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Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser
Hochschulen und Forschungsinstitute wie
das Paul Scherrer Institut haben unterschiedliche Aufgaben. Sie arbeiten unter
unterschiedlichen Rahmenbedingungen,
haben unterschiedliche Strukturen und Kulturen. Gemeinsame Aufgaben von PSI und
den Hochschulen sind die Forschung sowie
die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Aber auch hier werden unterschiedliche Mittel eingesetzt. Am PSI betreiben wir Spitzenforschung an Grossgeräten,
die in der Schweiz einzigartig sind. Wir werden oft als «Nutzerlabor» bezeichnet, denn
unsere grossen, komplexen Experimentieranlagen werden nicht nur von unseren eigenen Mitarbeitenden genutzt sondern stehen allen zur Verfügung, die diese Geräte
für ihre Forschung nutzen möchten.
Durch Projekte, die das PSI gemeinsam
mit den Universitäten und Fachhochschulen durchführt, aber auch mit den anderen
Institutionen des ETH-Bereichs – den beiden ETH in Zürich und Lausanne sowie den
Forschungsinstituten Eawag, Empa und
WSL – entsteht ein Mehrwert, den keiner
der Partner alleine erzielen könnte.
Von einem forschungspolitischen Standpunkt aus gesehen, besteht eine gemeinsame Aufgabe von Hochschulen und
Forschungsinstituten darin, das schweizerische Wissenschafts- und Forschungssystem leistungs- und wettbewerbsfähig
zu erhalten – sowohl im europäischen wie
im weltweiten Kontext. Aus unserer Sicht

Mit Synergien unseren
Forschungsplatz sichern

erreichen wir dieses Ziel am besten durch
starke Verbindungen zwischen den Hochschulen und dem ETH-Bereich. Dazu bieten sich unterschiedliche Instrumente an
wie Forschungsprojekte, Kompetenzzentren, nationale Forschungsschwerpunkte,
gemeinsame Professuren und die gemeinsame Ausbildung der Studierenden.
Ein umfassendes Miteinander von
Hochschulen und PSI kommt dauerhaft
nur zustande, wenn für beide Seiten eine
Win-win-Situation gegeben ist. So sind
die Universitäten und Fachhochschulen
überzeugt von der hohen wissenschaftlichen Qualität der Forschung am PSI. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass
die Mess- und Analysewerkzeuge des PSI

in hervorragender Weise komplementär
zu denjenigen der Hochschulen sind. Für
das PSI bieten gemeinsame Professuren
die Möglichkeit, sich aktiver in das akademische System der Schweiz einzubringen.
Durch die Beteiligung an der Lehre hat das
PSI schon früh Zugang zu den besten Studierenden, die es gezielt fördern kann,
indem es ihnen Bachelor-, Master- oder
Doktorierendenpositionen sowie PostdocStellen anbietet. Und von all dem profitiert
auch unsere Wirtschaft.

Professor Dr. Joël Mesot
Direktor Paul Scherrer Institut
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Goldkatalysator
Alle Waren, die wir im Laden kaufen, werden mit Lastwagen angeliefert. Forscher
suchen nach immer ausgeklügelteren Methoden, die Abgase der Camions möglichst
effizient von den Schadstoffen zu reinigen.
Eine weitverbreitete Methode, schädliche

Gold-Katalysator zur Erzeugung von Ammoniak in
der Abgasreinigung von Dieselmotoren. Goldpartikel im Nanometer-Bereich geben dem Katalysator
die blaue Farbe.

Stickoxide aus dem Abgas von Dieselmotoren zu entfernen, besteht darin, sie mit
Harnstofflösung zu versetzen. Ins Abgas
gesprüht, zerfällt der Harnstoff zu Ammoniak, das die Stickoxide in harmlosen
Stickstoff umwandelt. Leider bilden sich
auch Nebenprodukte, die sich in der Abgasanlage ablagern. Zudem gefriert Harnstofflösung schon bei minus 11 Grad, weshalb die gesamte Harnstoffdosieranlage im
Winter aufwendig geheizt werden muss.
Jetzt hat die Firma Alzchem einen Ersatz
für Harnstofflösung gefunden, der diese

Probleme löst: Guanidiniumformiat. Es lagert sich nicht ab, und die Lösung gefriert
erst bei minus 35 Grad. Gleich zwei Pluspunkte also. Was fehlte, war der passende
Zersetzungskatalysator, der das eindosierte
Guanidiniumformiat optimal zu Ammoniak
zersetzt, das dann ins Abgas geleitet wird.
Oliver Kröcher vom PSI berichtet: «Wir haben uns die Zersetzungschemie intensiv
angesehen. Dadurch wurde uns klar, dass
ein Katalysator auf Titandioxid und Gold
basieren müsste.» Und tatsächlich: Der Praxistest lieferte sehr gute Ergebnisse. Kröcher: «Damit ist ein Goldkatalysator erstmals so aktiv und stabil, dass er an einem
Dieselmotor eingesetzt werden kann.»

