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PERSÖNLICH: DR. RENÉ ROSSI
Dr. René Rossi ist Leiter der Abteilung «Biomimetic Membranes and Textiles» am Eidgenössischen
Materialforschungsinstitut (Empa). Bekannt durch eine Vielzahl von Vorträgen und bedeutende
Forschungsergebnisse, möchten wir Dr. Rossi heute in unserer Reihe «Persönlich» vorstellen.

Herr Dr. Rossi, Sie haben sich ein
spannendes Forschungsfeld
gewählt. Erläutern Sie uns doch
die Themen in Ihrer bisherigen
Tätigkeit, die Sie selbst am
interessantesten fanden.
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Unsere neuste Entwicklung ist ein
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Ein Forschungsthema, das uns in den
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Zürich entwickelt haben. Wir haben im
Pflaster Sensoren eingebaut, die den
pH-Wert erfassen können und somit
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Wie sehen Sie den Nachwuchs
in Ihrem Forschungsbereich?
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genstände integriert, also auch in Tex
tilien. Sensoren in Fasern können Pro
duktionsprozesse optimieren, in dem
sie zum Beispiel mechanische Belastun
gen beim Weben oder Stricken messen
und so den Produktionsausschuss mar
kant reduzieren helfen.
Beim Digitaldruck und bei moderns
ten Fertigungsverfahren braucht es
noch sehr viel Materialforschung, um
die mechanischen und thermischen Ei
genschaften der finalen Produkte zu
verstehen und zu optimieren. Wir ha
ben gerade neue Anlagen in Betrieb ge
nommen, um hybride Fasern zu dru
cken. Damit lassen sich verschiedene
Materialien gezielt kombinieren, um
den Fasern neue Funktionen zu verlei
hen.

Das intelligente Pflaster kann den pH-Wert in der Wunde erfassen.

Wer angestrengt arbeitet, der
benötigt auch einen Ausgleich in
der Freizeit. Welches sind Ihre
Lieblingsbeschäftigungen, um
wieder Kraft zu schöpfen?

vor ca. fünf Jahren konnten wir junge
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Schuhfabrik in Deutschland auf, und

aus dem asiatischen Raum.

auch Mammut hat soeben bekannt ge
geben, dass sie wieder in der Schweiz

Wie sehen Sie Ihre Forschungsarbeit am Standort Schweiz, wo
doch viele Betriebe des Maschinenbaus und auch der verarbeitenden Industrie abgewandert
sind?

produzieren wollen. In Zukunft wird

Ich bin optimistisch. Die Schweiz ist

oder Hightech-Bereich. Der Forschungs

seit Jahren Innovationsweltmeister.

bedarf wird also weiter zunehmen.

die Massenproduktion abnehmen – In
dividualisierung ist ein Megatrend, der
Kreativität und Innovationen fördern
wird, mit entsprechendem Potenzial
für Textilfirmen im hochmodischen

Wir haben eine gute Start-up-Szene und
sind thematisch breit aufgestellt. Es
herrscht ein Konsens, dass Forschung
und Wissen die einzige Ressource der
Schweiz ist. Wir arbeiten bereits mit
verschiedenen Jungunternehmen, zum

Im grossen Nachbarkanton
«Deutschland» steht das Thema
«Industrie 4.0».
Beeinflusst diese Thematik Ihre
Forschungsarbeit?

Beispiel zum Thema «wearables», zu

Ja, sehr stark. Mit dem Internet der

sammen. Ich sehe hier gute Chancen,

Dinge werden Sensoren in Alltagsge
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oder bei Berg- und Schluchtenwande
rungen. ■

