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Für einen offenen Austausch

Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser
Noch in diesem Jahr wird die neue Grossforschungsanlage des PSI, der Freie-ElektronenRöntgenlaser SwissFEL, als eine von nur fünf
vergleichbaren Anlagen weltweit in Betrieb
gehen. Hier werden Forschende aus Hochschulen und Industrie Experimente durchführen, von denen man vor 10 Jahren nur träumen
konnte – eine technologische Pionierleistung,
auf die die Schweiz stolz sein kann.
Obgleich der SwissFEL eine nationale Forschungsanlage ist, hätte er nicht ohne zahlreiche internationale Partnerschaften realisiert
werden können. Denn moderne Forschung
ist zuallererst und grundsätzlich Teamarbeit.
Ein Durchbruch ergibt sich meist aus der

Kombination vieler, scheinbar unspektakulärer Entwicklungen, die aus unterschiedlichen
Laboren in der ganzen Welt stammen. Dafür
ist ein offener Austausch wissenschaftlicher
Ergebnisse an internationalen Konferenzen
oder durch Publikationen mit grosser Reichweite unerlässlich.
Des Weiteren entstehen entscheidende
Technologien immer in Forschungsverbünden. So haben wir beim SwissFEL unter anderem mit CERN in Genf, DESY, EU-XFEL in
Hamburg, SLAC in Stanford, Elettra in Triest
und Riken in Japan zusammengearbeitet –
ein Wissensaustausch zum Vorteil aller Beteiligten.
Und schliesslich tragen auch Experten, die
zwischen verschiedenen Institutionen wechseln, zum Austausch von Wissen bei. So ha-

ben wir ausländische Fachleute angeworben,
damit sie ihr weltweit einzigartiges Wissen in
das SwissFEL-Projekt einbringen. Auf der anderen Seite können Dank der Stipendien des
Schweizerischen Nationalfonds unsere besten Nachwuchsforscher im Ausland unverzichtbare Erfahrungen sammeln und nach
der Rückkehr zum Wohl der hiesigen Forschung einsetzen.
Was für den SwissFEL gilt, gilt auch für die
weitere Forschung am PSI, wie diese Ausgabe
des «Fenster zur Forschung» zeigt. Stets sind
enge und lang andauernde inländische oder
internationale Kooperationen unerlässlich.
Leider beobachten wir derzeit weltweit
einen Trend zu nationalem Protektionismus,
der auch die Schweiz erfasst hat und so im
Jahr 2017 zum Ausschluss der Schweiz aus
dem europäischen Forschungsprogramm
«Horizon 2020» führen könnte. Damit wäre
der Zugang zu bedeutenden internationalen
Partnerschaften für die Schweizer Wissenschaft bedroht. Zusammen mit einer Tendenz zu kurzfristigem Denken und damit
auch Forderungen nach schneller Rentabilität würde diese Entwicklung eine Bedrohung
für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes darstellen. Denn eine wissensbasierte Gesellschaft wie die schweizerische
kann nur nachhaltig erfolgreich sein, wenn sie
stets auch da an der Weltspitze ist, wo fundamentales Wissen geschaffen wird.

Professor Dr. Joël Mesot
Direktor Paul Scherrer Institut
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Bäume
Bäume nehmen über ihre Blätter Kohlendioxid aus der Luft auf und stellen daraus
mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser Zucker her, der dann zu den Orten transportiert wird, an denen der Baum wächst. Dort,
also in den Zweigen, Stämmen und Wurzeln, wird der Zucker in die Grundbausteine
der Pflanze umgewandelt, wie Zellulose, Eiweiss oder Fett. Nun haben Forscher der
Universität Basel in einem Forschungsprojekt mit dem PSI gezeigt, dass die Bäume
nicht allen Zucker für sich behalten, sondern ihn mit benachbarten Bäumen teilen.
Für ihre Untersuchung haben die Forscher ausgenutzt, dass der Kohlenstoff im
Kohlendioxid der Luft in zwei verschiedenen
Versionen – oder fachsprachlich: Isotopen –
vorkommt. In der Luft treten diese immer
in einem festen Mengenverhältnis auf. Die

Dr. Rolf Siegwolf, Leiter der Forschungsgruppe
Stoffflüsse und stabile Isotope, an einem AtomMassen-Spektrometer am Paul Scherrer Institut.

Forscher haben einzelne Bäume mit Kohlendioxid versorgt, in dem das Isotopenverhältnis verändert war. Rolf Siegwolf, Leiter der
Forschungsgruppe Stoffflüsse und stabile
Isotope am PSI, hat dann fortlaufend analysiert, wie sich der veränderte Kohlenstoff
im Baum ausgebreitet hat – eingebaut in Zucker oder anderen Stoffen. Siegwolf konnte
den veränderten Kohlenstoff dann auch in
benachbarten Bäumen nachweisen. Die einzige mögliche Erklärung: Der Austausch wird
über das Pilzgeflecht vermittelt, das im Boden die Wurzeln der verschiedenen Bäume
verknüpft. Das Ergebnis ist insofern überraschend, als dieser Austausch auch zwischen
Bäumen verschiedener Arten stattfindet.

Kinder heilen
Am Zentrum für Protonentherapie ZPT des
PSI behandeln Ärzte und Ärztinnen krebskranke Personen. Dafür steht hier seit Ende
2013 ein weiterer Behandlungsplatz zur
Verfügung: die Gantry 2. Seit Kurzem werden auch an der Gantry 2 jüngere Kinder
behandelt: Im Januar dieses Jahres erfolgte
an diesem Behandlungsplatz die erste Bestrahlung bei einem Kind unter Narkose.
«Die Protonentherapie ist in vielen
Fällen der klassischen Strahlentherapie
vorzuziehen», erklärt Marc Walser, Radio-Onkologe am ZPT. Denn die klassische
Strahlentherapie belastet die umliegenden
gesunden Zellen stärker. Als Folge können
diese nach mehreren Jahrzehnten selbst zu

Von der Bestrahlung der Tumoren mittels Protonen
profitieren vor allem Kinder. Im Januar 2016 erfolgte
auch am Behandlungsplatz Gantry 2 des Zentrums
für Protonentherapie am PSI die erste Behandlung
eines Kindes unter Narkose.

Krebszellen mutieren. Dies ist vor allem bei
Kindern problematisch, da diese noch ihr
ganzes Leben vor sich haben, meint Walser: «Wenn bei heilbaren Kindern Strahlentherapie Teil des Behandlungsplans ist,
dann müssen – wenn möglich – Protonen
zum Einsatz kommen.»
Bei jüngeren Kindern von in der Regel
unter sieben Jahren erfolgen die wiederholten Therapiesitzungen unter Narkose; denn
die Patienten und Patientinnen müssen absolut still liegen, damit der Protonenstrahl
während der gesamten Bestrahlungsdauer
den Tumor genau trifft. Am ZPT führt das
anästhesiologische Fachpersonal des Kinderspitals Zürich diese Narkosen durch.
Bösartige Tumoren sind bei Kindern
glücklicherweise selten. Die Heilungschancen für krebskranke Kinder liegen
heutzutage – unter anderem dank der Protonentherapie – bei rund 80 Prozent.
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Schwebend
Die Kenntnis des genauen Aufbaus von Proteinen – biologischen Molekülen, die im Organismus essentielle Aufgaben übernehmen – ist entscheidend, um beispielsweise
neue medizinische Wirkstoffe herzustellen.
Diese Proteinstruktur wird standardmässig
mit Röntgenstrahlen an winzigen Proteinkristallen bestimmt. Ein bisheriger Nachteil
hierbei: Damit die Proteine keinen Schaden
durch die Strahlung nehmen, müssen sie
auf rund minus 170 Grad Celsius gekühlt
werden. «Keiner kann jedoch garantieren,
dass die Proteine bei dieser tiefen Temperatur weiterhin ihre natürliche Struktur haben, die sie im Organismus und damit bei
Körpertemperatur haben», erklärt Takashi
Tomizaki.