Minispeicher
Computer speichern Informationen in Bits –
kleinsten Einheiten, die nur zwei Werte haben können. In einem Magnetspeicher ist
ein Bit ein winziger Stabmagnet, der in
zwei Richtungen weisen kann. Je kleiner
so ein Magnet, desto kleiner kann man
den ganzen Speicher bauen. Die ultimative Grenze wäre, für ein Bit ein einzelnes
magnetisches Atom zu verwenden. Wie
man dies erreichen könnte, dafür interessiert sich Jan Dreiser, Forscher am PSI. Er untersucht magnetische Moleküle. Diese enthalten einzelne magnetische Atome, die
durch ein Geflecht aus anderen Atomen in

Struktur des untersuchten magnetischen Moleküls.
In der Mitte in schwarz das Chrom-Atom, links und
rechts davon in dunkelblau die Dysprosium-Atome.

ihrer Position gehalten werden. «Die Moleküle, die wir uns ansehen, geben eine bevorzugte Ausrichtung für die magnetischen
Atome vor – als würde eine Uhr nur 6 oder
12 Uhr anzeigen können», sagt Dreiser.
«Dadurch drehen sich die Atome nicht so
leicht zufällig um, ein Speicher würde deshalb seinen Inhalt nicht so schnell vergessen. Gezielt umdrehen, um den Speicherinhalt zu ändern, wird man sie aber trotzdem
können.» Dreiser hat mit Kollegen nun ein
Molekül untersucht, das drei magnetische
Atome enthält: einmal Chrom, zweimal
Dysprosium. An der SLS haben die Forscher
gezeigt, dass normalerweise die Magnetrichtung des Chromatoms entgegengesetzt zu derjenigen der Dysprosiumatome
ist. «Wir können also an der SLS die Magnetrichtung von Atomen verschiedener
Elemente in einem solchen Molekül getrennt bestimmen, haben hier also das passende Werkzeug für den Blick in die Magnetmoleküle», hält Dreiser erfreut fest.
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Grosses Kino
Im Jahr 2016 soll der Freie-ElektronenRöntgenlaser SwissFEL, die neue Grossforschungsanlage des Paul Scherrer Instituts,
in Betrieb gehen. Die rund 700 Meter lange
Anlage wird extrem kurze Pulse von Röntgenlicht in Laserqualität erzeugen und damit völlig neue Einblicke in Substanzen und
Materialien ermöglichen. Doch schon seit
April 2012 ist der SwissFEL im Kino des Besucherzentrums psi forum zu sehen – als
3-D-Zeichentrickfilm. Am PSI wird die Tradition von 3-D-Filmen schon seit den 90erJahren gepflegt. Damit kann Wissenschaft
auf spielerische Art vermittelt werden,
und auch ein Publikum, das sich primär
Legende

D A S PA U L S C H E R R E R I N S T I T U T P R Ä S E N T I E R T I N 3 - D

F E AT U R I N G

ALIENS VS. PROF. FEMTO

nicht stark für Forschungsthemen interessiert, wird kurzweilig unterhalten. Im dritten vom PSI produzierten 3-D-Film «Einmal
Weltall und zurück» greift die Geschichte
der Zeit voraus: Der SwissFEL ist bereits in
Betrieb. Seine herausragenden Eigenschaften haben sich weit, sehr weit, herumgesprochen. Seltsame Spione tauchen am PSI
auf. Kann Professor Femto einen Sabotageakt verhindern?

Klimaforschung
Feuchte Luft bildet erst Wolken, wenn
Feuchtigkeit an Feinstaubteilchen andocken kann. Diese sogenannten Kondensationskeime können unter anderem aus
aufgewirbeltem Sand, Seesalz oder Russ
bestehen. Oder sie können erst in der Atmosphäre durch Zusammenballung von
Gasmolekülen gebildet werden. Dieser Vorgang, Nukleation genannt, ist noch kaum
geklärt. In der vom PSI massgeblich mitkonzipierten Klimakammer «CLOUD» am
CERN – der reinsten die es auf der Welt
gibt – können die Forscher erstmals alle
Einflussfaktoren getrennt untersuchen.
Urs Baltensperger, AtmosphärenchemieForscher am PSI, erläutert: «Mit einem Teilchenstrahl des CERN simulieren wir die
galaktische kosmische Strahlung und untersuchen, ob mit dieser Strahlung mehr
Partikel entstehen. Befinden sich viele Par-

Ein Teil des PSI-Teams vor der CLOUD-Kammer am
CERN.

tikel in der Atmosphäre, bilden sich daran
kleinere Tröpfchen. Da die entstehende
Wolke das Licht stärker reflektiert, wirkt
sie von oben weisser, obwohl sie eigentlich schmutziger ist. Sie streut mehr Energie
ins Weltall zurück, und die Erdoberfläche
kühlt ab.» In Zeiten, in denen wegen grösserer Sonnenaktivität weniger galaktische
kosmische Strahlung zu uns gelangt, wäre
die Erdoberfläche wärmer. Die Ergebnisse
werden für die Klimaforschung sehr wichtig sein. «Ein extrem spannendes Experiment, das nicht nur in der Fachwelt neue
Diskussionen über das Thema Klimawandel
ausgelöst hat», meint Urs Baltensperger.
Erste Resultate wurden im August 2011 in
der Zeitschrift Nature publiziert.
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Porträt Ines Günther-Leopold

Forschung an heissen Proben
Ines Günther-Leopold gehört zu den Forschenden am PSI, die das von ihnen untersuchte Material kaum je direkt in die
Hand nehmen. Die Chemikerin leitet die
Gruppe Isotopen- und Elementanalytik im
Hotlabor, einer schweizweit einzigartige
Anlage zur sicheren Untersuchung hoch
toxischer, radioaktiver Substanzen – egal,
ob es sich um Proben aus medizinischen
Anwendungen, aus den Beschleunigeranlagen des PSI oder aus Kernkraftwerken
handelt. Die Materialproben, wie etwa
abgebrannte Brennstäbe, werden hinter meterdicken Abschirmungen mithilfe
von Manipulatoren, roboterartigen Greifarmen, vorbereitet oder in abgeschirmten
Handschuhboxen verdünnt und aufwendig analysiert. So kann man Alterungsund Korrosionsphänomene untersuchen.
An ihrer Arbeit schätzt sie, dass die Ergebnisse meist schnell in die Praxis umgesetzt
werden. «Wir helfen Kraftwerken, ihre realen Probleme zu lösen. Unsere Forschung
findet direkte Anwendung», sagt GüntherLeopold. Darüber hinaus empfindet sie es
als grossen Vorteil, dass die Abteilung aus
verschiedenen Disziplinen zusammengewürfelt ist: Physiker, Chemikerinnen, Materialwissenschaftlerinnen, Ingenieure und

Fenster zur Forschung 2012 l 9

In der Hotzellenkette werden stark radioaktive Materialen mit Hilfe von Manipulatoren mechanisch bearbeitet. Das geschieht hinter ein Meter dicken Betonmauern.

