Fenster zur Forschung

4

l

Fenster zur Forschung 2011

Inhalt
5

Neue Materialien bestimmen den Fortschritt

6/7

In Kürze:
Solares flexibel
Drei mal drei
PSI Open 2011
Abwärmenutzung

8/9

Winzig aber lebenswichtig

10 / 11

Elektronen den Puls gefühlt

12 – 14

100 Jahre Supraleitung

15 – 17

Von Pflanzen inspiriert

18 / 19

Ein Platz für den SwissFEL

20 / 21

Die Grossforschungsanlagen des PSI

22 / 23

Das PSI ist ein Nutzerlabor

24 / 25

Die Forschungsschwerpunkte des PSI

26

Das PSI im Überblick

27

Impressum

Fenster zur Forschung 2011 l 5

Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser

Die Urgeschichte wird eingeteilt in Stein-,
Bronze- und Eisenzeit. Mit der Beherrschung eines jeden neuen Materials vollzog
die Menschheit einen Entwicklungsschritt.
Heute geht es um Materialien für den Einsatz in den Kommunikations- oder Energietechnologien, beim Verkehr, Bau oder der
Medizin. Forschende am Paul Scherrer Institut untersuchen die statischen und dynamischen Strukturen solcher Materialien bis
ins kleinste Detail und schaffen so Grundlagen für die Technologien von morgen.
Besonders aktuell sind Forschungsprojekte zu Materialien, die im Energiebereich
Verwendung finden sollen, beispielsweise
für die Verbesserung von Batterien für zukünftige Elektroautos. Ziel ist es, die Reichweite der Elektroautos und die Lebensdauer
der Batterien zu erhöhen. Materialien dafür
werden am PSI entwickelt und getestet. Die
Fabrikation der kompletten Batterie bleibt
dann aber der Industrie vorbehalten.
Ein anderes Beispiel ist der Abgaskatalysator. Im Motor entstehen Stickoxide
und Schwefeldioxid. Der Abgaskatalysator
wandelt diese umweltschädlichen Stoffe
in ungiftige Gase um. Leider sind die Katalysatoren teuer, weil sie Edelmetalle wie
Platin enthalten. Forschung am PSI soll
helfen, günstigeren und wirkungsvolleren
Ersatz zu finden.
Bei den genannten Beispielen will man
ein bestehendes Produkt verbessern. Die

Neue Materialien
bestimmen den Fortschritt

Technologien sind nahe am marktreifen
Produkt, auch wenn es oft Jahre dauert,
bis man als Kunde von der Forschung profitiert. In anderen Forschungsprojekten haben die Wissenschaftler keine konkreten
Produkte zum Ziel, sondern erforschen
erst die grundlegenden Eigenschaften der
Materialien. So ist die Hochtemperatursupraleitung seit 1986 bekannt, jedoch ist
der Mechanismus, der zu ihrer Entstehung
führt, nicht vollständig verstanden. Somit
fehlt eine wichtige Voraussetzung, mit der
gezielt nach besseren Supraleitern gesucht
werden könnte. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckten Physiker den Elektronenspin. Heute, rund 80 Jahre später, wird
diese Eigenschaft in den Leseköpfen von
Festplatten genutzt. Wissenschaftler lieb-

äugeln damit, den Spin des Elektrons auch
für die Informationsverarbeitung im Computer zu nutzen. Chips auf der Basis von
Spintronik wären schneller und würden
weniger Energie verbrauchen. Und nicht
zuletzt wird nach neuen magnetischen
Materialien für Festplatten geforscht, auf
denen Daten dichter gespeichert und
schneller ausgelesen werden können. An
all diesen Materialien forschen die Wissenschaftler des PSI, um heute das Wissen
zu schaffen, von dem wir morgen profitieren könnten.

Professor Dr. Joël Mesot
Direktor Paul Scherrer Institut
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Solares flexibel
Heute bestehen gängige Solarzellen aus
zerbrechlichem Silizium. Künftig könnte
es auch flexible Solarzellen aus speziellen
Kunststoffen geben. Solarzellen wären dann
leichter, billiger und eben flexibel. Benjamin Watts vom Labor für Kondensierte
Materie im Bereich Synchrotronstrahlung
und Nanotechnologie: «Polymere Halbleiter erhalten ihre elektronischen Eigenschaften erst, wenn man verschiedene

mere im Gemisch mit Nanometer-Auflösung bestimmen können. Sie nutzen dafür
das brillante Röntgenlicht der SLS des PSI.
Bisher war die Herstellung von Polymerhalbleitern schwierig, da nicht völlig klar
war, welche Strukturen sich im Gemisch
bilden. Die Bestandteile sehen für die üblichen Untersuchungsverfahren zu ähnlich
aus. Das neue Verfahren lässt sich auch auf
andere Halbleitermaterialien aus Kunststoff
übertragen, etwa energiesparende, flexible
Handy-Displays.
Das Ziel ist, noch effizientere Materialien
herzustellen. Denn, so Watts: «Am Ende ist
es wie mit dem Stecker in der Dose: Wenn
darauf etwas klebt, das dort nicht hingehört, funktioniert er nicht.»

Drei mal drei
Die Verteilung zweier Polymere in einer Probe:
Verteilung auf der Oberfläche (oberes Bild) und
im Inneren (unten).

Substanzen aufeinanderschichtet.» Der
Knackpunkt: Um das optimale Material zu
finden, muss man genau wissen, ob und
wie sich die einzelnen Bestandteile verbinden und zu den Eigenschaften des Gesamtmaterials beitragen.
In Zusammenarbeit mit der Universität Cambridge ist nun ein Verfahren entstanden, mit dem die Wissenschaftler die
exakte Verteilung der verschiedenen Poly-

Der Forschungsbereich Nukleare Energie
und Sicherheit NES des PSI hat seinen Doktorandentag bereits eine kleine Tradition
werden lassen. «Drei Sessions, drei Preise –
und das im dritten aufeinanderfolgenden
Jahr», kommentiert Claude Degueldre, Leitender Wissenschaftler im Bereich NES und
Mitorganisator der Veranstaltung. Der Doktorandentag bietet jungen Wissenschaftlern eine Plattform, ihre Forschung der
Fachdiskussion zu stellen – die sehr lebhaft
und engagiert geführt wurde. So lebhaft,
wie die aktuelle Diskussion der Kernkraft
in den Medien. Das Themenspektrum der

Die Preisträger v.l.: Torsten Betschart (1. Jahr),
Hygreeva Kiran Namburi (2. Jahr),
Kaichao Sun (3. Jahr).