Er sowie Soichiro Tsujino, beide Wissenschaftler am PSI, haben daher ein neues Vorgehen entwickelt: Zunächst platzierten sie
den zu untersuchenden Proteinkristall in einen kleinen Flüssigkeitstropfen von rund einem Millimeter Durchmesser. Den Tropfen
mitsamt Kristall brachten sie dann mittels
Ultraschall zum Schweben und hoben ihn
so in den feinen Röntgenstrahl der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des PSI.
Im Tropfen dreht und bewegt sich der
Proteinkristall ständig und willkürlich. Dadurch trifft die Strahlung immer nur kurz
auf einen Punkt des Kristalls und hinterlässt keine Schäden an den Proteinen. Dass
die so durchgeführte Strukturanalyse bei
Raumtemperatur gelingt, konnten die Forscher an einem bereits bekannten Protein
erfolgreich demonstrieren.

Unter Druck

Mit einer Ultraschallplatte brachten die Forscher
einen winzigen Flüssigkeitstropfen von rund einem
Millimeter Durchmesser zum Schweben. Darin frei
beweglich: der zu analysierende Proteinkristall.

Bei der Förderung von Erdöl fällt auch immer Methan an, das heute meistens einfach
verbrannt wird. Damit bleibt ein wertvoller
Rohstoff ungenutzt. Ein denkbarer Weg, das
Methan zu nutzen, wäre, es in Methanol umzuwandeln, das sich leichter transportieren
lässt und vielfältig als Grundstoff in der chemischen Industrie eingesetzt werden kann.
Doch dieser Ansatz ist heute nicht rentabel,
weil die Umwandlung in einem Verfahren
mit zwei Schritten geschehen müsste. Es gibt
zwar ein Verfahren, das nur einen Schritt umfasst, es ist aber sehr aufwendig. Man benö-

PSI-Forscher Marco Ranocchiari (l.) und Jeroen van
Bokhoven mit einem Modell des Katalysatormoleküls, das helfen könnte, ein effizientes Verfahren
zur Umwandlung von Methan in Methanol zu entwickeln.

tigt dabei eine Substanz, die als Katalysator
wirkt, die Reaktion also erst möglich macht
– das kann sie aber nur, wenn sie stark erhitzt wird, auf bis zu 450 Grad Celsius. Das
entstehende Methanol darf aber nicht heis
ser werden als 200 Grad.
Nun haben Forschende von ETH Zürich
und PSI gezeigt, dass man den Aufwand
deutlich reduzieren könnte, wenn das Methan während der Reaktionen unter hohem
Druck steht, denn dann funktioniert der Katalysator auch schon bei 200 Grad. Zwar ist
auch dieser Prozess noch nicht wirklich effizient, aber die Entdeckung liefert einen
interessanten Hinweis: Bei hohem Druck arbeitet der Katalysator nach einem anderen
Mechanismus als bei niedrigerem. Und dieser Mechanismus könnte auch bei weiteren
Substanzen auftreten, die die Forschenden
jetzt untersuchen wollen. Sie hoffen, dabei
einen Katalysator zu finden, der die direkte
und wirtschaftliche Umwandlung von Methan in Methanol ermöglicht.
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Schweizer Forschungsgerät an Bord von Weltraummission

Wer blitzt da im Weltall?
Nicht jeder Wissenschaftler kann behaupten, dass sein Forschungsgebiet schon einmal den Weltfrieden bewahrt hat. Wojciech Hajdas aber hat so eine Geschichte.
Er erforscht Gammablitze – ebenso energiereiche wie mysteriöse Lichtblitze im All.
«Als US-Forschende im Jahr 1967 zum ersten Mal deren Aufleuchten registrierten,
dachten sie, die Russen würden hinter dem
Mond geheime Atombombentests durchführen», erzählt Hajdas. Zum Glück wurde
bald entdeckt, dass Gammablitze in allen
Richtungen des Alls stattfinden – und in
sehr viel grösseren Entfernungen als hinter
dem Mond, nämlich weit ausserhalb unserer Galaxie. Die Russen waren entlastet.
Gammablitze erscheinen mehrmals pro
Tag. Sie senden – wie der Name sagt – Licht
im hochenergetischen Bereich der Gammastrahlung aus. In wenigen Sekunden stos

Wojciech Hajdas mit durchsichtigen Szintillationsstäben, die so auch im POLAR-Detektor verbaut
sind. Mit POLAR wollen Hajdas und seine Kollegen die Polarisation von Gammablitzen im All vermessen.
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sen sie mehr Energie aus als die Sonne in
Milliarden von Jahren. Die Blitze sind auch
heute, knapp 50 Jahre nach ihrer Entdeckung, noch weitgehend unverstanden;
unter anderem ist nicht geklärt, was ihr Ursprung ist. In Betracht kommen bisher der
Kollaps eines massereichen Sterns zu einem
Schwarzen Loch, das Verschmelzen zweier
Neutronensterne, eine spezielle Sorte Sternenexplosion und eine Reihe ähnlich energie- und massereicher Ereignisse.
Hier setzt das aktuelle Forschungsprojekt von Wojciech Hajdas und seiner Forschungsgruppe am Paul Scherrer Institut an:
Gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universität Genf und des chinesischen Instituts
für Hochenergiephysik haben sie einen besonderen Detektor entwickelt: POLAR wird
den Grad der Polarisation des Lichtes von
Gammablitzen vermessen. Diese Lichteigenschaft kann Hinweise darauf liefern,
welche Vorgänge im All die Ursache der
Gammablitze sind.
«Je nachdem, welchen Polarisationsgrad
wir feststellen, lassen sich eine Reihe von
Ursprungsmechanismen für Gammablitze
ausschliessen», so Hajdas. «Falls ihr Licht
beispielsweise einen hohen Polarisationsgrad hat, werden wir rein thermische Ereignisse ausschliessen können.»
Per Anhalter zu den Gammablitzen
Die Erdatmosphäre schützt glücklicherweise die Erde vor der energiereichen Strahlung der Gammablitze. Für die Forschenden jedoch bedeutet das: POLAR muss ins
All gebracht werden. So kam es zur Zusammenarbeit mit dem chinesischen Institut für Hochenergiephysik. Das Institut ist

Gammablitze sind gewaltige Energieausbrüche im Weltall. (Quelle: ESO / A. Roquette)

an der chinesischen Weltraummission beteiligt, die 2011 die Weltraumstation Tiangong 1 in den Erdorbit gebracht hat. Für
Herbst 2016 ist der Start von Tiangong 2
geplant. POLAR wird mit an Bord sein und
dann zwei Jahre lang Messdaten sammeln.
Das Herzstückstück von POLAR besteht
aus 1600 speziellen Plastikstäben, die
dicht an dicht liegen und für unsere Augen durchsichtig sind. Trifft das Licht der
Gammablitze in diese Stäbe, löst es darin
einen sichtbaren Lichtblitz aus – ein Prozess
namens Szintillation. Am anderen Ende der
Stäbe sitzt ein Detektor für sichtbares Licht,
der somit indirekt die Gammablitze nach-

weist. Dabei kann das Instrument auf die
Polarisation des Gammablitzes zurückschliessen.
Die Besonderheit der Software, die in
POLAR eingebaut ist: Sie wertet nur diejenigen Gamma-Lichtteilchen aus, die erst
in einem Plastikstab eine Szintillation ausgelöst haben und anschliessend in einem
zweiten Stab noch eine zweite Szintillation.
«Nur dadurch können wir die Polarisation
zuverlässig und exakt bestimmen», erklärt
Hajdas. «Dank POLAR werden wir die ersten sein, die diese genaue Bestimmung bei
mehreren Dutzend Gammablitzen durchführen können.»
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Interview mit Daniel Grolimund