Techniker lösen die gestellten Aufgaben
gemeinsam. «Da treffen völlig unterschiedliche Herangehensweisen in der Problemlösung aufeinander. Man lernt ständig vonund miteinander.»
Ans PSI kam Ines Günther-Leopold 1997,
als im Hotlabor jemand gesucht wurde, der
mit einem speziellen Massenspektrometer
vertraut war, das für die Untersuchung radioaktiver Proben eingesetzt wurde. Am
Labortisch findet man sie heute jedoch nur
noch selten. Seit der Übernahme der Gruppenleitung verbringt sie den Grossteil ihrer
Zeit im Büro. Es gilt, Kontakte zu knüpfen,
Gelder zu beschaffen, Berichte zu erstellen und Anträge zu verfassen. «Ich hatte
anfangs unterschätzt, wie viel Arbeit darin steckt», räumt die engagierte Wissenschaftlerin ein.
Eine der Hauptaufgaben ihrer Gruppe
ist es, andere Forschungsteams zu unterstützen. Denn das Hotlabor ist vor allem
auch ein Nutzerlabor. Von überall kommen Wissenschaftler, um die spezielle Infrastruktur für die eigene Forschung zu

nutzen. So leistet eines der aktuellen Forschungsprojekte einen Beitrag zu den Bemühungen der Nagra, in der Schweiz ein
geeignetes Tiefenlager für radioaktive Abfälle zu finden. Für den Fall, dass die Behälter um die eingelagerten Brennstäbe
nach mehreren Tausend Jahren korrodieren
und die Brennstäbe mit Wasser in Kontakt
kommen sollten, versuchte ihr Team, in
Zusammenarbeit mit schwedischen Wissenschaftlern herauszufinden, welche Stoffe
dann durch das eindringende Wasser herausgelöst und an die Oberfläche transportiert werden könnten.
Dazu nahmen sie im Labor kleine Proben
von abgebrannten Brennstäben und legten
sie in eine Lösung. Sie simuliert das in den
Stollen eindringende Wasser. Anschliessend wurde gemessen, welche Stoffe in
welcher Menge in die Lösung gehen. «Dabei konzentrierten wir uns auf die wenigen Substanzen, die nach einem so langen
Zeitraum noch radioaktiv sind», so Ines
Günther-Leopold. Die anfänglich schwedisch-schweizerische Zusammenarbeit wird

seit Anfang dieses Jahres mit vielen Partnern in einem EU-Projekt zum selben
Thema fortgesetzt.
Die Forscherin ist Mutter zweier Töchter und weiss um all die Probleme, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.
Deshalb engagiert sie sich zusammen mit
zahlreichen Kolleginnen und Kollegen im
Komitee für Chancengleichheit des PSI
etwa für flexiblere Arbeitszeitmodelle, für
das Kinder-Feriencamp und für ein Projekt
für Wiedereinsteigerinnen, die nach einer familienbedingten Pause in den Beruf
zurückkehren wollen. Ein nicht zu unterschätzender Beitrag: «Das Projekt traf auf
so grossen Bedarf, dass es bereits ausgeweitet wurde.»
Originalveröffentlichung:
Rapid aqueous release of fission products
from high burn-up LWR fuel:
Experimental results and correlations
with fission gas release
L. Johnson, I. Günther-Leopold, J. Kobler Waldis,
H.P. Linder, J. Low, D. Cui, E. Ekeroth, K. Spahiu,
L.Z. Evins
Journal of Nuclear Materials. Vol. 420, Issues 1–3,
2012, pp. 54 – 62.
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Wie das Auge weiss, dass Licht angekommen ist

Das Sehen verstehen
«Ein einziger ‹Buchstabe› entscheidet hier,
ob das Molekül funktioniert oder nicht»,
kommentiert Jörg Standfuss, Biologe am
PSI, seine Ergebnisse zu den Grundstrukturen des Sehens. Der eine falsche Buchstabe steckt in der genetischen Bauanleitung für den Rezeptor Rhodopsin, der in
unserer Netzhaut das Licht einfängt und
so den gesamten Sehvorgang anstösst, der
schliesslich zu einem Bildeindruck in unserem Gehirn führt. Wegen des falschen
Buchstabens wird in das Rhodopsin ein
falscher Baustein eingebaut, sodass es im
Betrieb schon mal «klemmt» – ein Mechanismus, der auch hinter der Krankheit Retinitis Pigmentosa steckt, die zu Nachtblindheit führt und mit der Zeit das Gesichtsfeld
des Menschen kleiner werden lässt.
Wie Retinitis Pigmentosa entsteht
Den falschen Buchstaben haben die Forscher für dieses Experiment selbst eingebaut. Sie haben ganz viele Exemplare
des fehlerhaften Rezeptors erzeugen lassen und diese dann an der Synchrotron
Lichtquelle Schweiz SLS durchleuchtet. So
konnten sie an einem vereinfachten Beispiel sehen, welcher Mechanismus hinter der Blockade des Rezeptors steckt. «Im

Senior Scientists Xavier Deupi und Jörg Standfuss (von links) mit Doktorandin Ankita Singhal im PSI-Labor
für Biomolekulare Forschung.