Vorträge und Poster zeigte, wie essenziell
gut ausgebildete Nuklear-Wissenschaftler sind, auch wenn die Schweiz beabsichtigt, ihre Kernkraftwerke abzuschalten. Die
Kernenergieforschung am PSI konzentriert
sich nach wie vor auf den sicheren Betrieb
der Kernkraftwerke und die sichere, langfristige Entsorgung radioaktiver Abfälle.
Am NES-Doktorandentag wurde jeweils
der beste Beitrag aus jedem Jahrgang prämiert. Hygreeva Kiran Namburi, Doktorand
im zweiten Jahr, konnte seinen Erfolg vom
Vorjahr sogar wiederholen und wurde zum
zweiten Mal ausgezeichnet.
Als wichtigen Aspekt solcher Veranstaltungen bezeichnet Degueldre zudem «die
Vernetzung auf allen Ebenen. Hier tragen
wir einen wichtigen Teil dazu bei.» Und,
wie so oft: Manchmal sei die inoffizielle
Ebene, die bei solchen Anlässen entstehe,
sogar die effizientere.
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PSI Open 2011
Unter dem Motto «Am Puls der Forschung» öffnet das Paul Scherrer Institut
am Sonntag, 16. Oktober 2011 von 10 bis
17 Uhr seine Türen. An rund 20 Stationen
präsentieren Wissenschaftler Spannendes
aus der PSI-Forschung. Die UNO-Generalversammlung hat 2011 zum «Internationalen Jahr der Chemie» erklärt, und vor
genau einem Jahrhundert wurde die Supraleitung entdeckt; deshalb liegt bei vielen Stationen das Gewicht auf der Chemie
oder der Supraleitung.
In der Synchrotronlichtquelle Schweiz
SLS erleben die Besucherinnen und Besucher, wie Forschende chemische Prozesse
aufschlüsseln. Präsentationen und Exponate zeigen, was Supraleitung bedeutet.
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matisiert – eine Gelegenheit, den Prototyp
des mit der PSI-Brennstoffzelle betriebenen
Autos zu besichtigen.
Im Besucherzentrum psi forum und im
Schülerlabor iLab können interaktive Exponate und die Versuche im Vakuumlabor selbst ausprobiert werden. Mit dabei
sind auch die «Physikanten & co.», die eine
Chemie-Show mit Spassfaktor bieten.
Kurz: Der Tag der offenen Tür ist die
ideale Gelegenheit, direkt von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mehr
über Forschungsaktivitäten und Anlagen
des PSI zu erfahren.

Abwärmenutzung
Energieeffizienz ist am Paul Scherrer Institut nicht nur Objekt der Forschung, sondern wird auch praktisch umgesetzt: Bereits heute setzt das PSI einen Teil der in den
Forschungsanlagen anfallenden Abwärme
für Heizzwecke ein und deckt damit rund
einen Fünftel seines gesamten Wärmebedarfs. Nun hat die Sektion Gebäudetechnik zusätzliches Potenzial an ungenutzter
Abwärme identifiziert und darauf basierend eine Strategie für die Wärmerückgewinnung verfasst, die bis 2050 umgesetzt
werden soll. Das PSI-weite Gesamtwärmekonzept umfasst nicht nur die bestehenden
Anlagen, sondern auch den erst geplan-

Kühlkreislauf als Wärmequelle: Künftig wird
die Abwärme von technischen Anlagen am PSI
konsequent zu Heizzwecken genutzt.

ten Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL. Zentraler Aspekt ist die konsequente
Senkung der Heizwassertemperatur auf ein
tieferes Niveau. Erst so wird die vermehrte
Nutzung der Abwärme technisch möglich,
da Wärme stets in Richtung tiefere Temperatur fliesst.
Das Konzept ist zweistufig und ermöglicht langfristig eine autonome Wärmeversorgung. Die Investitionen erfolgen
gestaffelt. «Die erste Stufe betrifft Systemanpassungen im Hinblick auf ein
Niedertemperaturheiznetz, um die direkt
nutzbare Wärme einzuspeisen. In einem
zweiten Schritt wird der verbleibende, indirekt nutzbare Anteil mithilfe einer Wärmepumpe erschlossen», erklärt Max Huser,
Leiter der Abteilung Infrastruktur und Elektrotechnik.
Die PSI-Direktion hat bereits Anfang
dieses Jahres grünes Licht für eine Vertiefungsstudie gegeben, anhand der die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit
der beiden Ausbaustufen verifiziert wird.
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Porträt Michel Steinmetz

Winzig aber lebenswichtig
Die ganz grossen Fragen des Lebens spielen
sich manchmal im mikroskopisch kleinen
Bereich ab. Michel Steinmetz’ Forschung
als Leiter der Arbeitsgruppe Proteinwechselwirkungen etwa beschäftigt sich mit den
grundlegendsten Lebensfunktionen, die
sich in unseren Zellen abspielen.
Das Hauptthema für Steinmetz ist das
Zellskelett – ein feines Fasergeflecht, das
die Zelle stabilisiert und als eine Art «Gleisnetz» für den Transport von Substanzen
in der Zelle dient. «Wie können die hoch
komplexen Vorgänge, die das Zellskelett
steuert, so exakt koordiniert werden, dass
am Ende alles passt?» Dies ist eine der zentralen Fragen, die Steinmetz beschäftigen.
Angesichts der Komplexität der Fragestellung bleibt er pragmatisch: «Vollständig
beantworten können wird man das noch
jahrzehntelang nicht. Aber ab und zu gelingt es uns, ein Highlight innerhalb dieser
komplexen Maschinerie zu entdecken.»
Vor Kurzem erst konnte er aufklären, wie
Zentriolen, die als Fundament für den Auf-

