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Saharastaub im Schnee

Fig
1 Charakteristische Plättchen des Saharastaubs vom 8 1.82 im Elektronenmikroskop bei hoher Vergrösserung, a: Chrombeschattot

zwecks Kontrasterhöhung. Dieses Bild illustriert, dass die Teilchen aus einer verkitteten Masse kleinster Plättchen bestehen, die im Bild
besser sichtbar sind. Hier wurde mit Ultraschall gut dispergiert. Solche Hlit-Kristalle machen den Hauptanteil des Saharastaubs aus

Der Schneefall vom Abend des 8. Januar 1982 er-
wies sich anderntags als intensiv gelblichrot gefärbt.

Nach Angaben des Chemischen Labors der GD PTT
ergab das Auswägen von einem halben Quadratmeter
Schneefläche eine Ausbeute von 0,6 g Staub, was 1,2

t. km-' entspricht. Staubverfrachtungen aus der Sahara
in die Alpen sind wohlbekannt und sowohl Berggän-
gern wie Glaziologen geläufig. Eine derart gewaltige
Verfrachtung mit der auffälligen Schneefärbung

und dies in einem einzigen Niederschlag gehört
jedoch zu den weniger häufigen Erscheinungen.

I VilfliriißriisM* und Minri allirst.unl
Die mikroskopische Untersuchung führt auf eine

Verteilung der Koi'igrösse zwischen I und 10 pm.
Wird dieselbe Probenahme jedoch im Rasterelektro-
nenmikroskop bei lOOOOfacher (statt lOOOfacher) Ver-
grösserung untersucht, so stellt man fest, dass die vor-
her einheitlich scheinenden Körner Aggregationen

sind und dass die rasterelektronenmikroskopische
Verteilung um einen Faktor 10 nach unten verschoben
ist. Schliesslich beobachtet man im Durchlichtelektro-
nenmikroskop bei hoher und höchster Vergrösserung,

dass die wirklichen Kristalle noch viel kleiner sind
(vgl. Abbildung) und aus einer grossen Masse von
dünnen Plättchen bestehen. Die Plättchendicke geht

von I bis rund 50 nm; der Durchmesser kann von 5

bis 100 nm variieren. Einzelne Plättchen sind auffal-
lend grösser. Nur die Quarzkörner, welche laut Rönt-
gendiffraktion 200 bis 300 nm dick sind, findet man
kaum, weil sie von anderem Material umhüllt und
verklebt sind.

Röntgendiffraktographisch treten die Linien des

Quarzes (SiO:) stark hervor, weil die übrigen Bestand-
teile äusserst feinteilig sind und daher eine erhebliche
Linienverbreiterung erzeugen, so dass die Linien der
wirklichen Hauptbestandteile fürs Auge zurücktreten.
Aus Vergleichsdiagrammen kann man das beobach-
tete Diffraktogramm am besten als Gemenge von viel

Eiscreme-iMetalliirgie

nxa. Das Giessen von Metallen ist von so funda-
mentaler Bedeutung und dermassen gründlich er-
forscht, dass in diesem Bereich der Metallurgie nur
noch höchst seiten neuartige Verfahren entdeckt wer-
den. Eine solche Neuheit ist jedoch das auf Patenten
des Massachusetts Institute of Technology (MIT) beru-
hende «Rheocasting». Es könnte die Fertigung von
Metallteilen revolutionieren, die eine erhebliche me-
chanische Festigkeit aufweisen müssen und bisher nur
mit Hilfe wesentlich aufwendigerer Verfahren gefer-
tigt werden konnten. Beim Rheocasting wird nicht das
flüssige Metall vergossen, sondern eine Art Emulsion
verfestigter Metallkriställchen in der flüssigen Phase.
Das Material hat etwa die Konsistenz von Eiscreme
und wird durch intensives Rühren des erkaltenden
flüssigen Metalls hergestellt. Dazu wird eine Appara-

tur verwendet, die grundsätzlich dem Haushaltmixer
gleicht. Beim Rühren werden neugebildete faserför-
mige Kristalle zerschlagen, und man erhält kugelför-
mige Teilchen, die in der flüssigen Matrix suspendiert