Moment erproben wir unser Verfahren an
Rezeptoren, wie sie tatsächlich im erkrankten Auge vorkommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir so ein klareres Bild über die
verschiedenen Ursachen der Krankheit bekommen», betont Standfuss.
Im Auge sitzen die Rezeptoren in grosser Zahl in der Membran der Stäbchen, der
Sinneszellen in unserer Netzhaut. Sie be-

stehen vor allem aus sieben winzigen Stangen, zwischen denen ein kurzes Molekülteil
steckt – das Vitamin A, von Wissenschaftlern Retinal genannt. Fällt Licht darauf,
streckt es sich und drückt die Stangen auseinander. Und weil diese Stangen bis ins
Innere der Zelle reichen, kann der Rezeptor
die Information über das angekommene
Licht ins Innere der Zelle weitergeben, ohne

Fenster zur Forschung 2012 l 11

dass ein Stoff transportiert werden müsste.
«Das funktioniert ein wenig wie bei einer
Türklingel. Ihr Klingeln signalisiert, dass jemand vor der Tür steht. Es löst im Haus
unter Umständen ziemliche Aktivität aus,
ohne dass jemand hereinkommt», erklärt
Standfuss’ Kollege Xavier Deupi.
Die kaputte Klingel in der Zelle
Die Klingel ist aber nur so lange nützlich, als
sie nur läutet, wenn jemand draufdrückt.
Klemmt sie und läutet dauerhaft, werden
wir sie rasch abschalten und lieber auf die
Klingel verzichten als konstant belästigt zu
werden. «Mit einer solchen defekten Klingel kann man die Situation vergleichen, die
zu Retinitis Pigmentosa führt», so Deupi.
«Hier bleibt der Rezeptor in dem aktivierten
‹beleuchteten› Zustand stecken, statt nach
der Aufnahme von Licht sogleich in den
passiven Zustand zurückzukehren, um wieder für Licht empfänglich zu sein. Ein solcher Rezeptor ist für die Zelle unnütz, sie
setzt ihn ausser Betrieb. So fehlt aber nicht
nur der Rezeptor. Die beschädigten Rezeptoren vergiften mit der Zeit die Zelle und
lassen sie absterben.»
Soweit das Prinzip. Die Untersuchungen
an den krankhaften Rezeptoren waren aber
erst der zweite Schritt. Denn zunächst hatten die Forscher nicht einmal gewusst, wie
der «gesunde» Rezeptor genau funktioniert. So wollten sie erst mal sehen, wie
er im aktiven Zustand aussieht, also gleich
nachdem er Licht eingefangen hat. Kein
einfaches Unterfangen, denn eigentlich

will der Rezeptor danach möglichst schnell
in den Ausgangszustand zurückkehren.
Er bleibt nicht gerne lange im aktiven Zustand, um sich untersuchen zu lassen.
Bauplan verändert
«Wir haben den Bauplan des Rezeptors so
weit geringfügig modifiziert, dass er nicht
mehr automatisch in den passiven Zustand
zurückkehrt. Damit konnten wir an der
SLS bestimmen, welche Form der Rezeptor genau hat, wenn er aktiviert ist», so
Standfuss. Eine Erkenntnis, die nicht nur
für das Verständnis des Sehens wichtig ist.
Das Prinzip des Rezeptors in der Zellmembran, der sieben winzige Stangen hat und
ins Innere der Zelle weitergibt was draussen passiert, nutzt der menschliche Organismus rund 800 mal. Nur, dass die anderen
Rezeptoren nicht von Licht ausgelöst werden, sondern zum Beispiel von Stoffen aus
der Luft, die wir dadurch als Geruch wahrnehmen können. Oder von Hormonen innerhalb des Körpers, wie denen, die an
die Beta-Rezeptoren (die man mit BetaBlockern blockieren kann) im Herzen andocken und es dazu bringen, heftiger zu
schlagen.
Die Ergebnisse liefern die Grundlage,
um Medikamente zu entwickeln, die die
Entwicklung von Retinitis Pigmentosa und
anderer Krankheiten bremsen könnten.
«Die Entwicklung der Medikamente muss
aber die pharmazeutische Industrie durchführen. Am PSI betreiben wir nur Grundlagenforschung, um die Mechanismen hinter

den Erkrankungen zu verstehen», betont
Standfuss. «Wir arbeiten aber eng mit der
Industrie zusammen, wenn es darum geht,
die relevanten Fragen zu identifizieren.»

Struktur eines Lichtrezeptors – blockiert im aktiven
Zustand. Das Vitamin-A-Molekül funktioniert als
Sensor für das ankommende Licht. Unten ist der
Baustein markiert, der für die Blockade des Rezeptors verantwortlich ist. In hellgrau ist die Zellmembran angedeutet.

Originalveröffentlichungen:
Stabilized G protein binding site in
the structure of constitutively active
metarhodopsin-II
Xavier Deupi, Patricia Edwards, Ankita Singhal,
Benjamin Nickle, Daniel Oprian, Gebhard Schertler,
and Jörg Standfuss
PNAS, vol. 109 no. 1, 119 –124 (3 January, 2012)
The structural basis of agonist-induced
activation in constitutively active rhodopsin
Jörg Standfuss, Patricia C. Edwards,
Aaron D’Antona, Maikel Fransen, Guifu Xie,
Daniel D. Oprian, and Gebhard F. X. Schertler
Nature, 471, 656 – 660 (31 March, 2011)
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Interview mit Thomas Schmidt

Slalombahn für den SwissFEL
Ab 2016 wird der SwissFEL, die neue
Grossforschungsanlage am PSI, sehr
kurze und extrem intensive Röntgenlichtpulse für die Forschung erzeugen.
Sie sind für die Teile der Anlage zuständig, in denen die Lichtpulse entstehen.
Ich leite die Undulatorentwicklung in einem
bereichsübergreifenden Team. Undulatoren
sind Magnetstrukturen, die beschleunigte
Elektronen auf eine Wellenbahn zwingen
und sie so dazu bringen, Röntgenlicht abzustrahlen.
Sie bauen also für die Elektronen eine
Art Rennbahn mit Slalomstrecke?
Ja, mit 60 Meter Länge und 15 Millimeter
Periode. Das heisst, die Elektronen machen
auf 15 mm Länge eine volle doppelte Kurve,
einmal nach links und einmal nach rechts.
Das klingt nach Herausforderung. Oder
ist das heutzutage Standard?
Wir bauen die 60 Meter nicht am Stück –
das geht fertigungstechnisch nicht. Wir
werden Module von jeweils 4 Metern
bauen, mit einem Meter Abstand dazwischen. Aber eine so kurze Periode zu machen, ist eine grosse Herausforderung, andere Anlagen haben grössere Perioden.