Im chemischen Mikroskop
Sie betreuen am Paul Scherrer Institut
eine Strahllinie, an der verschiedene
Objekte mit Röntgenlicht aus der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS untersucht werden können. Zu Ihnen
kommen Forschende von Universitäten oder anderen Instituten, um zum
Beispiel alte Schwerter, Batterien oder
Samenkörner zu untersuchen. Was ist
das Besondere, dass man bei Ihnen so
verschiedene Dinge erforschen kann?
Das Spezielle ist die chemische Bildgebung. Das heisst, wir können sehen, aus
welchen chemischen Elementen die untersuchte Probe besteht. Mit blossem Auge
lässt sich das ja normalerweise nicht sehen.
An unserer Strahllinie aber können wir das.
Ganz einfaches Beispiel: Wir können mit
Röntgenlicht zeigen, dass ein Objekt Eisen
enthält. Aber wir können noch mehr. Wir

können sehen, wie das Eisen verbunden
ist. Wenn man Eisen herumstehen lässt,
dann rostet es. Es ist dann immer noch Eisen, aber in einem neuen Zustand, weil
es jetzt oxidiert ist. Und das zeigt uns das
Röntgenlicht: dass es Eisen ist und wie es
mit dem Sauerstoff verbunden ist.
Und solches Wissen braucht man auch,
wenn man sich für Samenkörner interessiert?
Ja, solche Fragen gibt es überall. Bei den
Samenkörnern wollten Biologen wissen,
warum es in Getreide eher wenig Zink gibt.
Das ist ein Problem, weil in Gegenden, in
denen sich die Menschen vor allem von Getreide ernähren, Zinkmangel herrscht. Dabei enthält die Pflanze an sich genug Zink.
Wir konnten zeigen, wo sich das Zink ansammelt und wo es blockiert wird, sodass

es nicht in den Samen ankommt. Das Wissen wird helfen, neue Pflanzen zu züchten,
deren Samen mehr Zink enthalten.
Woher kommen die Ideen dafür, was
man alles an Ihrer Strahllinie untersuchen könnte?
Das ist ein aktiver Prozess, der mal von
den Nutzern ausgeht und mal von uns. So
schauen wir in der wissenschaftlichen Literatur, wo es spannende Fragestellungen
gibt, zu denen wir etwas beitragen könnten und dann kontaktieren wir bewusst
die entsprechenden Forschungsgruppen.
Wobei wir uns bemühen, gezielt Schweizer Forschende an Bord zu holen, damit
wir die Interaktion des PSI mit den Schweizer Universitäten stärken können. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass Forschende
an der EMPA archäologische Objekte, wie

Zur Person
Daniel Grolimund hat sein Studium der Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich 1997 mit dem Doktorat abgeschlossen. Anschlies
send war er an der Stanford University in Kalifornien als Forscher tätig. Im Jahr 2001 kam er ans PSI, um an der Beamline microXAS der
Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS mitzuarbeiten. 2006 wird er Projektleiter dieser Beamline. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. In
der Freizeit widmet er sich der Familie. Er geht gerne in die Berge, fährt Ski und engagiert sich als Tambour.
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Schwerter aus der Eisenzeit, untersucht haben, um mehr über die Herstellungsverfahren herauszubekommen. Wir haben die
Kollegen kontaktiert und konnten ihnen
helfen, die historischen Schmiedetechniken zu rekonstruieren.
Vor Kurzem haben Sie mit Kollegen
von der ETH Zürich Lithium-Ionen-Batterien untersucht. Wie kam es dazu?
Das begann damit, dass die ETH-Forschenden zuerst Untersuchungen an einer anderen Strahllinie an der SLS durchgeführt
haben. Mithilfe von Tomografie haben sie
die Strukturen im Inneren der Batterie bestimmt. Der PSI-Wissenschaftler, der für
diese Strahllinie verantwortlich ist, hat die
ETH-Kollegen dann an uns verwiesen, damit wir noch die Lithium-Verteilung in der
Batterie bestimmen. So konnten wir zusammen zeigen, was in der Batterie geschieht, während sie ge- und entladen
wird. Das Wissen könnte helfen, langlebigere Batterien zu entwickeln. Das Projekt
zeigt, wie sehr es auf die Zusammenarbeit
innerhalb des PSI und mit externen Gruppen ankommt. Es ist selten nur die eine
Strahllinie, die die Ergebnisse ermöglicht.
Hatten Sie an die vielfältigen Anwendungen gedacht, als Sie den Messplatz
aufgebaut haben?
Als wir vor gut 15 Jahren das Projekt gestartet haben, war klar, dass wir ein chemisches Mikroskop bauen wollten. Und es
war wichtig, dass man radioaktive Materialien untersuchen kann – das Projekt war
ursprünglich eine Kooperation mit dem
Bereich Nukleare Energie und Sicherheit

am PSI. Aber wir haben von Anfang an
darüber hinausgedacht und weitere Optionen eingebaut. Zum Beispiel kann man
hier nicht nur mit dem «gewöhnlichen»
Röntgenlicht der SLS experimentieren, sondern auch sehr kurze Lichtblitze erzeugen
und so Experimentierideen für die nächste
Grossanlage des PSI, den SwissFEL, testen.
Diese Option zu installieren, hat den Aufbau um rund ein Jahr verzögert, aber wir
konnten so einzigartige Möglichkeiten erschaffen. Wir haben immer die Ideologie
verfolgt, nicht zu kopieren, sondern nach
Möglichkeiten gesucht, Pionierarbeit zu
leisten.
Haben Sie dann das Thema der radioaktiven Proben weiterverfolgt?
Es ist tatsächlich auch heute noch ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir haben die Genehmigung vom Bundesamt für Gesundheit, dass wir insgesamt einen Monat pro
Jahr radioaktive Stoffe untersuchen können. Das ist aufwendig wegen der komplexen Sicherheitsprozeduren, aber wir
können so zum Beispiel untersuchen, wie
radioaktives Material in Tongestein eindringen würde – das ist zum Beispiel für
die zukünftigen Tiefenlager wichtig. Oder
wir untersuchen Materialien, die in Kernkraftwerken verwendet wurden, und tragen so zur Sicherheit der Anlagen bei. Dabei kommt uns auch zu Gute, dass wir mit
winzigen Proben auskommen, sodass die
gesamte Radioaktivität, mit der wir arbeiten, sehr klein ist.
Die Forschenden, die an Ihrem Messplatz experimentieren, beschäftigen

sich mit sehr verschiedenen Themen.
Müssen Sie sich jeweils in die Themen
einarbeiten?
Ja, das ist sehr anspruchsvoll. Und manchmal frustrierend, weil ich nicht das Niveau
von meinem Gegenüber erreichen kann.
Aber ich muss immer versuchen, auf ein
angemessenes Niveau zu kommen, um die
Nutzer beraten zu können. Oft müssen wir
erst zusammen herausdestillieren, was die
genaue Fragestellung ist und welche Messung am besten geeignet ist. Und dafür
braucht es ein hohes Level an Verständnis
für die Wissenschaft. Da kommt es schon
vor, dass man abends nach Hause kommt
und sich denkt: So ein 08/15-Experiment
wäre auch mal nicht schlecht.
Sie haben die Strahllinie von Null an
aufgebaut. Sind Sie von Haus aus Physiker oder Ingenieur?
Ich habe an der ETH Umweltnaturwissenschaften studiert, das ist ein interdisziplinärer naturwissenschaftlicher Studiengang. Das PSI hat sich damals entschieden,
nicht einen Spezialisten für den Aufbau
von Strahllinien einzustellen, sondern jemanden mit einem Interesse an den Forschungsthemen. So musste ich mich in
viel Röntgenphysik und in etliche Ingenieurthemen einarbeiten. Dadurch hat
es vielleicht länger gedauert, aber so ist
ein Gerät entstanden, das der Forschung
dient und nicht aus Selbstzweck die technischen Möglichkeiten ausreizt. Ich bin sehr
froh, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe und bin auch nach 15 Jahren
noch begeistert dabei.
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Portrait Julia Schmale
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Julia Schmale sitzt aufrecht auf ihrem Bürostuhl am PSI
und blickt an die Wand: Dort hängt ein A3-Blatt,
das die Antarktis zeigt und darum eine rote
gewundene Linie. Über der Stuhllehne der
jungen Forscherin hängt eine eisblaue
Funktionsjacke, an den Füssen trägt
sie grau-lila Turnschuhe. Sie sieht
aus, als wäre sie auf dem Sprung
zum Sport oder in ein Abenteuer.
ºO
60
Das Blatt an der Wand verheisst ein solches Abenteuer.
Die rote Linie erklärend sagt
Schmale: «Im Dezember 2016
gehen wir in Kapstadt an Bord
90º O
und legen erst drei Monate
später wieder dort an.» Dazwischen fahren Schmale,
mehr als fünfzig weitere Forschende und dazu ähnlich viele
12
0º
Crewmitglieder auf dem russiO
schen Forschungsschiff «Akademik Treshnikov» um die Antarktis.
Hobart
Sie werden in Australien anlanden
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Die Route der Antarktischen Umrundungsexpedition
(Antarctic Circumnavigation Expedition, ACE). Von Dezember 2016 bis März 2017 werden mehr als fünfzig Forschende
mitreisen, darunter auch Julia Schmale, um Proben zu nehmen
und Daten zu sammeln. (Quelle: EPFL Infographic / Pascal Coderay)
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und in Chile, ausserdem auf etlichen Inseln und auf dem antarktischen Kontinent.
Kurz: Es geht einmal um den Südpol, im
Uhrzeigersinn.
Das wird keine Kreuzfahrt oder gar
Fotosafari: Es wird die Antarktische Umrundungsexpedition (Antarctic Circumnavigation Expedition, ACE), die das
gerade erst gegründete Schweizer Polarforschungsinstitut organisiert. Gletscherkundler unter den Expeditionsmitgliedern
werden Proben mit Eisbohrungen nehmen,
Biologen die Mikroorganismen der Antarktis untersuchen, Klimaforschende werden
Daten zu lokalen Wetterbedingungen und
deren Auswirkungen auf das weltweite
Klima sammeln. «Das ist sehr interdisziplinär angelegt; ich freue mich auf diese Horizonterweiterung», sagt Schmale.
Auch wenn es für Schmale die bisher
längste Forschungsreise wird – ihre erste
ist es nicht: Sie war schon in Grönland unterwegs und in Kirgisistan, in Puerto Rico
und Nepal und auf der abgelegenen Insel Bird Island in der Subantarktis. «Bei
Bird Island werden wir auch mit der jetzigen Expedition vorbeikommen – ein kleines Wiedersehen, auf das ich mich schon
freue.»
Luftverschmutzung und Klimawandel
Schmale ist Atmosphärenforscherin am
PSI. Studiert hat sie Umweltingenieurwesen und schon damals faszinierten sie vor
allem die Kurse zu Luftchemie. «Fast alles, was Menschen tun, führt auch zum
Ausstoss von Luftschadstoffen», erzählt
sie. «Wenn wir mit dem Auto zum Einkaufen fahren, wenn wir kochen und