Vom Schweizerischen Nationalfonds mit
dem «Bonus of Excellence» ausgezeichnet:
Michel Steinmetz, Leiter der Arbeitsgruppe
Proteinwechselwirkungen.
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Schema der Zentriolenbildung

bau des Zellskeletts dienen, entstehen.
Zentriolen haben die Eigenschaft, sich stets
in einer mysteriösen, wagenradähnlichen
Neuner-Symmetrie anzuordnen, die in allen tierischen Zellen vorhanden ist. Steinmetz’ Gruppe konnte nachweisen, dass
diese Symmetrie von der Fähigkeit eines
einzelnen Proteins herrührt, sich selbst zu
organisieren.
Der Biochemiker ist seit elf Jahren am
PSI. Für seine Arbeit nutzt er hauptsächlich die Synchrotron Lichtquelle Schweiz
SLS, wo er dank brillanten Röntgenlichts
den dreidimensionalen Aufbau der grundlegenden Bausteine des Lebens, der Proteine, entschlüsseln kann.
Moderne Forschung findet in Kollaborationen mit anderen Forschergruppen statt.
Das findet Steinmetz spannend, und es
hilft ihm auch, sich immer besser zu vernetzen. Seit Kurzem hat er da beste Karten.
Er wurde als Mitglied bei EMBO, der europäischen Molekularbiologieorganisation
aufgenommen. EMBO ist die wichtigste europäische Organisation für Forschende in
den Lebenswissenschaften. Das exklusive
Netzwerk hat nur 1500 Mitglieder, darunter 55 Nobelpreisträger. Nur etwa 50 Wissenschaftler werden pro Jahr auf Vorschlag
hin neu aufgenommen. Steinmetz bleibt
bescheiden: «Das ehrt mich natürlich. Immerhin ist das eine europaweite Anerkennung meiner Arbeit. Aber, ehrlich gesagt,
hat mich die Ernennung doch überrascht.»

SAS-6 Dimer

Zentriol
Wagenrad

Deutlich erkennbare wagenradähnliche Struktur im Querschnitt durch ein Zentriol, die Basis des Zellskeletts.
Die Neunersymmetrie der Proteinstruktur dient dem wachsenden Zentriol als Gerüst, das es als Fundament
für den Aufbau des Zellskeletts braucht.

Neben der Forschung gehört es zu seinen Aufgaben, Gelder einzuwerben. Viermal schon gelang es ihm, Mittel aus dem
Schweizerischen Nationalfonds SNF zugesprochen zu bekommen. Alle Wissenschaftler können ein Lied davon singen,
welch grosser Aufwand mit einem Antrag
verbunden ist. Die Gelder sind begehrt,
und die geförderten Projekte werden
enorm genau geprüft. Zurzeit ist Steinmetz diese Sorge los: Er erhielt einen «Bonus of Excellence» als Auszeichnung für
seine laufende, mit den Nationalfondsgeldern finanzierte Forschung. Grund zur
Freude für Steinmetz – zumal der Antrag
dafür nur drei Seiten umfassen durfte, die
grob den Rahmen der weiteren Forschung
vorgeben. Die nächsten drei Jahre fliessen
die Gelder dank dieses «Bonus für wegwei-

sende Forschung» in der bisherigen Höhe
einfach weiter.
Lassen ihm die Forschung und seine drei
Töchter noch Zeit, greift er zur E-Gitarre.
Allerdings: «Für eine Band bleibt keine
Zeit.» Steinmetz versucht, seine Abende
und die Wochenenden mit der Familie zu
verbringen. Nur klappt das nicht immer. Die
Konkurrenz in seinem Forschungsgebiet
ist hart; auch andere Gruppen arbeiten an
denselben Themen. Und bevor andere ihre
Ergebnisse zuerst publizieren, gibt er – wie
wohl jeder Forscher – so manchen Abend
dran. Trotz all der Anerkennung für seine
Arbeit weiss er sehr genau: «Es gibt noch
so viele wichtige Fragen in unserer Grundlagenforschung. Letztlich wissen wir noch
sehr wenig darüber, wie eine Zelle funktioniert. Eigentlich unglaublich.»
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Messtechnischer Meilenstein für den SwissFEL

Elektronen den Puls gefühlt
Wie misst man physikalische Grössen, die
mit herkömmlicher Technik nicht erfasst
werden können? Mit Fragen wie dieser
beschäftigt sich Volker Schlott, Leiter der
Gruppe Diagnostik im Fachbereich Grossforschungsanlagen GFA am PSI. Der Frankfurter Physiker kam nach der Promotion vor
15 Jahren direkt nach Villigen, wo er von
Beginn an für die messtechnische Überwachung der geplanten Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS verantwortlich zeichnete. Seit nunmehr zehn Jahren wacht er
als Chefdiagnostiker über sämtliche Grossforschungsanlagen des PSI.
Schlott und sein rund 40-köpfiges Team
streben nach Stabilität: Sie entwickeln automatisierte Mess- und Kontrollsysteme
für bestehende und künftige Teilchenbeschleuniger. Es ist ihr Job dafür zu sorgen,
dass die Anlagen stets mit höchster Qualität für die Forschung verfügbar sind. Etwa
dafür, dass an der Synchrotron Lichtquelle
Schweiz SLS beschleunigte Elektronen auf
einer exakt berechneten kreisförmigen
Bahn gehalten werden und so das intensive
Röntgenlicht in hoher Qualität erzeugen,
das die Forscher für ihre Experimente nutzen. Im zentralen Kontrollraum des PSI laufen die diagnostischen Fäden zusammen:

Volker Schlott und Felix Müller in der SwissFEL-Testanlage.

Im Tausendstelsekundentakt treffen geballte Ladungen an Daten ein, die im GFACockpit permanent überwacht, verarbeitet
und in Form von Steuersignalen zurückgeschickt werden. Dutzende Bildschirme zeigen den Status aller Anlagen an.
«Von hier aus wird auch die Testanlage
unseres Zukunftsprojekts SwissFEL gesteuert», erläutert Schlott, dessen Team bereits
jetzt darum besorgt ist, dass der künftige