Aber sie bringt uns Vorteile: Mit der guten
Strahlqualität des SwissFEL und der kurzen
Periodenlänge erreichen wir die angestrebte Auflösung bis auf Ebene einzelner
Atome mit kleinerer Energie und kommen
mit einem kürzeren Beschleuniger aus.

Zur Person
Thomas Schmidt hat an der Universität
Dortmund Physik studiert. Promoviert hat
er beim Aufbau eines Freie Elektronen
Lasers (FEL) am dortigen Synchrotron
DELTA. Seit 1998 ist er am PSI. Er ist verantwortlich für die Undulatoren der SLS und

Das heisst, die Bauweise des Undulators
entscheidet über die Länge des SwissFEL?
Ja, und wenn die Anlage kürzer wird sparen wir auch viel Geld.

nun ebenfalls für die am SwissFEL. Schmidt

Werden die Undulatoren am PSI gebaut?
Nein, sie werden am PSI entworfen und von
externen Firmen gebaut. Aber es ist nicht
so, dass die Industrie einfach das baut, was
wir vorschreiben, sondern wir entwickeln
das Design gemeinsam. Sonst entwickeln
wir etwas und die Industriepartner sagen:
«Das können wir nicht bauen, da kommen
wir mit unserer Fräsmaschine nicht ran.»

zur Firma MDC Max Daetwyler aus Bleienbach im Kanton Bern zustande gekommen, die die Gestelle für die Undulatoren
bauen wird.

Wie finden Sie die Industriepartner, die
sich der schwierigen Aufgabe stellen?
Zu Beginn des SwissFEL-Projekts haben wir
einen Industrietag organisiert, zu dem wir
Firmen eingeladen und ihnen das Projekt
vorgestellt haben. So ist auch der Kontakt

ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Die Verträge sind schon unterzeichnet?
Ja. Daetwyler wird sowohl die Gestelle für
die Undulatoren als auch die Antriebssysteme bauen. Zusammen haben wir ein
Keilsystem entwickelt, mit dem die Magnetreihen auf ein tausendstel Millimeter
genau positioniert werden können, ohne
dass es klemmt oder Spiel hat. Es sind ja die
Magnete, die die Elektronen um die Kurve
lenken. Daetwyler baut zurzeit den ersten
Prototypen und wird dann die Gestelle in
Kleinserie bauen.
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Sie benötigen tatsächlich so viele Undulatoren, dass sich Serienproduktion lohnt?
Wir brauchen zwölf identische Undulatoren. Die Gestelle dazu werden aus Mineralguss bestehen. Das ist ein Gemisch aus
Steinen verschiedener Grösse mit einem
Epoxy-Kleber. Es ist unmagnetisch und
weist gute Dämpfungseigenschaften auf.
Dabei ist es recht teuer, die Gussformen
herzustellen, die einzelnen Abgüsse sind
aber günstig.
Dank der Kleinserie können Sie also
wiederum Geld sparen.
Ja. Und das geht noch weiter, denn in Zukunft werden wir weitere Undulatoren
brauchen, in denen die Magnete anders
angeordnet sind. Die Idee ist, dass die Gestelle für alle Undulatortypen gleich sein
werden und so mit denselben Gussformen
gebaut werden können. Die Undulatoren
werden dann von aussen gleich aussehen
und sich nur im Innenleben unterscheiden.
So werden wir z. B. auch dasselbe Transportsystem benutzen können.
Werden die anderen Teile der Undulatoren auch schon gebaut?
Nein, wir haben das Projekt in mehrere Arbeitspakete unterteilt: Die Gestelle waren
ein Arbeitspaket, die Magnete sind ein weiteres, die Vakuumkammern, in denen die
Elektronen fliegen werden, ein drittes. Zum
Teil sind wir noch an der Entwicklungsarbeit dran.
Das bedeutet, dass Sie die Gestelle
bauen, ohne im Detail zu wissen, wie

die restlichen Komponenten aussehen werden?
Ja. Aber wir haben klare
Schnittstellen definiert
und wissen, wie die verschiedenen Komponenten miteinander verbunden werden sollen.
Schauen wir uns doch
kurz das Innenleben
des Undulators an.
Technische Zeichung einer Undulatorkomponente. In blau und grün
Die Elektronen fliedas Gestell aus Mineralguss; das Rohr in der Mitte ist die Vakuumkammer, durch die sich die Elektronen bewegen werden. Das Gerät ist
gen dort im Vakuum.
4 m × 1,4 m × 2 m (Länge × Breite × Höhe) gross und wiegt rund 20 t.
Wozu?
Die Elektronen müssen
sich zu ungenau – um die benötigte Gedurchs Vakuum fliegen, weil sie sonst genauigkeit zu erreichen, müssen wir jeden
gen die Luftteilchen stossen und so abgeeinzelnen Magneten mit einer winzigen
lenkt würden. Voraussichtlich werden auch
Schraube nachstellen.
die Magnete im Vakuum sein. Wir haben
aber eine Idee für eine Vakuumkammer,
Das klingt ziemlich nach Fleissarbeit.
die nur eine dünne Folie als Wand hätte
Zusammen mit Studenten der Allgemeinen
und zwischen die Magnete passen würde.
Gewerbeschule Basel, Studienrichtung EA
Das hätte den Vorteil, dass keine Durch(Elektronik Automation) haben wir einen
führungen nötig wären, um die Magnete
kleinen Roboter entwickelt, der uns die
in der Vakuumkammer von aussen zu beArbeit abnimmt und eine automatisierte
wegen.
Optimierung ermöglicht.
Man kann die Magnete nicht einfach
Und wann käme er zum Einsatz?
fest einbauen?
Das wird im Jahr 2015 sein. Dann werden
Wir müssen die Möglichkeit haben, den
wir die Magnetträger in die Undulatoren
Abstand zwischen den beiden Magneteinbauen, das Magnetfeld optimieren und
reihen und somit das Magnetfeld zu änanschliessend das Vakuumsystem eindern. Im Betrieb werden wir aber immer
bauen. Dafür benötigen wir ein Jahr; das
den ganzen Halter mit vielen Magneten beist für uns eine sehr kritische Phase.
wegen. Vorher müssen wir die einzelnen
Magnete im Halter justieren. Diese sind an
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Weltbestmarke erreicht