heizen, wenn unser Müll abtransportiert
wird und natürlich wenn wir in den Urlaub fliegen: All das entlässt Gase und
kleinste Feinstaub-Partikel in die Luft.»
Die moderne Filtertechnik kann nur einen Teil davon auffangen. Das hat Konsequenzen. «Forschende haben gezeigt,
dass Luftverschmutzung weltweit die Todesursache Nummer eins unter den Umweltgefahren ist, vor Malaria und unzureichender Hygiene. Millionen von Menschen
sterben frühzeitig wegen Luftverschmutzung», sagt Schmale deutlich.
Für die optimistische Forscherin zeigt
diese grosse Zahl aber auch ein grosses
Potenzial: «Da liesse sich unglaublich viel
machen – eine Verbesserung der Luftqualität kann auch die Lebensqualität enorm
vieler Menschen deutlich heben.»
Luftverschmutzung und Feinstaub tragen zudem zur Veränderung des Klimas
bei. Julia Schmale erforscht dabei insbesondere, wie Feinstaub mit Wolken wechselwirkt. Wolken spielen eine grosse Rolle
im Klimahaushalt der Erde. Doch wie genau menschengemachter Feinstaub die
Eigenschaften der Wolken verändert, ist
noch nicht genau genug geklärt.
Auf der Suche nach vorindustrieller Luft
Um den Einfluss des menschengemachten Feinstaubs beziffern zu können, brauchen die Forschenden auch Referenzwerte – also Messungen in sauberer Luft.
Allerdings: Wind und Luftumwälzungen
bringen menschengemachten Feinstaub
überall hin. «Es gibt auf unserem ganzen
Planeten keinen Fleck mehr, an dem wirklich vorindustrielle Zustände herrschen»,

sagt Schmale, und man merkt ihr an, wie
sehr sie sich das Gegenteil wünschen
würde. Doch die Feinstaubforschenden
haben Glück im Unglück: Feinstaubpartikel fallen nach einer gewissen Zeit aus der
Atmosphäre aus. In der abgelegenen Antarktis lassen sich daher Luftproben nehmen, die der vorindustriellen Luft sehr ähnlich sind.
Auf diese Art wollen Schmale und ihr
Team herausfinden, wie die Luft in vorindustrieller Zeit zusammengesetzt war. In
Verbindung mit Satellitendaten und Rechenmodellen werden die Forschenden
so eine Datengrundlage schaffen, um
die menschengemachte Veränderung der
Luft und des Klimas besser bestimmen zu
können. Damit wollen sie einen konkreten Beitrag für den nächsten Weltklimabericht liefern.
Ob sie keine Sorge hat vor einem Lagerkoller während der langen Expedition?
«Es wird sicherlich nicht einfach, der Bewegungsradius auf dem Schiff ist natürlich
gering und es wird nur wenig Abwechslung geben», gesteht Schmale. Die junge
Forscherin, die gerne mit dem Rennrad
über Alpenpässe fährt und Marathon läuft,
wird auf dem Schiff weniger Bewegungsfreiheit haben, als ihr lieb ist.
Statt Velo und Turnschuhen kommen
darum Bücher in ihr persönliches Gepäck.
«Ich möchte endlich über die AntarktisExpeditionen von Shackelton, Scott und
Amundsen lesen», sagt Schmale. «Und
ausserdem bin ich mir sicher, dass wir
moderne Expeditionsteilnehmer uns untereinander einige Geschichten und Abenteuer zu erzählen haben werden.»
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Energieszenarien für das Jahr 2050

Strom für die Schweiz
Vielzahl an
Möglichkeiten
«Wir haben in unseren
Berechnungen mehr als
800 000 Variablen berücksichtigt», erläutert
Kannan Ramachandran, Senior Scientist
in der Energieökonomiegruppe. Dabei werden beispielsweise die
Verfügbarkeiten der verschiedenen Energiequellen einkalkuliert und
Stefan Hirschberg (l.) und Kannan Ramachandran vom Labor für Energie
system-Analysen diskutieren Energieszenarien.
unterschiedlichste Kraftwerkstechnologien samt
deren
künftigen
Emissionen und KosDas Labor für Energiesystem-Analysen des
ten. Die voraussichtliche Entwicklung des
Paul Scherrer Instituts PSI untersucht, wie
Strombedarfs der Schweiz wird ebenso in
die Schweizer Stromversorgung bis zum
Betracht gezogen wie die Stromausbeute
Jahr 2050 aussehen könnte. Die Forschenaus Sonnen- und Windenergie, die im Laufe
den nutzen dazu aufwendige Computerdes Tages und zwischen den Jahreszeiten
berechnungen. Die Berechnungen zeigen,
stark schwankt und von Region zu Region
welche Technologien in Zukunft wettbeverschieden ist.
werbsfähig sein können, welche AuswirIm Jahr 2015 bestand der Schweizer
kungen sich auf Wirtschaft und Umwelt
Stromerzeugungsmix zu einem Drittel aus
ergeben und wie sich eine zuverlässige
Kernkraft und zu knapp zwei Dritteln aus
Stromversorgung sicherstellen lässt, auch
Wasserkraft. Lediglich 2,6 Prozent wurden
wenn es keine Energie aus Schweizer Kernaus anderen erneuerbaren Energien wie
kraftwerken mehr gibt.

Wind- und Sonnenenergie und 4 Prozent
aus sonstigen Quellen wie der Kehrichtverbrennung erzeugt.
Das PSI hat nun von dieser Basis ausgehend verschiedene Szenarien für das Jahr
2050 durchgerechnet. Für jedes Szenario haben die Forschenden dabei verschiedene Anforderungen an die Situation im
Jahr 2050 gestellt. So haben sie jeweils festgelegt, wie stark der CO2-Ausstoss im Vergleich zum Jahr 1990 reduziert werden soll,
und zusätzlich bestimmt, ob die Schweiz in
das europäische Energienetz eingebunden
oder eher autark sein soll.
Integration ist kosteneffizient
Auf Basis der Berechnungen kann Stefan
Hirschberg, Leiter des Labors für Energiesystem-Analysen, Aussagen über zukünftige
Entwicklungen treffen und zum Beispiel bestimmen, wie sich eine ehrgeizige CO2-Einsparung mit möglichst niedrigen Kosten erreichen liesse. «Am kostengünstigsten wäre
es für die Schweiz, wenn sie sich stark in das
europäische Elektrizitätssystem integriert.»
So würden die Ressourcen am besten genutzt. «Es ist deutlich einfacher, das Klimaziel in einer gemeinsamen Anstrengung zu
erfüllen», ergänzt er. Wegen der klimati-
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schen Bedingungen wäre es zum Beispiel
vorteilhaft, einen grösseren Teil der Investitionen in Solarenergie in südlichen Ländern zu tätigen und Windanlagen an der
Nordsee zu errichten, wo die Voraussetzungen besser sind. Parallel hierzu würde die
Schweiz stärker die nötigen Speichertechnologien ausbauen.