Freie-Elektronen-Röntgenlaser ab 2016
stabil betrieben werden kann. Mit einer
intelligenten Instrumentierung helfen die
Diagnostiker zudem, den Laser kostengünstig zu realisieren. Am SwissFEL werden
Grüppchen von Elektronen zu ultrakompakten Bündeln geformt und auf nahezu
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Starke
Magnete zwingen die komprimierten Pulse
dann auf eine wellenförmige Bahn. Wie bei
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der SLS sorgt die Ablenkung dafür, dass die
Elektronen Licht abstrahlen: der SwissFEL
allerdings wird extrem kurze und intensive
Röntgenlichtblitze in Laserqualität liefern.
Mit ihnen wird es unter anderem möglich
sein, schnellste chemische Prozesse auf
atomarer Ebene zu belichten.
Doppelte Knacknuss
«Da die Röntgenblitze ein Abbild der Elektronenpulse sind, ist es wichtig, die Kompression der Bündel exakt zu kontrollieren, was genauste Messungen bedingt»,
umschreibt Schlott die Aufgabe, mit der
sich die Diagnostik-Spezialisten seit rund
drei Jahren beschäftigen – eine doppelte
Herausforderung, denn wer messen will,
braucht neben der Technik auch das eigentliche Messobjekt. «In unserem Fall sind
das Elektronenpulse von rund 300 Femtosekunden Dauer. Das sind dreihundert Millionstel eines Milliardstels einer Sekunde –
etwa so viel Zeit, wie das Licht bräuchte,
um ein Menschenhaar zu überqueren»,
sagt der Physiker und fügt an, dass es keine
genügend schnellen Detektoren gebe, um
solch kurze Zeitstrukturen aufzulösen. Wie
also messen – und woher die Pulse nehmen, die erst mit SwissFEL verfügbar werden?
Der Berner Jung-Physiker Felix Lukas
Müller hat sich der Sache im Rahmen seiner Dissertation angenommen. Ziel der Arbeit war, eine zuverlässige Messvorrichtung
für die Pulskompression beim SwissFEL zu
entwickeln.
Ihr Messobjekt haben die Forscher kurzerhand imitiert: «An der SLS sind die Elek-

tronenpulse deutlich länger als
beim SwissFEL. Kurze Pulse erhielten wir, indem wir mit den
Kollegen des «Femto-Slicing»-Experiments der SLS aus den lang
gestreckten Elektronenbündeln
mithilfe eines Lasers kleine Stückchen herausschnitten», erklärt
Schlott.
Spektral gelöst
Um die kurzen Pulse erfassen zu
können, entwickelte Physik-DokDer von Doktorand Felix Müller entwickelte YtterbiumFaserlaser. Aufgrund seiner kurzen Pulse, der hohen
torand Müller eigens einen massPulsenergie und grossen spektralen Bandbreite kann er die
geschneiderten Messlaser, auf den
Elektronenstrahlpakete des SwissFEL im FemtosekundenBereich vermessen.
sich die Pulsstruktur der Elektronenbündel übertragen lässt. Die
wir die zeitliche Pulsstruktur direkt ableiten
Übertragung erfolgt in einem speziellen
können, da jede Farbe einem bestimmten
Kristall, der – ähnlich wie eine PolaroidZeitpunkt entspricht», schwärmt Schlott.
Sonnenbrille – seine Lichtdurchlässigkeit
Dank Müller ist es erstmals möglich,
ändern kann und damit wie ein zeitlicher
kontrolliert im Femtosekunden-Bereich zu
Schalter funktioniert: Der Kristall lässt den
messen. Mehr noch: Es gelang ihm, MessMesslaser erst hindurch, wenn der Elektrolaser und Monitor je in einer flexibel einnenpuls passiert, wobei dessen elektrisches
setzbaren Box zu verbauen. «Nun werden
Feld als Auslöser wirkt.
die Instrumente in die SwissFEL-TestanNun galt es, den so modulierten Messlage integriert», freut sich Schlott. Müllers
laserpuls zu analysieren. Dazu nutzten die
Messsystem setzt nicht nur am PSI neue
Forscher einen raffinierten Trick: Sie teilten
Massstäbe – es wird auch im Beschleuniger
das Licht des Messlasers in einzelne FarDESY in Hamburg sowie im Speicherring
ben auf und schickten diese nacheinander
ANKA in Karlsruhe zum Einsatz kommen.
durch den Kristall. Nach der Übertragung
fächerten sie den modulierten Messpuls
so auf, dass die einzelnen Farben in verOriginalveröffentlichung:
schiedene Richtungen abgelenkt wurden.
Electro-Optical Measurement of Coherent
«Ähnlich wie auf dem Platten-Cover des
Synchrotron Radiation in the THz Range for
Sub-ps Electron Bunches with Few pC Charge
legendären Pink-Floyd-Albums ‹The Dark
F. Müller, P. Peier, V. Schlott, B. Steffen, T. Feurer
Side of the Moon› erhalten wir so ein reTo be submitted to Physical Review Special Topics
Accelerators and Beams (PR-STAB) in August 2011
genbogenfarbenes Spektralbild, aus dem
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Interview mit Joël Mesot

100 Jahre Supraleitung
Herr Mesot, vor genau 100 Jahren haben Forscher gesehen, dass Metalle wie
Quecksilber oder Blei bei Temperaturen
um minus 269 Grad Celsius überhaupt
keinen elektrischen Widerstand haben.
Die Supraleitung war entdeckt. Gibt es
an einem Effekt, der schon so lange bekannt ist, noch etwas zu erforschen?
Das ist bei Elektro- und Verbrennungsmotoren auch nicht anders als bei Supraleitern – diese sind auch seit über hundert
Jahren bekannt, und es wird immer noch
daran geforscht. Und dann hat es fast fünfzig Jahre gedauert, bis man die Supraleitung in diesen Materialien verstanden
hat – 1957 wurde die Theorie publiziert.
Da dachten die Forscher, sie würden den
Effekt verstehen.
Doch dann gab es eine Überraschung.
Ja, im Jahr 1986 hat man eine ganz neue
Klasse von Supraleitern entdeckt. Sie enthalten Kupferoxid und sind sehr kompliziert aufgebaut. Sie wurden Hochtemperatursupraleiter genannt, weil man sie nicht
ganz so stark kühlen muss – auch wenn minus 140 Grad nicht wirklich eine hohe Temperatur ist. Inzwischen sind noch weitere

Supraleiter entdeckt worden, die nochmals
anders aufgebaut sind. Bei allen diesen Materialien ist nicht klar, wie die Supraleitung
zustande kommt. Das ist eine der grössten
unbeantworteten Fragen in der Festkörperphysik.