Feinster Elektronenstrahl an der SLS
Je stärker ein Licht- oder Elektronenstrahl
fokussiert wird, desto stärker seine Tendenz, sich aufzufächern – ein folgenreiches
Phänomen, das Entwickler und Betreiber
von Synchrotron Lichtquellen weltweit seit
Jahren beschäftigt, auch an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS. Im Speicherring der SLS kreisen stark beschleunigte
Elektronen mit fast Lichtgeschwindigkeit
auf einer 288 Meter langen kreisförmigen
Bahn. Sie werden auf kurze magnetische
Slalomstrecken geschickt und senden so
hochauflösendes Röntgenlicht aus, das
Wissenschaftlern einzigartige Einblicke in
Substanzen und Materialien ermöglicht.
Dabei gilt: Je fokussierter der Elektronenstrahl, desto brillanter das Licht für die Forschung.
Das zentrale Kriterium für die Qualität
eines Strahls ist eine kleine Emittanz. Eine
solche ergibt sich, wenn die Flugbahnen
der Elektronen im Strahl möglichst dicht
und gleichzeitig möglichst parallel verlaufen. «Ein klassisches Dilemma, denn entweder sind die Teilchen breit aufgereiht
und fliegen parallel oder sie sind zu einen dünnen Strahl fokussiert, der auseinanderstrebt», erklärt Leonid Rivkin, Leiter
des Bereichs Grossforschungsanlagen am

PSI. Die Emittanz ist daher eine Grösse, die nicht
beliebig reduziert werden
~80 µm
kann – es gibt eine fundamentale Untergrenze
für Durchmesser und Öff4 µm
nungswinkel eines Strahls,
die von der Quantentheorie vorhergesagt wird. Mit
Der Elektronenstrahl der SLS im Querschnitt, dahinter ein menschliches
Haar zum Grössenvergleich (100 µm entsprechen einem Zehntelmilanderen Worten: Die Emitlimeter).
tanz kann nie null sein.
«Wäre sie null, könnte
nenpaketen, die ihrerseits die Form kleiner
man einen Strahl perfekt auf einen unendSurfbretter haben. «Relevant ist für uns
lich kleinen Punkt fokussieren. Doch dann
die Strahlhöhe – also die Dicke der Surfwäre auch die berüchtigte ‹Todesstrahlbrettchen», sagt Andreas Streun, Leiter der
Kanone›, die der Physiker Nikola Tesla einst
Gruppe Strahldynamik. «Sie beträgt an der
beschrieb, heute nicht nur Gegenstand
SLS nur noch vier tausendstel Millimeter,
von Science-Fiction-Romanen, sondern
das ist etwa ein Zwanzigstel des Durchmesbeunruhigende Realität», veranschaulicht
sers eines Haares. Gleichzeitig laufen die
Rivkin. Er hat das Ziel, dem theoretischen
Elektronen derart gering auseinander, dass
Grenzwert so nahe wie möglich zu komder Strahl nach einem Kilometer im freien
men. Unter seiner Leitung ist es einem
Raum lediglich vier Millimeter hoch wäre»,
Team von Beschleuniger-Experten gelunbeschreibt Streun die rekordtiefe Emittanz.
gen, die Emittanz an der SLS auf ein neues
Der deutsche Physiker ist seit 20 Jahren am
Weltrekordniveau zu verkleinern.
PSI und war massgeblich am Design der
SLS beteiligt. Heute beschäftigt er sich mit
Das Ideal vor Augen
der Optimierung der Anlage. «Unser EmitDer Elektronenstrahl im Speicherring der
tanz-Wert ist nur noch um einen Faktor 5
SLS gleicht einer Perlenkette aus Elektro-
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grösser als die natürliche Untergrenze aufgrund der Quantennatur des Lichtes», freut
er sich.
Die Ursache dafür, dass die Untergrenze
in der Praxis noch nie erreicht wurde, liegt
in der Unvollkommenheit der Präzisionsanlagen selbst. Auch an der SLS führen
feinste, schier unvermeidbare Fehlaufstellungen der riesigen Magnete und Stahlträger zu Abweichungen von der idealen
Elektronenflugbahn, was die Emittanz erhöht. Also machten sich Streun und sein
Team vor Monaten daran, die Schwachstellen aufzuspüren und Schritt für Schritt
alle Fehler zu minimieren. Mit komplexen
Messverfahren, raffinierten Regelkreisen
und enormer Beharrlichkeit haben sie die
notwendige Präzision in der Kontrolle des
Elektronenstrahls erreicht: Heute wird die
Strahllage an der SLS bis auf 300 Nanometer (millionstel Millimeter) genau zentriert.
Für Streun ist das auch ein Ausdruck der
technischen Schönheit der SLS, denn das
Heranführen der Strahleinstellungen an
die fundamentalen Limiten kommt für ihn
dem Streben nach der perfekten Maschine
gleich. «Ich möchte, dass wir dem Ideal so
nah wie möglich kommen», sagt er.
Glänzende Aussichten
Die Arbeit von Streuns Team ist nicht nur
von Interesse für die physikalische Grundlagenforschung, sie hat auch enorme Bedeutung für die Planung von künftigen
Teilchenbeschleunigern und Synchrotron-