Teurer als heute wird die Stromproduktion mit und ohne Klimaschutzziel. «Die
Kosten der Stromproduktion je Kilowattstunde in der Schweiz werden im Jahr 2050
zwischen 20 und 120 Prozent höher sein als
heute, wobei die Kosten natürlich mit zunehmenden CO2-Einsparungen ansteigen.
Ihre Höhe variiert am Ende aber stark – je

Die Energieszenarien
Gegenwärtig leisten bei der Stromerzeu-

reduktion folgen müssen. Allen Szenarien

gung in der Schweiz die Wasserkraft und

ist dabei gemeinsam, dass die Wasserkraft

die Kernenergie die wichtigsten Beiträge.

ihre Bedeutung behält. In allen Fällen kön-

Die Energiestrategie 2050 sieht für die

nen weitere Forderungen hinzukommen

Schweiz eine Energieversorgung ohne ein-

– etwa an das Mass der Zusammenarbeit

heimische Kernkraft vor. Wie der tatsäch-

mit anderen Ländern –, was zu weiteren

liche Strommix im Jahr 2050 aussehen

Varianten des jeweils kostengünstigsten

wird, hängt von vielen Faktoren ab – zum

Strommixes führt.

Beispiel von den Forderungen, die man an

Die Kosten für die kostengünstigste

den Umweltschutz stellt. Die Forschenden

Version unterscheiden sich zwischen den

des Labors für Energiesystem-Analysen

Szenarien und zwischen den verschiede-

können berechnen, wie der kostengüns-

nen Varianten eines Szenarios. So verur-

tigste Strommix für die unterschiedlichen

sacht das Klimaschutzszenario europaweit

Szenarien aussehen würde. Im sogenann-

10 Prozent mehr Kosten als das Referenz-

ten Referenzszenario werden keine Anfor-

szenario; dies entspricht bis zum Jahr 2050

derungen an den Klimaschutz gestellt; in

und europaweit zusätzlichen Kosten von

der Folge spielen Gaskraftwerke eine we-

1800 Milliarden Franken. Hiervon hätte die

sentliche Rolle. Im Klimaschutzszenario,

Schweiz 36 Milliarden Franken zu tragen

das eine Reduktion des CO2-Ausstosses bei

– vorausgesetzt, sie wäre vollständig in den

der europäischen Stromproduktion um

europäischen Markt integriert. Will die

95 Prozent gegenüber 1990 annimmt,

Schweiz ihren Strom im Alleingang bei-

sind dagegen die erneuerbaren Energien

nahe CO2-neutral produzieren, würde sie

wie Wind- und Sonnenenergie bedeut-

dies für den Zeitraum bis 2050 zusätzliche

sam. In beiden Fällen sind Stromimporte

71 Milliarden Franken kosten. Kurz: Klima-

wichtig, wobei diese im Klimaschutz

schutz im Alleingang würde die Schweiz

szenario auch den Vorgaben der Ausstoss-

rund das Doppelte kosten.

nachdem, ob die Schweiz ihre Investitionen
in Zusammenarbeit mit den EU-Ländern tätigen will, was deutlich billiger wäre, oder
ob sie ein autarkes Stromsystem anstrebt»,
erläutert Hirschberg.
Speichertechnologien von Bedeutung
Die Analyse zeigt auch den Wert von Speichertechnologien. Für ein Stromsystem mit
einem hohen Anteil an Sonnen- und Windenergie müsste im Vergleich zu heute mehr
als doppelt so viel Strom zwischengespeichert werden können, da diese Energien
unregelmässig zur Verfügung stehen. Sowohl die Speicherung innerhalb eines Tages als auch zwischen den Jahreszeiten
wird dann notwendig. Für den Fall, dass die
Schweiz grössere Stromimporte im Winter
vermeiden möchte, ist eine Speicherung
von Strom zwischen den Jahreszeiten in
Höhe von zwei bis drei Terawattstunden
nötig, also circa das 40- bis 60-Fache der
derzeitig in der Schweiz verfügbaren Kapazität der Pumpspeicherkraftwerke. In diesem Zusammenhang weist Hirschberg auf
die intensive Forschung zu diesem Thema
am PSI hin: «Die Energy-System-Integration-Plattform dient unter anderem dazu,
vielversprechende neue chemische Speichertechnologien zu testen und weiterzuentwickeln.»

Originalveröffentlichung:
Alternative low-carbon electricity pathways
in Switzerland and its neighbouring countries
under a nuclear phase-out scenario
Rajesh Pattupara and Kannan Ramachandran,
Applied Energy 172, 152–168 (2016)
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SwissFEL auf der Zielgeraden

Die ersten Elektronen sind da
SwissFEL-Gebäude, Kontrollraum, 24. August 2016. Die Atmosphäre ist konzentriert
und gespannt. Die letzten Justierungen wurden gemacht. Alle schauen erwartungsvoll
auf die Bildschirme, die in ihrer spärlich eingerichteten Umgebung teilnahmslos vor
sich hin flimmern. Doch im kleinen Kon
trollraum mitten im Wald ist nichts wie immer. Hier geht es an diesem späten AugustNachmittag um das Herzstück des neuen
Röntgenlasers SwissFEL, um dessen Elektronenquelle. «Wir wollen heute die ersten Elektronen erzeugen», sagt Marco
Pedrozzi. Intensive Laserblitze sollen sie aus
einer Kupferplatte mit einem Durchmesser
von knapp zwei Zentimetern herausschlagen. Rund eine Milliarde Elektronen sollen
pro Blitz freigesetzt werden.
Die Elektronenquelle ist Teil des knapp
100 Meter langen Injektors, dessen Entwicklung Marco Pedrozzi seit dessen Anfängen
begleitet und für dessen nun startende Inbetriebnahme die ersten 250 Meter des Strahlkanals gesperrt wurden. Er ist der Beginn des
insgesamt 740 Meter langen Freie-Elektronen-Röntgenlasers SwissFEL. Die neue Grossforschungsanlage des Paul Scherrer Instituts
PSI wird künftig Röntgenlicht erzeugen, das
die Forschung zu neuen Höhen bringen soll.

Der Injektor liefert die dafür benötigten Elektronen, beschleunigt sie innerhalb weniger
Zentimeter auf nahezu Lichtgeschwindigkeit
und sorgt dafür, dass sie als enge Bündel zum
Linearbeschleuniger weiterfliegen. Dort werden sie dann auf die für die Erzeugung des
Röntgenlichts erforderliche Endenergie weiterbeschleunigt.
Schrittweise zum Ziel
Der Mini-Kontrollraum liegt oberhalb des
Strahlkanals etwa 130 Meter vom soge

nannten Maschinen-Nullpunkt entfernt
– so wird jene Stelle genannt, an der die
Elektronen entstehen. Abseits des für die
Erzeugung der ersten Elektronen gesperrten Bereichs herrscht reges Treiben. Stück
für Stück reihen sich die nahezu identisch
aussehenden Beschleunigerstrukturen des
Linearbeschleunigers. Monteure auf Leitern
stecken mit ihrem Kopf im bunten Kabelgewirr. Maschinenteile werden zusammengeschlossen und mit dem oberen Stockwerk
verbunden, von wo aus sie dann im Betrieb
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Der SwissFEL-Injektor mit der Elektronenquelle kurz vor der Erzeugung der ersten Elektronen.