Zur Person
Der 1964 in Genf geborene Joël Mesot ist
seit August 2008 Direktor des PSI und Professor für Physik an den ETH in Zürich und
Lausanne. Er hat an der ETH Zürich Physik
studiert und 1992 promoviert. Im gemeinsamen Labor für Neutronenstreuung von PSI

Und das PSI kann dazu beitragen, dass
man diese Supraleiter versteht?
Wir haben am PSI eine einzigartige Kombination von Grossanlagen, an denen wir
verfolgen können, was im Inneren der Supraleiter geschieht. Und wir haben die weltweit besten Magnete für Untersuchungen
an diesen Grossanlagen. Diese brauchen
wir, weil wir sehen müssen, was in Supraleitern passiert, wenn man sie einem sehr
starken Magnetfeld aussetzt. Mit dieser
Ausstattung können wir neue Messmethoden entwickeln, die einzigartige Typen
von Experimenten erlauben.
Haben Sie ein Beispiel für ein solches
neues Experiment?
Wir haben an der SLS vor Kurzem einen
neuen Messplatz in Betrieb genommen.
Hier konnte ein internationales Forschungsteam in einem Kupferoxidsupraleiter das
vollständige Spektrum magnetischer Wel-

und ETH war er in verschiedenen Funktionen
tätig – zuletzt als Laborleiter. Zwei Jahre hat
er in den USA geforscht. Die wenige Freizeit,
die ihm neben Leitungsfunktion und Forschung bleibt, verbringt Mesot am liebsten
mit seiner Frau und den zwei Kindern.

len bestimmen – also wie magnetische Phänomene für verschiedene Energien aussehen. Man kannte bisher nur zirka 10 %
dieses Spektrums, das hatte man an Neutronenquellen wie der SINQ des PSI gemessen. Nun kennt man das Spektrum
vollständig. Meiner Meinung nach ist das
ein Schlüsselexperiment für das Verständnis der Supraleitung in diesen Materialien.
Wird auch das geplante neue Grossgerät
des PSI, der Röntgenlaser SwissFEL zur
Forschung an Supraleitern beitragen?
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tende Kabel legen, die zehnmal
so viel Strom transportieren wie
Kupferkabel gleicher Dicke. Dies
wird heute schon in einigen Städten realisiert.

PSI-Direktor Joël Mesot im Interview.

Ja, es gibt Vorschläge, das neue Verfahren,
das wir jetzt an der SLS eingeführt haben,
am SwissFEL mit sehr viel höherer Genauigkeit zu nutzen. Da wird es zweifellos tolle
Möglichkeiten geben.
Materialien ganz ohne elektrischen
Widerstand – das lässt an viele Anwendungen denken. Was ist da möglich?
Man kann sich vorstellen, dass man Strom
über supraleitende Leitungen transportiert. Heute gehen ja bis zu 20 % der elektrischen Energie unterwegs verloren, die
könnte man damit einsparen. Ausserdem
ist in gewissen Städten die Kapazität der
Stromkabel erreicht. Es wäre enorm teuer,
neue Kabelkanäle für dickere Leitungen
unter der Stadt zu bohren. Stattdessen
könnte man in die alten Kanäle supralei-

Trotz des Potenzials sind wir
noch nicht von supraleitenden Anlagen umgeben.
Supraleitung wird schon heute
genutzt. Zum Beispiel haben
die in der medizinischen Diagnostik genutzten Geräte zur
Magnetresonanztomografie supraleitende Spulen. Die sind
aber aus Tieftemperatursupraleitern, die relativ einfach aufgebaut sind.
Die neueren Supraleiter sind sehr komplex
und schwer zu bearbeiten. Sie sind spröde,
sodass man nur schwer Drähte daraus fertigen kann. Für die Anwendung entwickelt man daher Verfahren, mit denen die
Materialien besser handhabbar werden
und sucht nach neuen Materialien, die
sich leichter bearbeiten lassen. Ausserdem
sind Hochtemperatursupraleiter noch sehr
teuer – aber wenn der Strom teurer wird,
werden sich vielleicht auch supraleitende
Leitungen lohnen.
Wir sprechen mit Ihnen über Supraleitung, weil Sie nicht nur Direktor des PSI
sind, sondern auch – und vor allem –
Forscher und weil Supraleitung Ihr Forschungsgebiet ist.
Ja, dies ist eines meiner Forschungsgebiete.
Eigentlich mein Lieblingsgebiet.

Und wie sind Sie auf Supraleitung als
Forschungsgebiet gekommen?
Ich habe in den Achtzigerjahren an der
ETH in Zürich studiert und war mitten im
Studium als die Hochtemperatursupraleiter entdeckt wurden. Es entstand ein völlig
neues Feld. Es stellten sich grundsätzliche
Fragen über die Natur dieser Materialien,
und die Neutronenstreuung hatte das Potenzial, wesentliche Antworten zu geben.
Das hat mich interessiert. Ich habe dann an
der ETH promoviert, wobei ich Messungen
an der Neutronenquelle des Instituts LaueLangevin in Grenoble und am PSI durchgeführt habe.
Sie sind jetzt Direktor am PSI und Professor an den ETH in Zürich und Lausanne. Kommen Sie noch dazu, die
Entwicklungen in der Supraleitung zu
verfolgen und selber zu forschen?
Es ist klar viel weniger als früher. Aber mein
Ziel ist, einen Tag pro Woche der eigenen
Forschung zu widmen und soweit möglich
verfolge ich die Entwicklungen. Anfang
Jahr hat eine Doktorandin auf dem Gebiet
der Supraleitung ihre Arbeit abgeschlossen, die ich mit Kollegen von der SLS und
vom Labor für Neutronenstreuung betreut
habe. Seit 2009 habe ich drei neue Doktoranden angestellt; der letzte wird Anfang
August seine Doktorarbeit beginnen.

Grossanlagen am PSI: Die im Gespräch erwähnten Grossanlagen des PSI werden ab
Seite 21 dieses Heftes vorgestellt.
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Fotosynthese soll zur Energieversorgung beitragen

Von Pflanzen inspiriert
Fotosynthese treibt die ganze lebende Natur an. Jeroen van Bokhoven, Leiter des Labors für Katalyse und nachhaltige Chemie
am PSI und Professor an der ETH Zürich,
arbeitet daran, dass sie in abgewandelter
Form einmal auch einen Teil der Energieversorgung sichert. «Mit unserem Verfahren würden wir, anders als die Pflanzen,
nicht Zucker herstellen, sondern zum Beispiel Methanol oder Methan als Grundstoff für Chemikalien oder Brennstoff für
Gaskraftwerke», erklärt der Chemiker. Das
Grundprinzip ist aber das gleiche: Wasser
und Kohlendioxid werden mithilfe von Sonnenenergie bei Zimmertemperatur aufgespalten. Die Bestandteile finden dann zu
der neuen Substanz zusammen. Dabei
würde man das Kohlendioxid, das im Kraftwerk entsteht, nicht in die Atmosphäre entlassen, sondern gleich wieder als Grundstoff für neues Gas verwenden. Soweit die
Vision. Noch ist sie weit weg. Denn mit den
heute verfügbaren Materialien wäre die
künstliche Fotosynthese viel zu ineffizient
als dass man mit ihr ein Kraftwerk betreiben könnte. Und das wollen van Bokhoven
und seine Mitarbeiter ändern.
Um das Problem zu verdeutlichen ein
kleiner Chemieexkurs: Am Anfang der

