jahren das Graduiertenkolleg.

Eine Idee mitWeitsicht, wie Janczak heute nicht ohne Stolz fest-
stellen kann. Gilt die PhD School – nach einigen Anlaufschwierig-
keiten – heute doch als eines der Vorzeigeprojekte für die Zusam-
menarbeit mit den neuen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der so ge-
nannten Kohäsionsmilliarde, die vom Schweizer Stimmvolk Ende
2006 gutgeheissen wurde.

Ende Mai traten dem PhD-Programm zudem die ETH Zürich so-
wie die Jagiellonen-Universität Krakau und die Universität Warschau
bei. Und anlässlich des Nanomaterial-Workshops, den dieWUT, die
Empa und das NIMS – das japanische Pendant zur Empa – gemein-
sam organisierten, unterzeichnete Empa-Direktor Louis Schlapbach,

NIMS-Präsident Teruo Kishi und der Rektor der WUT, Wlodzimierz
Kurnik, ein «Memorandum of Understanding». Darin beschlossen
die drei Institutionen, in der DoktorandInnenausbildung verstärkt
zusammenzuarbeiten. «Forschung ist heutzutage ein internationa-
les Unterfangen. Daher ist es unser Ziel, den Austausch mit euro-
päischen Forschern in Zukunft deutlich auszubauen», so Kishi.

Gleichzeitig lancierten polnische Forscher eine Initiative, wei-
tere Partnerinstitutionen in das Graduiertenkolleg mit einzubezie-
hen. Die «Warsaw Initiative» ist laut dem Materialwissenschaftler
und ehemaligen Staatssekretär für Forschung im polnischen Minis-
terium für Wissenschaft und Hochschulwesen, Krzysztof Kur-
zydłowski, eine «Einladung an Forschungsinstitutionen weltweit,
sich an einer «Transnational PhD School on Materials for Energy and
Environmental Protection» zu beteiligen.» //

«PhD School» wird flügge
Das Graduiertenkolleg, das die Empa seit 2005 mit der Warsaw University of Technology (WUT)
und der AGH University of Science and Technology in Krakau betreibt, hat Zuwachs erhalten.
Anfang Juni schlossen sich die ETH Zürich, die Jagiellonen-Universität Krakau und die Universität
Warschau der so genannten «International PhD School Switzerland – Poland» an, zwei Wochen
später wurde eine entsprechende Vereinbarung mit dem japanischen National Institute for Materials
Science (NIMS) unterzeichnet.

TEXT: Michael Hagmann / FOTOS: WUT
Im Warschauer «Belveder»
unterzeichneten Empa-
Direktor Louis Schlapbach,
NIMS-Präsident Teruo Kishi
und WUT-Prorektor
Jacek Kijenski (v.l.n.r.) eine
Vereinbarung zur vertieften
Zusammenarbeit.

Anfang Juni steht das ZentrumWarschaus
jedes Jahr im Zeichen der Wissenschaft.
Bereits zum zwölftenMal fand am 14. Juni
das «Science Picnic» statt, ein Wissen-
schaftsjahrmarkt, an dem dieses Jahr rund
200 Forschungsinstitutionen aus 19 Län-
dern teilnahmen – unter anderem die
Empa. Mit weit mehr als 100'000 Besu-
cherInnen ist das Warschauer Wissen-
schafts-Picknick die grösste Veranstaltung
seiner Art in Europa.

Lukasz Turski ist zufrieden. Und ein
wenig überrascht. Denn damit hatte der
theoretische Physiker der Polnischen Aka-
demie der Wissenschaften dann doch nicht
gerechnet, als er das «Science Picnic» 1997
zusammen aus der Taufe hob, um das Inte-
resse der Bevölkerung an Forschung und

Wissenschaft zu fördern. Damals nahmen
ganze 3000 Besucherinnen und Besucher
die Gelegenheit wahr, Wissenschaft zum
Anfassen zu erleben – vorgeführt von 17
Forschungseinrichtungen aus Warschau
und Umgebung.

Dieses Jahr konnten Turski und sein
Team (erneut) in sämtlichen Kategorien
neue Rekordzahlen vermelden. Eine rasan-
te Entwicklung, die die Stadt Warschau und
den polnischen Staat dazu veranlasst hat,
am Flussufer ein nagelneues, interaktives
Exploratorium aus demBoden zu stampfen,
das «Kopernikus-Wissenschaftszentrum»,
das Ende 2009 seine Tore öffnen soll.

Am Empa-Stand herrschte reger Be-
trieb; die Materialforscher zeigten den Zu-
schauern praxisnahe Beispiele ihrer an-

wendungsorientierten Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten: nano-beschich-
tete, schmutzabweisende Textilien, ultra-
leichte, aufblasbare Tragstrukturen und
Kühlbekleidung für MS-Patienten.

Das Ketchup-Spritzen auf Seidenkra-
watten, die partout keine Flecken anneh-
men wollten, kam beim Publikum bestens
an. Und dank der 10 DoktorandInnen der
«International PhD School Switzerland –
Poland» war die Verständigung kein Pro-
blem. «Beeindruckend, wie es hier gelungen
ist, die Bevölkerung für Wissenschaft und
Technik zu begeistern», sagt Paul Gilgen,
der an der Empa für Kooperationen mit
Mittel- und Osteuropa zuständig ist. «Da
könnenwir uns in der Schweiz ein Beispiel
nehmen.» //

Ein Picknick für die Wissenschaft



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

28. August 2008
Innovation Day 2008 –
Innovationen in KMU umsetzen
Empa, Dübendorf; Swiss Texnet

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

16. bis 17. September 2008
NanoPubli –
Nanotechnologie erleben
Olma Messen, St.Gallen
Veranstalter: Empa; NanoEurope

2. Oktober bis 27. November 2008
Mikro- und Nanotechnologie im Dienste der
MEM-Industrie
Workshops jeweils dienstags
Empa, Dübendorf

6. bis 9. Oktober 2008
ICAST 2008 – 19th International Conference on
Adaptive Structures and Technologies
Centro Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona
Organisatoren: Paolo Ermanni, ETH Zürich und
Flavio Campanile, Empa

16. bis 18. November 2008
A Look Inside Solar Cells
Centro Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona
Organisator: Frank Nüesch, Empa

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

Ihr Zugang zur Empa:

Institutionen wie die Empa

sind Treiber unserer

Wirtschaft und Tore zur

Welt. Dank engen Be-

ziehungen zu international

renommierten Forschungs-

institutionen und der

Wirtschaft gelingt es der

Empa immer wieder, nicht

nur wissenschaftliche

Grenzen zu überschreiten.

Ruedi Noser
Nationalrat, Unternehmer und
Mitnitiant des Projekts
«Stiftung Forschung Schweiz»“

”

Meinung

Ruedi Noser

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