c
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fordert neben fundiertem Fachwissen auch
viel Geduld und Fingerspitzengefühl», so
Schietinger. Dabei sind die Ingenieure mit einem altbekannten Paradoxon konfrontiert.
Ohne feingetunte Anlage gibt es keinen perfekten Elektronenstrahl und vice versa braucht
man den Elektronenstrahl, um die Anlage zu
justieren. «Wir müssen uns daher iterativ an
den perfekten Strahl annähern», beschreibt
Schietinger die ingenieurtechnische Antwort
auf das klassische Henne-Ei-Problem. Ein
Vorgehen, das Zeit benötigt: Insgesamt etwa
ein Jahr wird es dauern, bis das erzeugte
Röntgenlicht jene Qualität haben wird, die
es für die ersten Pilotexperimente braucht.
Thomas Schietinger (l.) und Marco Pedrozzi an der SwissFEL-Elektronenquelle.

mit Strom versorgt werden. Ein Velo flitzt
vorbei. Der Weg von einem zum anderen
Ende der Anlage ist weit.
Noch selten sieht man die verwinkelten
Kupferrohre, die jene Energie zum SwissFEL
bringen werden, die die Elektronen immer
und immer weiter beschleunigt. Überhaupt:
Je näher man Richtung SwissFEL-Ende
kommt, desto mehr lichten sich die Reihen.
Hier fehlen noch wenige Beschleunigerstrukturen, dort sind noch nicht alle Undulatoren
an ihrem Platz. Die 20-Tonnen-Kolosse werden im fertigen SwissFEL die einsatzbereiten Elektronen auf eine Wellenbahn schicken
und dabei das Röntgenlicht für die Experimente erzeugen.
Die Henne oder das Ei
«Dass am einen Ende noch installiert wird,
während am anderen Ende bereits die Inbetriebnahme startet, ist bei einer Anlage
in der Grössenordnung des SwissFEL nichts

Ungewöhnliches», sagt Thomas Schietinger,
der den gesamten Prozess für den SwissFEL
koordiniert. Installation und Inbetriebnahme
laufen schrittweise parallel und folgen einem vorgegebenen Masterplan. Vor Überraschungen feit dieser jedoch nicht: Denn
die Maschinenkomponenten werden unabhängig voneinander gebaut und installiert;
ob sie auch als gemeinsames Ganzes funktionieren sieht man dann erst, wenn sie zusammengeschlossen werden.
Konkret müssen Elektronenquelle, insgesamt 111 Beschleunigungsstrukturen
sowie zwölf Undulatoren auf Gleichklang
gebracht werden. Damit diese letztendlich
ein für Experimente nutzbares Röntgenlicht erzeugen können, muss der Strahl der
durch den SwissFEL rasenden Elektronen
makellos sein. Über die ganze Anlage sind
Komponenten verteilt, die den Elektronenstrahl beobachten und laufend optimieren.
«Diese Komponenten richtig zu justieren er-

Ein Bilderbuch-Start
Zurück im Kontrollraum. Auch Marco
Pedrozzi und sein Team haben Geduld und
Fingerspitzengefühl bewiesen. Viel Detailarbeit liegt hinter ihnen. Es ist Zeit, den gros
sen Knopf zu drücken und die Elektronenquelle in Betrieb zu setzen. Wobei «Knopf
drücken» nur symbolisch zu sehen ist. Denn
hier läuft alles via Mausklick. Ein heller Fleck
leuchtet am Bildschirm auf. Die Elektronen
scheinen makellos – und das beim ersten
Versuch. Das Team ist begeistert. Gesichter
strahlen, Hände werden geschüttelt. Doch
Zeit zum Feiern gibt es keine. «Wir müssen
schrittweise die Energie der Elektronen erhöhen», hat Pedrozzi bereits das kommende
Ziel vor Augen. Der nächste wichtige Schritt
wird der Zusammenschluss des Injektors
mit dem Linearbeschleuniger sein. Bis Ende
des Jahres soll der erste Elektronenstrahl bis
durch die Undulatoren gehen. Dann gibt es
nur noch ein Ziel: die Erzeugung des perfekten Röntgenlichts.
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Die Grossforschungsanlagen des PSI
Der Blick auf die ganz kleinen Objekte benötigt besonders grosse Geräte, denn nur
sie können die «Sonden» erzeugen, die
notwendig sind, um Materie so zu durchleuchten, dass man die gesuchten Informationen g
 ewinnt. Das Paul Scherrer Institut
PSI hat von der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Auftrag erhalten, mehrere
solche Anlagen zu unterhalten. Diese stellt
das PSI den Wissenschaftlern von Hochschulen und anderen wissenschaftlichen
Einrichtungen sowie der Industrie im Rahmen eines Nutzerdienstes als Dienstleistung zur Verfügung. Das PSI nutzt sie aber
auch für eigene Forschung. Die Anlagen
sind in der Schweiz einzigartig, manche
Geräte gibt es auch weltweit nur am PSI.
Forschen mit grossen Geräten
An den Grossanlagen des PSI werden Neutronen, Myonen und Synchrotronlicht erzeugt. Neutronen und Myonen sind kleine
Teilchen, Synchrotronlicht ist Röntgenlicht
mit höchster Intensität und einstellbarer
Energie. Mit diesen drei «Sonden» kann
man Informationen über den Aufbau verschiedenster Materialien gewinnen, wobei
jede für bestimmte Experimente besonders
gut geeignet ist. Die Benutzer finden am

PSI rund 40 verschiedene Messplätze für
ihre Experimente vor.
Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS
Synchrotronlicht ist eine besonders intensive Form von Licht, das in seinen Eigenschaften genau an die Bedürfnisse eines
Experiments angepasst werden kann. Mit
Synchrotronlicht «durchleuchten» For
schende unterschiedlichste Materialien, um
deren detaillierten Aufbau oder die magnetischen Eigenschaften zu bestimmen.
Untersucht werden beispielsweise magnetische Materialien, wie sie in modernen
Speichermedien verwendet werden, und
Proteinmoleküle, die eine wesentliche Rolle
bei Vorgängen in lebenden Organismen
spielen. Das Synchrotronlicht entsteht an
der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS.
Es wird hier von Elektronen abgestrahlt,
die fast mit Lichtgeschwindigkeit auf
einer Kreisbahn von 288 m Umfang laufen,
in der sie durch starke M
 agnete gehalten
werden.
Spallations-Neutronenquelle SINQ
Mit Neutronen kann man die Anordnung
und Bewegung von Atomen in Materialien

bestimmen. Da Neutronen sich wie kleinste
Magnete verhalten, eignen sie sich besonders gut zur Untersuchung magnetischer
Eigenschaften. In der Natur kommen sie
als Bausteine des Atomkerns vor. Am PSI
werden sie in der Spallationsquelle SINQ
(sprich: sin-ku) aus den Atomkernen herausgeschlagen und so für Experimente verfügbar gemacht.
Myonenquelle SμS
Myonen werden vor allem dafür eingesetzt,
Magnetfelder im Inneren von Materialien
zu bestimmen. Myonen sind Elementarteilchen, die in ihren Eigenschaften den Elek
tronen ähneln. Sie sind aber deutlich schwerer und vor allem instabil. Zerfällt ein Myon
im Inneren eines magnetischen Materials,
liefert es Informationen über das Magnetfeld in den Materialien. Myonen werden
am PSI in der Myonenquelle SμS (sprich:
es-mü-es) erzeugt.
Protonenbeschleunigeranlage
Die Neutronen aus der SINQ, die M
 yonen
aus der SμS sowie die Myonen- und Pio
nenstrahlen für Teilchenphysikexperimente
entstehen, wenn ein Strahl schneller Pro-
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tonen auf einen Block eines speziellen
Materials trifft. Der Protonenstrahl wird
in der Protonenbeschleunigeranlage des
PSI erzeugt. Hier werden die Protonen auf
fast 80 Prozent der Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt.
Hotlabor, Smogkammer etc.
Neben den eigentlichen Grossanlagen betreibt das PSI eine Reihe von weiteren einzigartigen Forschungsanlagen, die t eilweise
auch externen Benutzern zur Verfügung
stehen. Im Hotlabor können hoch radio
aktive Objekte wie Brennstäbe aus Kernkraftwerken unter sicheren Bedingungen
untersucht werden. In der Smogkammer
werden unter kontrollierten Bedingungen
Vorgänge in der Atmosphäre simuliert.
Eine Quelle ultrakalter Neutronen UCN
ermöglicht Untersuchungen zu den Eigenschaften des Neutrons.
SwissFEL – die neue Grossanlage
Zurzeit entsteht am PSI eine weitere Gross
anlage – der Freie-Elektronen-Röntgenlaser
SwissFEL. Diese knapp 740 Meter lange Anlage wird extrem kurze Pulse von Röntgenlicht in Laserqualität erzeugen. Damit wird
es unter anderem möglich werden, sehr
schnelle chemische und physikalische Vorgänge zu verfolgen. Die ersten Pilotexperimente sind für 2017 geplant.