sind.
Das halbflüssige Metall ist weniger heiss als die

völlig flüssige Phase, es lässt sich also leichter und mit
geringeren Wärmeverlusten handhaben. Noch wichti-
ger ist jedoch die Tatsache, dass man beim Druck-
gussverfahren mit geringeren Drücken auskommt, was
sich auf die Festigkeit der Gussteile günstig auswirkt.
So läuft zurzeit in den USA die Produktion von Alu-
miniumbremszylindern für Automobile nach dem
Rheocasting-Druckgussverfahren an. Solche Teile, an
die hohe Festigkeitsanforderungen gestellt werden,
mussten bisher auf konventionelle und arbeitsinten-
sive Weise gegossen werden. Dabei waren Reihen von
Gussformen erforderlich, die erst nach dem vollstän-
digen Erstarren des Metalls geöffnet werden können.
Das Druckgussverfahren hingegen kann vollständig
automatisiert werden, eignet sich aber in der bisheri-
gen Form nur für Bunt- und Leichtmetallteile geringer
Festigkeit. Mehrere amerikanische Firmen arbeiten
zurzeit daran, das Rheocasting für den Stahlguss wei-
terzuentwickeln. Es sollte grundsätzlich möglich sein.
Teile, die heute geschmiedet oder spanabhebend ver-
arbeitet werden, durch ein einfaches Gussverfahren
herzustellen. Auch exotische metallische Verbund-
werkstoffe könnten mit dem neuen Verfahren auf
wirtschaftliche Weise zugänglich werden.

Quelle: New Scientist 93/1288, 72 (1982).

lllit (den kleinsten Plättchen) und etwas weniger Ka-
olinit (den grösseren Plättchen) sowie rund einem
Viertel Quarz deuten, was mit der nass-chemischen
Analyse, der Mikro-Röntgcnspektralanalyse direkt im
Elektronenmikroskop und mit der Feinbereichselek-
tronenbeugung übereinstimmt. Die Massen der Illit-
Plätlchen liefern in der Elektronenbeugung Ringdia-
gramme, während die deutlich grösseren Kaolinit-
Kristalle schöne Punktdiagramme produzieren. Aus
der Farbe des Staubs ist man geneigt, auf die Anwe-
senheit z. B. von Goethil («-FeOOH) zu schliessen, der
in der fraglichen Teilchengrösse exakt diesen ocker-
gelben Farbton aufweist. Allenfalls käme noch Häma-
tit (ß-FejOj) in Frage; doch ist dieser liefer rot ge-

färbt. Keine der beiden Verbindungen war direkt
nachweisbar. , .Allitl\M-|llll'fllllll

Mikro- Röntgenspektren direkt im Elektronenmi-
kroskop ergaben als Hauptelement Silizium, dann fol-

gen in abnehmender Menge Kalium, Aluminium, Ei-
sen und 37/0». Vcrgleichsspektrcn, un Muskowit-
Glimmer aufgenommen, stimmen befriedigend gut
mit dem Probenspektrum überein. Die Kontrolluna-
lysc ergab einen Glühverlust von 12,2 Prozent, einenSiliziumgehalt von 60 Prozent (als SiO, gerechnet),
einen Aluminiumgehalt von 19 Prozent (als AljOj, ge-
rechnet) und einen Eisengehalt von 7,2 Prozent (als
Fe,O) gerechnet). Die Ziffern passen auf ein Gemenge
von viel lllit, etwas weniger Kuolinit und rund einem
Viertel Quarz. Das Kalium ist ein Bestandteil des II-
lils, und das Titan kann als Bisenbegleiter sowohl in
den Tonmineralen als auch in der Eisenoxid- oder
Eiscnoxidhydroxidphase stecken.

Nach Auskünften der Schweizerischen Meteorolo-
gischen Anstalt darf man einen Reiseweg von5000 km vermuten, indem der Staub nicht di-
rekt zu uns gelangte, sondern viu Azoren nach Südir-
land, um dann erst via Cornwall und Bretagne den
europäischen Kontinent zu erreichen. Die meteorolo-
gischen Daten lassen eine Reisehöhe von zuletzt
5500-6000 m vermuten.

SuliuruBtuub »In Exportprodukt

Die Sahara ist ein unerschöpfliches Reservoir für
die geschilderten Tonminerale, wovon besonders lllit
als äussert wichtiger Bestandteil der Böden allgegen-
wärtig ist. lllite sind glimmerähnliche Tonminerale
mit hohem Austauschvermögen, welche den Boden-
haushalt an Nährstoffen über Austauschglcichge-

wichte regulieren. Es ist eine Ironie, dass ausgerechnet

dieser bedeutungsvolle Bodenbestandteil in riesigen
Mengen aus der Sahara und der Sahel-Zonc ins
fruchtbare Europa, dann aber auch über den Atlantik
bis nach Brasilien sowie nach Aegypien exportiert
wird. Der jährliche I-.xport betrügt schätzungsweise 60
bis 200 Millionen Tonnen.