Der erste Schritt der künstlichen Fotosynthese im Detail. Die Wassermoleküle (H2O) verbinden sich mit der
Katalysatoroberfläche und können dann mit Hilfe von Sonnenenergie in ihre Bestandteile zerlegt werden.
Zuerst werden die Wasserstoffatome abgetrennt und finden sich zu Molekülen (H2) zusammen. Aus den
übriggebliebenen Sauerstoffatomen bilden sich dann auch Moleküle (O2).

künstlichen Photosynthese stehen Wasser und Kohlendioxid. Ein Wassermolekül
(H2O) besteht aus einem Sauerstoffatom
(O) und zwei Wasserstoffatomen (H). Für
Methanol zum Beispiel braucht man Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Und
um an den Wasserstoff zu kommen, muss
man das Wassermolekül in seine Bestand-

teile zerlegen. Das ist nicht einfach, denn
die Atome halten sehr fest zusammen.
Diese Verbindung wird deutlich schwächer,
wenn sich das Molekül mit einer Metalloberfläche – einem Katalysator – verbindet.
Jetzt kann sie mit wenig Energie aufgetrennt werden. Diese Energie stammt von
der Sonne. Danach stehen die Wasserstoff-

Fenster zur Forschung 2011 l 17

atome für neue Bindungen bereit und können sich mit den Kohlenstoffatomen und
einem Teil der Sauerstoffatome aus dem
Kohlendioxid zu Methanolmolekülen zusammenfinden.
Tausende von Möglichkeiten
Ob sich dieser scheinbar einfache Ablauf
aber in einer effizienten Anlage nutzen
lässt, hängt von den Details ab. Zum Beispiel vom Katalysatormetall: Die Metalloberflächen können rau sein oder glatt,
die Metallatome können auf verschiedene
Weise angeordnet sein, es können Atome
anderer Elemente beigemischt sein – Tausende von Möglichkeiten! Für manche davon wird der Prozess gut funktionieren, für
andere noch knapp und für viele überhaupt
nicht.
Ein Weg wäre, möglichst viele Strukturen zu erzeugen und deren Eigenschaften zu prüfen – eine immense Fleissarbeit,
bei der man nie die Gewähr hat, auch tatsächlich die beste Lösung gefunden zu haben. Einfach Tausende von Möglichkeiten
durchprobieren – das will van Bokhoven
nicht. Er bevorzugt das rationale Vorgehen. Er will genau verstehen, was bei den
Reaktionen geschieht und dieses Wissen
für die Suche nach dem besten Katalysator
nutzen. Mit diesem Ziel ist er nicht alleine –
zahlreiche Gruppen forschen weltweit an
künstlicher Fotosynthese. Doch van Bokhoven ist im Vorteil: Ihm stehen die Grossanlagen des PSI zur Verfügung – die
Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS und

zukünftig der Röntgenlaser SwissFEL – die
einzigartige Blicke auf die Stoffumwandlungen ermöglichen.
Heute weiss man, welche Substanzen
man am Anfang hat und welche am Ende.
Was dazwischen passiert, ist aber weitgehend unklar – van Bokhoven spricht von
einer «black box». Insbesondere weiss
man nicht, wie genau die Verbindungen
zwischen den Atomen unter Vermittlung des Katalysators aufbrechen und
sich neu bilden. Denn für bisherige Messverfahren sind die Vorgänge einfach zu
schnell. «Die ganze Reaktion braucht von
den Ausgangs- zu den Endsubstanzen einige Tausendstelsekunden. Die einzelnen
Bewegungen dauern aber nur mehrere
Femtosekunden», erklärt van Bokhoven.
Eine Femtosekunde entspricht gerade mal
0,00 000 000 000 000 1 Sekunden.
Röntgenblitze helfen bei der Suche
nach dem besten Katalysator
An den Grossgeräten des PSI sind Femtosekunden kein Problem. An der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS werden die
Forschenden sehen können, welche Substanzen während der Zwischenschritte
der Reaktion entstehen und wieder verschwinden. So bekommen sie einen ersten
Überblick über das, was während der Reaktion geschieht. Am Röntgenlaser SwissFEL werden sie dann regelrechte Filme der
Reaktionen erstellen können, die zeigen,
wie sich die Atome bewegen und die Bindungen verändern. Möglich machen das

die extrem kurzen Röntgenlichtblitze, die
der SwissFEL erzeugen wird. Sie werden
so kurz sein, dass man damit praktisch
Standbilder der Reaktion machen wird, die
man dann zum Film zusammensetzt. Ähnlich wie man die schnelle Bewegung eines
Sportlers in einem Foto mit kurzer Belichtungszeit einfangen kann.
So können die Forschenden beobachten, wie die Reaktion für verschiedene
Katalysatormaterialien genau abläuft. «An
diesem Punkt geht es uns nicht unbedingt
darum, schon den besten Katalysator zu
haben. Wenn wir zum Beispiel ein Material untersuchen, in dem die Reaktion an
einer bestimmten Stelle stockt, können
wir lernen, wie diese Schwierigkeit entsteht und überlegen, wie man sie in einer
besseren Struktur vermeiden kann», erläutert Jacinto Sá, Postdoktorand bei van
Bokhoven.
Endziel ist aber der perfekte Katalysator, der sich in Zukunft weltweit in Anlagen wiederfinden könnte, in denen man
in unseren Breiten Methanol und Methan mit Sonnenlicht herstellen wird. Weiter südlich könnte ein von einer anderen
PSI-Forschungsgruppe entwickelter Solarreaktor mit hoch konzentriertem Sonnenlicht aus Wasser und CO2 die Grundstoffe
für die Herstellung flüssiger Treibstoffe erzeugen. Van Bokhoven: «Der Solarreaktor
ist ebenfalls ein wesentlicher Schritt in die
richtige Richtung. Wir brauchen verschiedene Lösungen – an einem Ort ist eben die
eine Methode nützlich, an einem anderen
Ort die andere.»
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Aufwendige Standortsuche