Blick auf den grossen Protonenbeschleuniger, der einen Umfang von rund 48 Metern hat.

Das PSI ist ein Nutzerlabor
Neutronen, Synchrotronlicht und Myonen
sind für Forschende vieler Disziplinen äus
serst nützlich. Mit diesen «Sonden» lässt
sich der Aufbau von Kristallen entschlüsseln. Sie helfen beim Verständnis magne
tischer Vorgänge oder klären Strukturen
biologischer Materialien auf. Gleichzeitig ist die Erzeugung dieser Sonden mit
einem so grossen Aufwand verbunden,
dass die meisten Forschergruppen an den
Hochschulen und in der Industrie an der

eigenen Einrichtung keine Neutronen-,
Myonen- oder Synchrotronlichtquelle vorfinden werden.
Damit dennoch möglichst viele Forschende Zugang zu Neutronen, Synchro
tronlicht oder Myonen erhalten, betreibt
das PSI zentral die entsprechenden Grossanlagen: die Neutronenquelle SINQ, die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS und die
Myonenquelle SμS – eine Kombination von
Anlagen, die es weltweit nur noch an ganz
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Die Messzeit geht an die besten
Forschungsprojekte

wenigen weiteren Orten gibt. Das Institut
stellt diese Anlagen nicht nur den eigenen
Wissenschaftlern, sondern auch externen
Benutzern zur Verfügung – Forschenden
aus der Schweiz und dem Ausland, die diese
Sonden für ihre Untersuchungen benötigen.
An den Grossanlagen sind auch noch
Teilchenstrahlen verfügbar, die für Experimente in der Elementarteilchenphysik genutzt werden – auch diese stehen externen
Forschern offen.

Sämtliche Forscherinnen und Forscher, die
sich durch die Nutzung von Neutronen, Myonen oder Synchrotronlicht Antworten auf
ihre wissenschaftlichen Fragestellungen erhoffen, können sich beim PSI um Messzeit
bewerben. Dazu müssen sie in einem Antrag die Fragestellung, das geplante Experiment und die Erwartungen an die Messung
beschreiben. Mit Fachleuten besetzte Komitees prüfen diese Messzeitanträge auf ihre
wissenschaftliche Qualität und empfehlen
dem PSI, welche Anträge tatsächlich Messzeit bekommen sollen. Denn obwohl es rund
40 Messplätze gibt, reicht die Zeit nie für
alle eingegangenen Bewerbungen. Rund ein
Drittel bis die Hälfte der Anträge muss abgelehnt werden. Manche Messplätze sind
in der Forschergemeinde sogar so begehrt,
dass dort viermal so viel Messzeit beantragt
wird, wie verfügbar ist. Angezogen werden
die externen Forscher und Forscherinnen dabei nicht nur von den Experimentiermöglichkeiten, sondern auch von der guten Betreuung durch die PSI-Forschenden. Diese sind
selbst erfahrene Wissenschaftler und unterstützen die Nutzer dabei, an den Anlagen die
optimalen Ergebnisse zu erzielen.
Die Messzeit ist am PSI für alle akademischen Forschenden kostenlos – genauso
wie Schweizer Wissenschaftler auch kostenlos an den Einrichtungen in anderen Ländern

forschen können. Nutzer aus der Industrie
hingegen können in einem besonderen Verfahren auch Strahlzeit kaufen und die Anlagen des PSI für ihre angewandte Forschung
verwenden.
Nutzerdienst in Zahlen
Der Erfolg eines Benutzerzentrums zeigt sich
vor allem im Interesse der Forschergemeinde,
an diesem Ort zu experimentieren, sowie in
der Zahl von Veröffentlichungen, die auf den
durchgeführten Experimenten beruhen.
So erschienen 2015 mehr als 800 Fachartikel, die auf Experimenten an den
Grossanlagen des PSI basieren. Und jährlich verzeichnet das PSI mehr als 5000
Besuche von Wissenschaftlern aus der
ganzen Welt, die an den Grossanlagen
ihre Experimente durchführen. Die meisten
Nutzer von Neutronen und Synchrotronlicht
kommen aus der Schweiz und den Ländern
der EU. Die Schweizer Experimentatoren
teilen sich wiederum etwa gleichmässig
auf das PSI und andere Einrichtungen auf,
wobei die meisten externen Forscher von
der ETH Zürich kommen. Vertreten sind aber
auch die ETH Lausanne, die Hochschulen
und die Empa. Im Fall der Myonenexperimente ist der Anteil der Gruppen aus Übersee besonders gross. Eine Rolle spielt hier
sicher die Tatsache, dass das PSI als einziges
Institut weltweit Experimente mit langsamen
Myonen anbietet.
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Die Forschungsschwerpunkte des PSI
Das Paul Scherrer Institut PSI ist das grösste
naturwissenschaftliche Forschungszentrum
der Schweiz. Nahezu 800 Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftler erforschen verschiedenste Fragestellungen, die sich unter
den drei Stichworten «Materie und Material», «Mensch und Gesundheit» sowie
«Energie und Umwelt» zusammenfassen
lassen.
Die am PSI gewonnenen Forschungs
ergebnisse tragen dazu bei, dass wir die
Welt um uns besser verstehen können,
indem sie die Hintergründe unterschiedlichster physikalischer oder biologischer
Vorgänge aufklären. Gleichzeitig stellen sie
die Grundlagen für neue Entwicklungen in
Technik und Medizin dar.

So geht es zum Beispiel darum zu verstehen, warum manche Materialien supraleitend sind – elektrischen Strom also ganz
ohne Widerstand leiten können – oder wie
die magnetischen Eigenschaften von Materialien zustande kommen. Diese Erkenntnisse können für verschiedene technische
Entwicklungen genutzt werden, um bessere elektronische Bauteile zu entwickeln.
Die Forschenden des Labors für Teilchenphysik interessieren sich für die fundamentale Frage nach den Grundstrukturen der
Materie. Dazu untersuchen sie Aufbau und
Eigenschaften der Elementarteilchen – der
kleinsten Bausteine der Materie. Damit betreiben sie Forschung, die den Bogen vom
 aterie
Urknall zur heute vorgefundenen M
mit ihren Eigenschaften spannt.

Materie und Material
Mensch und Gesundheit
Die meisten Forschenden, die sich am PSI
mit Materie oder Material befassen, wollen für unterschiedliche Stoffe den Zusammenhang zwischen dem innerem Aufbau
und den beobachtbaren Eigenschaften aufklären. Denn die vielfältigen Eigenschaften
der Materialien, aus denen die Welt besteht, werden dadurch bestimmt, aus welchen Atomen die Materialien bestehen, wie
diese angeordnet sind und wie sie sich bewegen können.