Lichtquellen. In beiden Fällen sind minimale Emittanzen schlicht die Grundvoraussetzung für eine Realisierung.
«Dank der kleinen vertikalen Emittanz kommt unser Röntgenlicht aus einer
Quelle, die scheinbar keine vertikale Ausdehnung hat, und wird daher als räumlich
kohärent bezeichnet», ergänzt Strahldiagnostikerin Natalia Milas. «Damit lassen
sich unglaublich feine Strukturen messen,
und dies – anders als bei normalen Röntgenstrahlen – auch bei weicher Materie wie
Gewebe», sagt die PSI-Physikerin.
An der SLS selbst profitieren die Nutzer in zweierlei Hinsicht von der reduzierten Emittanz: Zum einen lässt sich das
kohärente Röntgenlicht auf mikroskopisch
kleine Proben fokussieren, zum Beispiel auf
Proteinkristalle, um diese zu analysieren.
Zum anderen ermöglicht der extrem flache
Elektronenstrahl den Einbau von magnetischen Slalomstrecken mit kürzeren und
engeren Kurven, was den Anwendungsbereich der SLS zu härterer Röntgenstrahlung erweitert.
Und auch den Respekt der internationalen Beschleuniger-Gemeinde hat sich
Streuns Gruppe offenbar verdient: Am letzten Low-Emittance-Workshop am CERN
vor zwei Jahren wurde für jenen EmittanzWert, den die SLS nun stabil unter laufendem Betrieb gewährleistet, eine Flasche
Champagner versprochen. «Die steht uns
noch zugute», freut sich Streun im Namen
seines Teams.
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Experiment beweist Theorie

Eigenschaften vom Elektron getrennt
Stellen Sie sich ein duftendes, frisch gebackenes Brot vor. Und jetzt stellen Sie sich
vor, dass sich die braune Farbe der Kruste
und der Geschmack des Brotes selbständig machen und unabhängig vom frisch
gebackenen Brotlaib weiter existieren.
Was nach unserer Alltagserfahrung absurd
ist, konnten Physiker um den PSI-Forscher
Thorsten Schmitt, in Zusammenarbeit mit
theoretischen Physikern des IFW Dresden,

in der Welt der winzigen Teilchen Wirklichkeit werden lassen. Und zwar, indem sie
verschiedene Eigenschaften eines Elektrons
im Festkörper aufteilen, sodass sie unabhängig vom Elektron selbst existieren.
Erstmals sichtbar
Dass das möglich sein müsste, hatte man
schon lange vorausgesagt. Aber gesehen hatte es noch niemand. Es war ein-

PSI-Forscher Thorsten Schmitt bringt eine Materialprobe in die Messaparatur am RIXS-Messplatz an der
SLS ein.

fach noch nicht möglich gewesen, ein
entsprechendes Experiment durchzuführen. Schmitts Gruppe ist es nun gelungen.
Sie beschäftigt sich mit «resonanter inelastischer Röntgenstreuung» – abgekürzt
RIXS – und nutzt dafür den hoch präzisen
Röntgenstrahl der Synchrotron Lichtquelle
Schweiz SLS. Thorsten Schmitt erklärt die
Vorgehensweise so: «Wir beleuchten die
Probe mit einem Röntgenstrahl. Bei sogenannter inelastischer Streuung ändert sich
in der Probe die Energie, also die ‹Farbe› des
Röntgenlichts, weil das Röntgenlicht Energie an das Material verliert. Aufgrund dieser Änderung kann man bestimmen, wie
sich die Elektronen im Inneren des Materials bewegen.» An dem von Schmitt betreuten Messplatz RIXS kann man so das
Verhalten der Elektronen beobachten –
ob sie in ihrem Atomgitter vibrieren, ob
sie magnetisch angeregt oder wie Impuls
übertragen wird.
Eigenschaften machen sich selbständig
Die Forscher haben sich für das Verhalten
der Elektronen in einem speziellen Material
interessiert. Elektronen sind elektrisch geladene Teilchen, die im Festkörper dauernd
in Bewegung sind. Sie drehen sich um ihre
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eigene Achse und tragen so zum Magnetismus bei. Gleichzeitig bewegen sie sich auf
Bahnen innerhalb der Atome. Die Theorie,
dass sich diese verschiedenen Eigenschaften, die eigentlich zum selben Elektron gehören, im Festkörper selbständig machen
können, ist in der Fachwelt breit akzeptiert.
«Nur war es bisher nicht gelungen, ein Experiment zu konzipieren, in dem man gerade die Eigenrotation, den sogenannten
Spin, und die Bewegung im Atom aufspalten kann», erklärt Thorsten Schmitt.
Passende Energie spaltet auf
Das Experiment wurde an einem besonderen Kupferoxid – einem Material aus
Kupfer und Sauerstoff – durchgeführt. An
der SLS können Forscher die Eigenschaften des Röntgenstrahls so einrichten, dass
er die jeweils passende Energie liefert, damit man sich entweder die Elektronen im
Kupfer oder diejenigen in den Sauerstoffatomen ansehen kann. Den Wissenschaftlern gelang es, einzelne Elektronen in ihrer
Bahnbewegung im Atom auf eine höhere
Bahn mit einer höheren Energie zu heben,
indem sie präzise auf den Energieunterschied abgestimmte Röntgenstrahlen auf
sie richteten. Dadurch konnte sich das jeweilige Elektron in diesem Material in zwei
Teile mit verschiedenen Eigenschaften aufteilen, die im Elektron eigentlich untrennbar und gleichzeitig vorhanden sind. Der
eine Teil, das «Spinon», trägt die Magneteigenschaften, den Spin. Der andere Teil, das
«Orbiton», das orbitale Moment also, trägt