Ein Platz für den SwissFEL
Die Standortsuche für die zukünftige neue
Forschungsanlage des PSI, den Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL, erinnerte
ein wenig an die Suche mit einer Schatzkarte: Man wusste genau, wie der Ort aussehen muss, aber nicht, wo er liegt. Auf
jeden Fall wollte man in der Nähe des PSI
bauen, um auf die vorhandene Infrastruktur wie z.B. Werkstätten zurückgreifen
zu können und den Austausch unter den
Wissenschaftlern zu gewährleisten.
Wassertemperatur der Aare schwankt
zu stark
Der Ort sollte in einem Gebiet mit ausreichendem Grundwasserstrom sein, da für
die Kühlung der Anlage Wasser mit möglichst konstanter Temperatur benötigt wird.
Die nahe vorbeifliessende Aare erfüllt dies
nicht, schon ein Gewitterregen bringt
unerwünschte Schwankungen. Grundwasser dagegen hat gleichmässige 14 Grad.
Da die Kühlung der Anlage später auf ein
Zehntel Grad Celsius genau sein muss – für
manche Hochfrequenzelemente gar auf ein
Hundertstel Grad genau – erleichtert eine
gleichbleibende Ausgangstemperatur des
Kühlwassers die Steuerung enorm.

Absolut erschütterungsfrei
Wirkliche Schwierigkeiten aber machte
die wichtigste Anforderung: absolute Erschütterungsfreiheit. Die bereits bestehenden wissenschaftlichen Grossgeräte des PSI
grenzen grossteils an Landwirtschaftsland.
Die neue Anlage wird aber so empfindlich sein, dass jede Beackerung des Bodens
die Messungen unterbrochen hätte – Bauarbeiten in der nahe gelegenen Siedlung
ebenso. Schon in der SLS spüren die Wissenschaftler bei ihren Messungen, wenn
schwere Lastwagen vorbeifahren. Sie können jedoch den Röntgenstrahl, den sie für
ihre Messungen benutzen, fortlaufend mit
hoher Präzision korrigieren. Beim ehrgeizigen Projekt SwissFEL wird das nicht möglich sein. Sind die Elektronenpakete, die die
intensiven Röntgenlichtblitze erzeugen,
erst einmal losgeschickt, kann deren Richtung nicht mehr korrigiert werden. Jede
Erschütterung würde die Messergebnisse
ruinieren.
Ab in den Wald
Die intensive Suche nach einem erschütterungsfreien Ort führte schliesslich in den
Würenlinger Wald. Ein Ort, von dem Peter

Allenspach, Leiter der Logistik des PSI, einräumt: «Es ist zugegeben ein exotischer
Standort für eine Forschungsanlage. Die
Wahl haben wir uns nicht leicht gemacht.»
Der Grund ist aber bestechend: «Forstwirtschaft lässt sich mit den Anforderungen des
SwissFEL gut vereinbaren. Das Fällen von
Bäumen findet statt, wenn die Anlage ohnehin zur Wartung stillsteht.» Jetzt galt es,
das Projekt in intensiver Zusammenarbeit
so zu planen, dass es sich mit den Interessen aller vereinbaren liess. Es gelang, den
Bau so zu positionieren, dass die vorhandenen Spazierwege erhalten bleiben. Die
zu rodende Fläche wurde minimiert, indem
der grösste Teil der Anlage unter die Erde
verlegt wurde. Ursprünglich war geplant,
das 700 Meter lange Gebäude einzuzäunen und die Technikbauten in Leichtbauweise zu errichten. Da aber sichergestellt
werden müsste, dass bei Sturm kein Baum
auf das Gebäude fallen kann, wären entweder eine riesige Schneise oder ein aufwendiger Baumfallschutz notwendig geworden. Stattdessen sollen nun die 450 Meter
langen Technikbauten wie der Rest des
Gebäudes mit Erde eingedeckt werden und
so mit dem Terrain verschmelzen.
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Details stetig neu planen
Wo die Anlage stehen soll, ist somit klar.
Aber wie genau sie aussieht, noch lange
nicht. Die Anlage wird mit einem Messplatz starten, später sollen noch weitere
hinzukommen. Für Architekt Gerold Janzi,
der die Planung für die Infrastruktur innehat, bedeutet dies, dass alle Versorgungsleitungen so liegen müssen, dass sie einen
späteren Ausbau nicht stören. Auch die
Wissenschaftler, die noch stetig die Geräte
entwickeln und optimieren, müssen alle
Komponenten darauf auslegen, dass sie für
zukünftige Messplätze erweiterbar sind.
Das macht die Planung anspruchsvoll.
Janzi, der schon der verantwortliche Architekt des PSI beim Bau der SLS war, erläutert: «Bei der SLS hatte ich von Anfang an
fertige Pläne der Maschinen, die dort ste-

Breit getragene Planung
In intensiver Zusammenarbeit mit Förster,
Gemeinderäten und Umweltexperten entstand der Plan, die Dachflächen und grosse
Teile der durch die Überdeckung entstehenden Böschungen mit Magerwiesen zu begrünen. Dank gezielter Zusammensetzung
der Gehölze und der Krautvegetation entsteht wertvoller Lebensraum für seltene
Insekten. Kleinstrukturen bieten Eidechsen
Unterschlupf, Weiher ziehen Amphibien
an. Über Lehmgruben im Wald werden
sie mit bestehenden Amphibienstandorten vernetzt. Zudem sind mehrere Wildübergangszonen geplant. Der vorhandene
Vitaparcours wird nur leicht verlegt und
führt in Zukunft quer über das Dach.

hen sollten. Hier aber sind die Apparaturen
noch in der Entwicklung. Wir müssen unsere Bau- und Infrastrukturpläne laufend
dem aktuellen Stand anpassen.»
Wenn die fertigen Geräte endlich zum
Einbau bereitstehen, muss alles bis ins Detail vorbereitet sein. Sie sind so empfindlich, dass sie auf Luftkissen transportiert
werden. Jede Erschütterung könnte fatal
sein. Darüber hinaus muss Janzi dafür sorgen, dass Kabelschächte und Grundwasseranschluss perfekt vorbereitet sind, damit
der Einbau und die Inbetriebnahme der vielen empfindlichen Hightech-Komponenten
möglichst reibungslos vonstattengehen.
Noch ist es ein weiter Weg bis zur ersten Messung – aber zumindest kann das
Kreuz auf der Landkarte nach langen Erwägungen endlich gesetzt werden.