Der Staubfall vom 8. Januar 19S2 führt uns zu
einigen methodischen und darüber hinaus zu allge-

meineren Ueberlegungen. Methodisch ist von Interes-
se, dass die meisten bisher gemeldeten Teilchengrös-
senverteilungen nicht die wirklichen Teilchen, son-
dern die nach dem Niederschlag vorhandenen Zu-
sammenballungen angeben und viel zu hoch sind. Be-
merkenswerter ist aber das Ausmass dieser Verfrach-
tungen, die wohl an die jährlichen Anschwemmungen

des Nils für Aegypten herankommen und jedenfalls
nicht vernachlässigbar sind. Optisch auffällig sind
diese ungeheuren Verfrachtungen allerdings erst,
wenn s'e auf frischem Schnee, auf Firn oder auf Glet-
schern durch den weissleuchtenden Untergrund sicht-
bar gemacht werden. Giovanoli. Universität Bern

Holographie gegen Lärm
Um den bei motorisch betriebenen Geraten übli-

chen Schwingungen auf die Spur/u kommen, verwen-
det man im Erlanger Forschungszentrum der Sie-

Energie in der Dritten Welt
nxl. Nach vier Jahrzehnten massiver Anstrengun-

gen seitens der westlichen Industrienationen sind die
wirtschaftlichen und sozialen Probleme der meisten
Entwicklungsländer immer noch weit von einer Lö-
sung entfernt. Besonders akut ist das Energieproblem.

Die Verfügbarkeit von Energie ist die primäre Voraus-
setzung jeglicher wirtschaftlicher Entwicklung, und
zwar in besonderem Masse dort, wo die technische
Infrastruktur sich erst im Aufbau befindet. Gerade auf
dem Energiesektor jedoch ist die Situation besonders
desolat. Die dringend benötigten Energieressourcen

sind ungenügend entwickelt, die Wechselwirkungen

zwischen kommerziellen und traditionellen Energie-
quellen werden von den hilfeleistenden Ländern nicht
erkannt, der Lebensstil der Land- und Stadtbevölke-
rung ist völlig verschiedenartig. Während die in den
Städten der Entwicklungsländer lebende Elite über
sämtliche westlichen Zivilisationsgüter verfügt, lebt
die Landbevölkerung in einem Zustand tiefster Ar-
mut, der durch die sogenannten angepassten Techno-
logien nicht wesentlich verbessert wird. Doch «ange-
passte Technologien» ist im Westen ein Modewort
geworden: die internationalen Experten haben sich
auf eine handwerkliche Wirtschaftsordnung für die
ländlichen Gegenden der Entwicklungsländer festge-
legt, und dies, ohne die betroffene Bevölkerung über-
haupt zu konsultieren. Tatsächlich werden auf diese
Weise keine Probleme gelöst: Handwerk und ange-
passte Technologien kennt die Landbevölkerung der
Entwicklungsländer schon seit Jahrhunderten. Und
gerade darum sind die verfügbaren Ressourcen unge-
nügend entwickelt, die Häuser slumartig, Hygiene

und Gesundheitszustand erschreckend schlecht, die
Möglichkeiten für kreative Tätigkeiten äusserst be-
schränkt. In der Perspektive der Entwicklungsländer

sind nicht nur kugelgelagerte Ochsenkarren und
Windmühlen aus Oelfässern angepasste Technologie,

sondern auch Kernkraftwerke und Kommunikationssa-
telliten.

Traditionell«» und moderne Knerpcträgfr

Es wird oft übersehen, dass der Gesamtenergie-

konsum in den Entwicklungsländern sehr erheblich
höher ist, als sich aus den Statistiken entnehmen lässt.
So wird für Indien der jährliche Energiekonsum pro
Kopf auf etwa 150 Kilo Steinkohle-Einheiten (SKE)
angegeben; tatsächlich beträgt er jedoch nahezu 500
Kilo SKE. Auf dem Land wird durch Verbrennen von
Holz, Ernterückständen und Durg sowie durch den
Einsatz von Zugtieren bis zu zehnmal mehr Energie
umgesetzt als in der Form kommerzieller Energieträ-
ger wie Erdölprodukte, Gas und Elektrizität. Für die
Länder der Dritten Welt gesamthaft entspricht die
nichtkommerzielle Energie dem gesamten Erdölkon-
sum der Industrieländer.

Für die meisten Entwicklungsländer gelten fol-
gende Kriterien in verschiedenen Kombinationen und
in verschiedenem Ausmass:

niedriges Bruttosozialprodukt:
grosse und rasch wachsende Bevölkerung;
Mangel an Energie und Rohstoffen;
wenig qualifiziertes Fachpersonal;

viel ungelerntes Personal;
geringe Steuereinnahmen.