die Eigenschaft des Elektrons, sich auf einer
Bahn mit erhöhter Energie um den Atomkern zu bewegen. Diese neu entstandenen
«Teilchen» können sich innerhalb des Materials frei bewegen. Es konnte damit erstmals beobachtet werden, wie sich auch
diese beiden fundamentalen Eigenschaften des Elektrons trennen. Eine Trennung
von Spin und elektrischer Ladung dagegen
konnte man schon vor längerer Zeit erstmals nachweisen.
«Wir haben nun unsere experimentelle Methode so verfeinert, dass sie auch
den Theoretikern, die mithilfe ihrer Berechnungen das Verhalten der Elektronen voraussagen, Inspiration liefert.» Das
ist befruchtend für beide Seiten. «Um das
Verständnis der grundlegenden Materialeigenschaften voranzutreiben, bedarf es, wie
immer in der Physik, einer wechselseitigen
Weiterentwicklung von neuen experimentellen Methoden und Theorie», so Schmitt.
Nutzen für Supraleiter
Bei der Frage nach der praktischen Anwendbarkeit der Ergebnisse kommen sofort Hochtemperatur-Supraleiter ins Spiel –
erstaunliche Materialien, die ihren elektrischen Widerstand ganz verlieren, wenn
sie stark abgekühlt werden. Sie haben einen ähnlichen Aufbau wie das untersuchte
Material. In Hochtemperatur-Supraleitern
müssen sich immer Elektronen zu Paaren
zusammenfinden, damit die supraleitenden
Eigenschaften entstehen. «Wie das aber effektiv funktioniert, was also der ‹Klebstoff›

für die Elektronenpaare ist, konnte noch
nicht vollständig geklärt werden. Der beste Kandidat ist die magnetische Wechselwirkung», erläutert Thorsten Schmitt.
«Dank unserer entwickelten hoch präzisen
Methode ist man gerade dabei, dies zu
untersuchen.»
Schmitts Team ist noch an vielen andern Untersuchungen beteiligt. So forschen sie daran, die Eigenschaften von
neuartigen Materialien, die aus vielen Einzelschichten bestehen, noch besser zu verstehen. Schmitt: «Wenn man zum Beispiel
zwei geeignete Materialien zusammenpackt, könnte man elektronische mit magnetischen Bauteilen koppeln.» Es ist aber
auch gelungen, zwei Isolatoren zusammenzubringen und metallische Eigenschaften
an der Grenzfläche zwischen diesen beiden
Materialien zu erzeugen. Bis jetzt haben die
Forscher noch nicht im Detail verstanden,
wie sich diese metallische Fläche bildet. Am
Messplatz von Schmitts Gruppe kann man
genau beobachten, was mit den Elektronen der verschiedenen Materialien passiert.
Daraus erhofft man sich Rückschlüsse auf
die Entstehungsweise dieser Metallschicht.
Originalveröffentlichungen:
Spin-Orbital Separation in the quasi 1D
Mott-insulator Sr2CuO3
J. Schlappa, J. van den Brink, T. Schmitt et al.;
Nature, Advance Online Publication, 18.04.2012,
DOI: 10.1038/nature10974
Localized and delocalized Ti 3d carriers in
LaAlO3/SrTiO3 superlattices revealed by
resonant inelastic x-ray scattering
K. J. Zhou, M. Radovic, T. Schmitt et al.;
Phys. Rev. B – Rap. Comm. 83, 201402 (2011)
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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.
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 Elektronen 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 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. Mehr als 450 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 2011
Die Ausgaben des PSI beliefen sich 2011
auf 364,8 Mio. Franken:

Nukleare Energie und Sicherheit
Teilchenphysik

Die Finanzen des PSI (Mio. Franken)

Personal
Die Mitarbeiterzahl am PSI entsprach Ende
2011 rund 1500 Vollzeitstellenäquivalenten. 34,6 Prozent der Stellen sind wissenschaftliches Personal. Hinzu kommen rund
300 Doktorierende, die in der Gesamtmitarbeiterzahl noch nicht berücksichtigt sind.
52,1 Prozent der 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. 6,6 Prozent der Stellen sind der
Administration zugeordnet. 24 Prozent der
Mitarbeitenden sind Frauen, 44 Prozent
sind ausländische Staatsbürger.

Ausgaben

Betrag

%

Betrieb
Investitionen
Gesamt*

302,4
62,4
364,8

82,9
17,1
100,0

Mittelaufteilung
Finanzierungsbeitrag Bund
– Grundfinanzierung
248,8
– SwissFEL
27,0
Drittmittelausgaben
89,0
Drittmitteleinnahmen
Privatwirtschaft
Forschungsförderung Bund
EU-Programme
Andere Einnahmen
Gesamt

39,0
26,2
7,0
22,6
94,8

68,2
7,4
24,4

41,2
27,6
7,4
23,8
100,0

*inklusive Personalausgaben von 215,6 Mio.
Franken (59,1% der Gesamtausgaben);
ohne aktivierte Eigenleistungen.

Die Ausgaben verteilen sich auf die Forschungsfelder des Paul Scherrer Instituts
wie folgt:
Festkörperforschung und
Materialwissenschaften
42%
Allgemeine Energie
18%
Lebenswissenschaften
17%

14%
9%

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 ver-

schiedene 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 1500
Vollzeitstellen
äquivalenten 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.

