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Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser
70% des Budgets. So viel gibt das PSI für
den Betrieb seiner Forschungsanlagen aus,
damit Nutzer aus Hochschulen und Industrie stets Instrumente von Weltklasse für
ihre Forschungsarbeiten nutzen können.
Der Nutzerdienst des PSI registrierte
2012 einen neuen Rekord bei der Zahl der
Experimente an den Grossforschungsanlagen: knapp 2000 Messungen wurden von
externen Forscherinnen und Forschern im
Rahmen von mehr als 5500 Besuchen am
PSI durchgeführt.
Bevor die Wissenschaftler ihre Proben
verpacken und für Experimente ans PSI reisen, schicken sie einen Antrag auf Messzeit
an den Nutzerdienst. Darin erklären sie die
Ziele ihrer Forschung und warum es dazu
Messungen an einer Grossforschungsanlage des PSI braucht. Fakt ist, dass die Experimentierplätze am PSI im Unterhalt so
aufwendig sind, dass sich eine einzelne
Universität eine solche Anlage nicht leisten
könnte. Viele Wissenschaftler kämen aber
ohne solch komplexe Anlagen mit ihrer Forschung irgendwann nicht mehr weiter.
Da immer mehr Anträge auf Messzeit
gestellt werden als Messzeit zur Verfügung
steht, bewertet ein externes Fachkomitee
die Anträge. Auf der Basis dieser Bewertung werden die Messzeiten vergeben.
In den letzten Jahren hat die Anzahl der
eingereichten Messzeitanträge stetig zugenommen. Grundlage für diesen Erfolg sind
absolut zuverlässig funktionierende Anla-

Alles
für diesen einen Moment

gen, die das PSI ständig verbessert und erweitert. Entscheidend für viele Nutzerinnen
und Nutzer ist aber auch die hervorragende
wissenschaftliche und technische Betreuung, die sie durch die PSI-Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erhalten: Die sogenannten Strahllinienbetreuer sind Forscher, deren Verpflichtung es ist, die Anlagen für
externe Nutzer in einem Top-Zustand zu
halten. Aber erst dadurch, dass sie auch eigene Experimente an den Messstationen
durchführen und diese Erfahrungen weitergeben, werden sie zu Top-Nutzerberatern
an ihrer Strahllinie. Strahllinienbetreuer zu
sein, ist eine besonders fordernde Aufgabe:
Aufgrund der begehrten Messzeit wird von
den Experimentatoren auch nachts und am

Wochenende gemessen. Welchen Herausforderungen sich die Strahllinien-Wissenschaftler darüber hinaus noch stellen, lesen
Sie im Interview auf Seite 13.
Es braucht also viel Engagement und
Gemeinsinn, damit alles bestens funktioniert, in diesem einen Moment, da die
Nutzenden aus Fachhochschule, Universität oder Industrie endlich die ihnen zugesprochene kostbare Messzeit nutzen und
ihr einzigartiges Experiment durchführen.
Das sicherzustellen, ist Bestandteil unserer
Mission.

Professor Dr. Joël Mesot
Direktor Paul Scherrer Institut
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Kontrollrechner
Das Paul Scherrer Institut kooperiert bei
der Computerausstattung des künftigen
Röntgenlasers SwissFEL mit der Schweizer IT-Firma Ioxos Technologies. «Ioxos verfügt über das notwendige Know-how und
ist mit den IT-Standards am PSI vertraut»,
sagt SwissFEL-Projektleiter Hans Braun. Ab

Der Single Board Computer IFC 1210, entstanden in
einer Kooperation zwischen PSI und Ioxos, wird am
SwissFEL Kontrollfunktionen übernehmen.