Wesentliche Vorgänge in lebenden Organismen auf molekularer Ebene zu verstehen
und neue Methoden zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu entwickeln,
sind die Ziele der Forschung auf dem Gebiet «Mensch und Gesundheit».
Im Mittelpunkt der Forschung zu biologischen Grundlagenfragen steht die Bestimmung von Struktur und Funktion von
Proteinen – Biomolekülen, die in vielfältiger

Weise das Verhalten von lebenden Zellen steuern. Auf dem Gebiet der Radio
pharmazie entwickeln Forschende des PSI
Therapiemoleküle, mit denen sehr kleine
und im ganzen Körper verteilte Tumore behandelt werden sollen. Hier arbeitet das PSI
sehr eng mit Hochschulen, Kliniken und der
Pharmaindustrie zusammen.
Seit 1984 werden an der Protonentherapieanlage des PSI Patienten behandelt,
die an bestimmten Tumorerkrankungen
leiden. Die Anlage, die PSI-Fachleute entwickelt und auf dem Institutsgelände gebaut
haben, ist weltweit einmalig. Ihre Bestrahlungstechnik nutzt die Vorteile der Protonen, die es erlauben, den Tumor gezielt
zu zerstören und die gesunde Umgebung
des Tumors optimal zu schonen. In Absprache mit der medizinischen Abteilung des
PSI können Ärztinnen und Ärzte Patienten
und Patientinnen zur Behandlung ans PSI
überweisen.
Energie und Umwelt
Die Energieforschung des Paul Scherrer
Instituts konzentriert sich auf die Erforschung von Prozessen, die in nachhaltigen
und sicheren Technologien für eine möglichst CO2-freie Energieversorgung eingesetzt werden können.
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PSI-Forschende arbeiten an Verfahren
zur CO2-neutralen Erzeugung von Energieträgern – sei es mithilfe hoch konzentrierter Sonnenstrahlung, sei es auf Grundlage
von Biomasse wie etwa Holz, Gülle oder
Klärschlamm. Für eine nachhaltige Energienutzung ist auch die Möglichkeit, Energie
zu speichern, wesentlich. Das PSI beteiligt
sich an dieser Forschung insbesondere mit
seinen Arbeiten zu Lithium-Ionen-Batterien. Ein weiteres Forschungsthema sind
Brennstoffzellen, die aus der Verbindung
von Wasserstoff und Sauerstoff elektrische
Energie und als «Abfallprodukte» Wasser
und Wärme erzeugen.
Ein wichtiges Thema der Energieforschung am PSI sind Arbeiten zur sicheren

Nutzung der Kernenergie. Ein Schwerpunkt
der Forschung ist dabei, die Vorgänge in
Kernkraftwerken noch besser zu verstehen,
um so zu deren sicherem Betrieb beizutragen. Hinzu kommen geologische Untersuchungen, die Grundlage für die S uche nach
geeigneten Standorten für die Lagerung
radioaktiven Abfalls sein sollen.
Über Untersuchungen zu einzelnen
Energietechnologien hinaus, widmen sich
Forschende des PSI auch der ganzheitlichen Betrachtung und dem Vergleich
von nuklearen, fossilen und erneuerbaren
E nergiesystemen.
Die Umweltforschung am PSI befasst
sich vorrangig mit der Zusammensetzung
der Atmosphäre und den Prozessen, die

diese Zusammensetzung bestimmen. Dazu misst das PSI etwa auf dem Jungfraujoch oder untersucht Eisbohrkerne. Insbesondere der menschliche Einfluss auf die
Atmosphärenzusammensetzung sowie die
Entwicklung des Klimas in den vergangenen Jahrhunderten ist für die Forscher von
Interesse.
Darüber hinaus leitet das PSI zwei Kompetenzzentren zur Energieforschung im
Rahmen des Aktionsplans «Koordinierte
Energieforschung Schweiz» zu den Themenfeldern «Biomasse» und «Speicherung».
Weitere Informationen zu den beiden
Kompetenzzentren.
http://psi.ch/ao78

In der Halle der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS.
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Das PSI im Überblick
Finanzzahlen 2015
Mio. CHF

%

Erträge für Forschung, Lehre und
Betrieb der Grossforschungsanlagen
308,8 76,0
Aus Trägerfinanzierung
Schulgelder und andere
Benutzungsgebühren

1,3

Forschungsbeiträge, -aufträge
und wissenschaftliche
Dienstleistungen
– wirtschaftsorientierte
Forschung (Privatwirtschaft) 14,6
– SNF, KTI, Ressortforschung
Bund
27,2
– EU-Programme
6,5
– übrige projektorientierte
Drittmittel
16,4

Total

3,6
7,0
1,6
4,1

1,5

0,4

28,1

7,0

Schenkungen und Legate
Übrige Erträge

0,3

404,4 100,0

Aufwand und Investitionen
237,7
Personalaufwand*
Sachaufwand**
83,5
Investitionen* in Sachanlagen 97,3

Weitergehende Finanzinformationen finden Sie in unserem Geschäftsbericht***.
* inklusive SwissFEL
** ohne Beitrag an Unterbringung
*** http://psi.ch/MqMj

Der Aufwand verteilt sich auf die Forschungsfelder des Paul Scherrer Instituts wie folgt:
Festkörperforschung und
Materialwissenschaften
35 %
Allgemeine Energie
20 %
Lebenswissenschaften
24 %
Nukleare Energie und Sicherheit
13 %
Teilchenphysik
8%
Personal
Das PSI hatte Ende 2015 rund 2000 Mitarbeitende. Davon war ein Viertel Postdocs, Doktorierende und Lernende. Insgesamt sind 39,5 Prozent der Stellen mit
wissenschaftlichem Personal besetzt.
49 Prozent der Mitarbeitenden führen technische oder Ingenieurstätigkeiten aus. Mit
ihrer vielfältigen Kompetenz sorgen sie
dafür, dass die vorhandenen wissenschaft
lichen Anlagen des Instituts stets zuverlässig
funktionieren und neue plangemäss aufgebaut werden. Damit haben sie wesentlichen
Anteil an den wissenschaftlichen Leistungen
des Instituts. 7,5 Prozent der Stellen sind der
Administration zugeordnet. 26 Prozent der
Mitarbeitenden sind Frauen, 48 Prozent sind
ausländische Staatsbürger.
Organisation
Das Paul Scherrer Institut ist in 7 Bereiche
gegliedert. Die 5 Forschungsbereiche sind
für den grössten Teil der wissenschaftlichen
Arbeiten und die Betreuung der externen

Nutzer zuständig. Sie werden von den beiden Fachbereichen unterstützt, die für den
Betrieb der Beschleunigeranlagen und verschiedene technische und administrative
Dienste zuständig sind. Ausserhalb der Bereichsstruktur befinden sich das Zentrum
für Protonentherapie und das Grossprojekt
SwissFEL. Geleitet wird das PSI von einem
Direktorium, an dessen Spitze der Direktor des
Instituts steht und dem die Bereichsleiter angehören.
Beratende Organe
Eine interne Forschungskommission berät
die PSI-Direktion bei wissenschaftsrelevanten
Entscheidungen. Sie prüft geplante Vorhaben
und Finanzierungsanträge an externe Geldgeber wie z. B. den Schweizerischen Nationalfonds SNF, die Förderagentur für Innovation
KTI oder die EU. Sie evaluiert laufende Projekte und arbeitet bei der Identifizierung von
geeigneten neuen Forschungsthemen für das
PSI mit. Sie setzt sich aus 13 Mitarbeitenden
der verschiedenen Bereiche des PSI zusammen. Ein- bis zweimal im Jahr tagt der PSIBeratungsausschuss, dem 12 Forschende mit
hohem wissenschaftlichem Ansehen aus dem
In- und Ausland angehören. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Direktion in Fragen der
Entwicklung grösserer Forschungsprogramme
und -vorhaben strategisch zu beraten und die
Qualität der durchgeführten und geplanten
Forschungsaktivitäten zu beurteilen.
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Seite 20: Luftaufnahme des Paul Scherrer
Instituts.

Unser wichtigstes Kapital am PSI ist die herausragende Qualifikation, Erfahrung
und Motivation unserer Mitarbeitenden. Um diesem, in der Sprache der Wirtschaftswissenschaftler «Humankapital» ein Gesicht zu geben, stellen wir Ihnen
in dieser Publikation einige Menschen vor, die bei uns arbeiten. Dabei gilt es zu
beachten, dass moderne Forschung heute nur noch im Team erfolgreich sein
kann. Auch die hier vorgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren
Erfolg mithilfe eines Teams erzielt.

l

27

Das Paul Scherrer Institut PSI ist ein Forschungsinstitut für
Natur- und Ingenieurwissenschaften. Am PSI betreiben wir Spitzenforschung in den Bereichen Materie und Material, Energie
und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit. Durch Grundlagenund angewandte Forschung arbeiten wir an nachhaltigen Lösungen für zentrale Fragen aus Gesellschaft, Wissenschaft und
Wirtschaft. Das PSI entwickelt, baut und betreibt komplexe
Grossforschungsanlagen. Jährlich kommen mehr als 2500
Gastwissenschaftler aus der Schweiz, aber auch aus der ganzen Welt zu uns. Genauso wie die Forscherinnen und Forscher
des PSI führen sie an unseren einzigartigen Anlagen Experimente durch, die so woanders nicht möglich sind. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI.
Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2000 Mitarbeitende. Damit sind wir das grösste
Forschungsinstitut der Schweiz.