Kurien- und l'.iiluii klundt. iiiil

Die Entwicklungsrate der ländlichen Gegenden

der Dritten Welt hängt direkt davon ab, wie schnell

menschliche Plackerei und Arbeitstiere sowie unratio-
nelle traditionelle Energiequellen durch moderne
Energieträger ersetzt werden können. Vorderhand
können sich die ärmsten Bevölkerungsschichten nur
solche Energieträger leisten, die gar nichts kosten,
also getrockneten Kuhmist, Holz und Ernteabfälle.
Der Einsatz dieser Energieträger ist jedoch mit hohen
sozialen Kosten verbunden: Wälder werden abgeholzt,

wertvoller Kulturboden wird weggeschwemmt, dem
Boden wird wertvoller Dünger nicht zugeführt. Die
einzige Hoffnung, aus diesem Teufelskreis von Armut
und Umweltzerstörung auszubrechen, ist die Elektrifi-
kation der Dörfer. Dazu ist Kapital erforderlich; auch
muss die Elektrizität anfänglich zu subventionierten
Preisen abgegeben werden. Hier ist eine Möglichkeit
gegeben, Entwicklungsgelder sinnvoll und in leicht
überprüfbarer Weise einzusetzen. Denn es besteht gar
kein Zweifel, dass die ländliche Bevölkerung der Drit-
ten Welt die Elektrifikation dringend wünscht, ob-
wohl dies von der Mehrzahl der westlichen Entwick-
lungshelfer nicht zur Kenntnis genommen wird. Mit
Elektrizität können nämlich die Häuser endlich
adäquat beleuchtet werden, kann Wasser für die Be-
wässerung der Felder und den Hausgebrauch ge-
pumpt werden, können Werkzeuge, Maschinen und
elektronische Geräte betrieben werden.

Und doch werden selbst im Jahr 2000 weltweit
lediglich 25 Prozent der Landbevölkerung an ein
Elektrizitätsnetz angeschlossen sein. Ein Dorf, das
über Elektrizität verfügt, hat aber Chancen, dass sich
ein Gesundheitshelfer und andere geschulte Leute
dort niederlassen. Wie gross der Nachholbedarf ist,
zeigt der indische Bundesstaat Uttar Pradesh, von des-
sen 1,13 Millionen Dörfern nur gerade 20 000 elektri-
fiziert sind. Das Einkommen der Dorfbewohner ist in
Indien direkt proportional zu ihrem Elektrizitätskon-
sum. Die Tatsache, dass in vielen Entwicklungslän-

dern so wenig Elektrizität verbraucht wird, ist einzig

und allein auf die beschränkte Verfügbarkeit dieses
idealen Energieträgers zurückzuführen. Zudem ist es
eindeutig erwiesen, dass eine zentralisierte Produktion
trotz dem hohen Kapitalaufwand für das Verteilungs-

netz wesentlich wirtschaftlicher ist als eine dezentrale
Versorgung mit kleinen Generatoren. Die Elektrifika-
tion ländlicher Gebiete ist auch die primäre Voraus-
setzung für die Ankurbelung der Selbsthilfe; in elektri-
fizierten Dörfern herrscht ein fühlbarer Optimismus

und werden alle möglichen Initiativen ergriffen. Die
Bewohner sind ja nun überzeugt, dass ihr langfristiges

Ueberleben gesichert ist und dass von nun an alles
besser gehen wird.

Die Energiepolitik eines gegebenen Landes hängt

in hohem Masse von seinem politischen System ab.
Am erfolgreichsten waren bisher Länder wie Brasilien,
Indien, Taiwan und Südkorea, wo die Energiepolitik

Teil eines umfassenden Entwicklungsplanes ist, wo
die Regierung Startkapital beiträgt und die Infrastruk-
tur in Zusammenarbeit mit privaten Firmen aufgebaut

wird. Die sogenannten angepassten Technologien

werden von allem in China in grossem Massstab pro-
pagiert. Dabei wird oft übersehen, dass gerade dieses
Land unter einer verheerenden Umweltverschmutzung

leidet. Bei kleinen, handwerklichen Betrieben besteht
überhaupt keine Möglichkeit, Abgase und Abwässer
vor der Ableitung zu reinigen. Infolgedessen ersticken
die grossen Städte Chinas in Schwefeldioxid, die
Kontamination des Wassers und des Bodens mit loxi-