Im Würenlinger Wald werden ab 2016 Forscher experimentieren und Spaziergänger oberirdisch ein neue Naherholungslandschaft explorieren.
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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 gewinnt. Das Paul Scherrer Institut
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» Forschende 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 Magnete gehalten werden.
Neutronenspallationsquelle 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 Elektronen ähneln. Sie sind aber deutlich schwerer und vor allem instabil. Zerfällt
ein Myon im Inneren eines magnetischen
Materials, liefert es Information 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 Myonen
aus der SµS sowie die Myonen- und Pionenstrahlen für Teilchenphysikexperimente
entstehen, wenn ein Strahl schneller Protonen auf einen Block eines speziellen
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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 teilweise
auch externen Benutzern zur Verfügung
stehen. Im Hotlabor können hoch radioaktive Objekte wie Brennstäbe aus Kernkraftwerken unter sicheren Bedingungen
untersucht werden. In der Smogkammer
werden unter kontrollierten Bedingungen
Vorgänge in der Atmosphäre simuliert.
Der Solarkonzentrator und Solarsimulator erlauben Experimente zur Erzeugung
von Brennstoffen mithilfe von hoch konzentriertem Sonnenlicht. Als neue Anlage
wird die Quelle ultrakalter Neutronen UCN
Untersuchungen zu den Eigenschaften des
Neutrons ermöglichen.
SwissFEL – das Zukunftsprojekt
Zurzeit plant das PSI eine weitere Grossanlage, die im Jahr 2016 in Betrieb gehen
wird – den Freie-Elektronen-Röntgenlaser
SwissFEL. Diese rund 700 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.

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 äusserst nützlich. Mit diesen «Sonden» lässt
sich der Aufbau von Kristallen entschlüsseln. Sie helfen beim Verständnis magnetischer 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 eige-

nen Einrichtung keine Neutronen-, Myonen- oder Synchrotronlichtquelle vorfinden
werden.
Damit dennoch möglichst viele Forschende Zugang zu Neutronen, Synchrotronlicht 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 einem
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Die Messzeit geht an die besten
Forschungsprojekte

weiteren Ort 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 können – auch diese stehen
externen Forschern offen.

Sämtliche Forscher und Forscherinnen, 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 internationalen 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 sechsmal so viel Messzeit
beantragt wird, als 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 erscheinen jedes Jahr rund 500
Fachartikel, die auf Experimenten an den
Grossanlagen des PSI basieren. Und jährlich verzeichnet das PSI etwa 4000 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. Rund 400 Wissenschaftlerinnen 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 Forschungsergebnisse 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
Urknall zur heute vorgefundenen Materie
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 Radiopharmazie 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. Hier unterhält das
PSI u.a. eine Kooperation mit der Firma
Belenos Clean Power AG.

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
Suche 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
Energiesystemen.

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 das Kompetenzzentrum für Energie und Mobilität
CCEM des ETH-Bereichs (www.ccem.ch).

In der Halle der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS.
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Das PSI im Überblick
Ausgaben 2010

Personal

Die Ausgaben des PSI beliefen sich 2010
auf 329,2 Mio. Franken:

Die Mitarbeiterzahl am PSI entsprach Ende
2010 rund 1400 Vollzeitstellenäquivalenten. Davon entfielen 481 Stellen auf wissenschaftliches Personal. Hinzu kommen
197 angestellte Doktorierende, die in der
Gesamtmitarbeiterzahl noch nicht berücksichtigt sind. 726 Stellen sind mit Mitarbeitenden besetzt, die technische oder Ingenieurstätigkeiten ausführen. Mit ihrer
vielfältigen Kompetenz sorgen sie dafür,
dass die vorhandenen wissenschaftlichen
Anlagen des Instituts stets zuverlässig funktionieren und neue plangemäss aufgebaut
werden. Damit haben sie wesentlichen Anteil an den wissenschaftlichen Leistungen
des Instituts. 91 Stellen sind der Administration zugeordnet. 23,4 Prozent der Mitarbeitenden sind Frauen, 44 Prozent sind
ausländische Staatsbürger.

Die Finanzen des PSI (Mio. Franken)
Ausgaben

Betrag

%

Betrieb
Investitionen
Gesamt*

272,5
56,7
329,2

82,8
17,2
100,0

Mittelaufteilung
Finanzierungsbeitrag Bund 241,7
Drittmittelausgaben
87,5
Drittmitteleinnahmen
Privatwirtschaft
Forschungsförderung Bund
EU-Programme
Andere Einnahmen
Gesamt

28,8
23,1
5,3
15,9
73,1

73,4
26,6

39,4
31,6
7,2
21,8
100,0

*inklusive Personalausgaben von 208,9 Mio.
Franken (63,4% der Gesamtausgaben), wovon 16,4 Mio. Franken in die Investitionsrechung geflossen sind.

Die Ausgaben verteilen sich auf die Forschungsfelder des Paul Scherrer Instituts
wie folgt:
Festkörperforschung und
Materialwissenschaften
38%
Allgemeine Energie
19%
Lebenswissenschaften
16%
Nukleare Energie und Sicherheit
15%
Teilchenphysik
12%

Organisation
Das Paul Scherrer Institut ist in sieben Bereiche gegliedert. Die fünf Forschungsbereiche sind für den grössten Teil der
wissenschaftlichen Arbeiten und die Betreuung der externen Nutzer zuständig.
Bei ihrer Arbeit werden sie 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 der Stabschef
und die Bereichsleiter angehören.
Beratende Organe
Eine interne Forschungskommission berät
die PSI-Direktion bei wissenschaftsrelevanten Entscheidungen. Sie beurteilt geplante neue Vorhaben und Finanzierungsanträge an externe Geldgeber wie
beispielsweise den Schweizerischen Nationalfonds SNF, die Förderagentur für Innovation KTI oder die Europäische Union. 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 PSI-Beratungsausschuss, dem 11 Forschende mit hohem
wissenschaftlichem Ansehen aus dem Inund 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 der geplanten Forschungsaktivitäten
zu beurteilen.
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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.

Das Paul Scherrer Institut PSI ist ein Forschungszentrum für Natur- und Ingenieurwissenschaften. Am
PSI betreiben wir Spitzenforschung in den Bereichen
Materie und Material, Mensch und Gesundheit
sowie Energie und Umwelt. Durch Grundlagenund angewandte Forschung arbeiten wir an nachhaltigen Lösungen für zentrale Fragen aus Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. Mit rund 1400
Vollzeitstellenäquivalenten sind wir das grösste
schweizerische Forschungsinstitut. Wir entwickeln,
bauen und betreiben komplexe Grossforschungsanlagen. Jährlich kommen rund 2000 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.