melts AG unter anderem auch ein als holographische

Interferometrie bezeichnetes Verfahren. Solche
Schwingungen will man vor allem bei der Umwick-
lung neuer Geräte deshalb ausloten, weil sie Schall
abstrahlen, also lästigen Lärm verursachen, und aus-
serdem die Stabilität beeinträchtigen, demnach dem
Bemühen entgegenstehen, zur Schonung der Roh-
stoffquellen an Material zu sparen. Mit einer Holo-
grammkamera, die für ein dreidimensionales Bild be-
kannt ist, lassen sich diese Körperschwingungen er-
fassen und in einer Photoplatte gleichsam «einfrie-
ren». Bei der Wiedergabe des so erzeugten Holo-
gramms werden die Schwingungen in Form eines Mu-
sters sichtbar, das aus Interferenzstreifen besteht: Je
weniger Streifen zu schen sind, desto geringer sind die
Schwingungen. Mit der holographischen Interfero-
metrie [assen sich Schwingungen und Durchbiegun-
gen von weniger als >;/wm mm messen. Der «Mass-
stab» bei dieser Messtechnik ist die Lichtwellenlänge
eines Lasers. Das Verfahren, das besonders genau ist,
macht es möglich, dass die schwingenden Bauteile
und Teilflächen des zu prüfenden Objekts für die
Messung nicht berührt werden müssen und dass in
einer einzigen Aufnahme die Schwingung oder Ver-
formung ganzen Fläche festgehalten wird.

Siemens AG

schen Schwermetallen wie Kadmium, Blei und Queck-
silber ist erschreckend hoch.

Selbsternannte Experten in westlichen Ländern,
die von den Lebensbedingungen und Problemen in
den Entwicklungsländern oft nur eine höchst ober-
flächliche Kenntnis haben, propagieren besonders für
die Dritte Welt einfache

Technologien und «sanfte»
Energieträger, die auf Grund der Lovins-Ideologie zu
ungetrübtem Glück und einer heilen Umwelt führen
sollte. Tatsächlich fassen die betroffenen Bevölkerun-
gen den ihnen aufgezwungen «sanften» Weg als neo-
kolonialistisches Komplott auf, um sie auf ewige Zeiten
in der bekannten Armut zu belassen. Tatsachlich sind
Armut und Not die grössten Umweltzerstörer. Kann
man es den um ihre nackte Existenz ringenden Men-
schen übel nehmen, dass sie die Walder abholzen und
die wilden Tiere erlegen? Wenn Armut herrscht, kann
die Umwelt nicht geschützt werden; und Armut kann
nicht mit Primitivtechnologien, sondern nur mit ge-

zieltem Einsatz moderner Technik bekämpft werden.
Die endlosen im Westen geführten Diskussionen über
den «harten» oder den «sanften» Weg, ob man den
Entwicklungsländern Kernkraftwerke liefern solle
oder nicht, verzögern die Realisation lebensnotwendi-
ger Projekte und verschlimmern die bestehenden Pro-
bleme. Die sogenannte angepasste Technologie kann
in Einzelfällen durchaus positive Resultate bringen,
gesamthaft gesehen jedoch ist sie nur ein erster Schritt
bis zur Einführung energieintensiver, fortgeschrittener
Technologien. Nur letztere bedeuten für die unter
menschenunwürdigen Bedingungen lebenden Völker
der Dritten Welt eine echte Hilfe.

Nach einem Vortrag von N. Srinivasan an der Tenth In-
ternational Conference on ihe Unity of the Sciences in Seoul,

Korea (1981).

Anzeige REXI42I2IM

Die Fischer-Biegung der Woche
Wir stellen Ihnen Woche für Woche eine beson-
dere Biegung aus unserer Produktion vor. Sie wird
Ihnen /eigen, über welch vielfaltige Möglichkeiten

ein so spezialisiertes Unternehmen wie Fischer
verfügt.

Das problem:

Schnee hat bei Tauwetter die Tendenz, vom Dach
zu rutschen. Um das zu verhindern, werden auf
die Eternit- und Schieferdächer spezielle Haken
montiert, die ebenso stabil v\ ie korrosionsbeständig

sein müssen. Dje fischer Lösung:

Wir stanzen, biegen, prägen und schweissen den
Haken aufeinem unserer Mehrschlitten-Universal-
Automaten in einem Arbeitsgang. Und sorgen

dabei durch die Wahl hochwertigen Bandstahls für
die nötige Robustheit und durch l'euerverzinkung

oder Pulverbeschichtung für einen guten Rost-
schutz.

] Drahtwerke Fischer AU
CH-5734 Reinach, Telefon 064-71 1555

Wir hellen Ihnen mit Rat und Draht.
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