2016 soll der SwissFEL am PSI ultra-kurze
Pulse von Röntgenlicht liefern und so neuartige Einblicke in Materialien ermöglichen. Das stellt enorme Anforderungen an
die Rechner, die im SwissFEL die Schnittstellen zu den Sensoren und Justierungsmotoren bilden.
Damit nämlich die Anlage dereinst kontrolliert werden kann, braucht es eine überaus leistungsfähige Steuerungselektronik.
Am SwissFEL werden hundert Röntgenlichtblitze pro Sekunde produziert werden.
Bei jedem Röntgenpuls wird eine gewaltige

Datenmenge anfallen, die von Tausenden
Sensoren entlang der 700 Meter langen
Maschine gemessen wird. «Diese Daten
müssen laufend ausgelesen, vorverarbeitet und zeitlich synchronisiert an Server im
Netzwerk geleitet werden, sodass man für
jeden Puls die Güte und den Zustand der
Anlage analysieren kann», erklärt Braun. In
enger Zusammenarbeit mit zwei Sektionen
des Fachbereichs Grossforschungsanlagen
am PSI – «Kontrollsysteme» und «Hochfrequenz-Steuerungstechnik» – hat Ioxos nun
einen kommerziell erhältlichen Einplatinenrechner entwickelt, der auf hohen Datendurchsatz getrimmt ist und sich gut in die
PSI-Infrastruktur integrieren lässt.

Es leitet!

des Material bilden. Stattdessen wirken die
Eigenschaften der beiden Materialien so
zusammen, dass die leitende Schicht entsteht. «Wir haben untersucht, ob Gemische
der beiden Substanzen leitend sind. Dazu
haben wir auf einer Unterlage aus einer der
Substanzen eine dünne Schicht, bestehend
aus einem Gemisch aus beiden, aufgetragen. Das Ergebnis: Für dickere GemischSchichten war die Grenzfläche leitend,
für dünnere nicht», erklärt PSI-Forscherin Mathilde Reinle-Schmitt. Ihre Kollegin
Claudia Cancellieri betont: «Es wäre sehr
schwierig, diese Ergebnisse mithilfe der
Vermischung zu erklären.» So versteht man
ein Material besser, dem wir in Zukunft vielleicht in verschiedenen Geräten begegnen
könnten. Denn Materialien, in denen der
Strom nur in einer oder wie hier in zwei
Richtungen fliesst, lassen zahlreiche Anwendungen erwarten.

Es klingt wirklich paradox: Zwei Materialien, die beide keinen elektrischen Strom
leiten, werden leitend, wenn man sie zusammenfügt – wenn auch nur in der Nähe
der Grenzfläche, an der die Materialien
miteinander verbunden sind. Seit 2004
kennt man den Effekt, und seitdem dauert die Kontroverse an, wie er denn zustande kommt. Es gibt Konferenzen, an
denen über fast nichts anderes gesprochen wird. Nun haben Forschende des PSI
wohl die Streitfrage beantwortet und die
naheliegende Erklärung widerlegt, dass
sich die beiden Substanzen an der Grenzfläche vermischen und so ein neues leiten-

Claudia Cancellieri und Mathilde Reinle-Schmitt stellen mithilfe eines Lasers dünne Materialschichten für
ihre Experimente her.
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PSI Photo Award
Wenn sich 83 Amateurfotografen und
-fotografinnen mehr als nur ein Bild vom
Paul Scherrer Institut machen wollen, dann
steht der «PSI Photo Award» an. Nach dem
grossen Erfolg vor drei Jahren wurde der
Wettbewerb nun erneut durchgeführt.
Der Andrang war so gross, dass die Teilnahme schon Wochen vor Anmeldeschluss
ausgebucht war. Die Teilnehmenden wur-

rend zu beobachten, wie die Leute während
Stunden hoch konzentriert arbeiten. Es gibt
kein Klima der Konkurrenz. Im Gegenteil,
die Teilnehmenden helfen sich gegenseitig,
wo es nur geht.» Die meisten zeigten sich
begeistert, welch attraktive und unerwartete Motive sich in einem solch komplexen
technischen Umfeld bieten. Anschliessend
blieb allen Fotografinnen und Fotografen
die schwierige Aufgabe, aus ihren jeweils
Hunderten von Fotos die drei besten auszuwählen. Die vierköpfige Jury nahm sich
einen Monat Zeit, um unter den 234 eingereichten Aufnahmen die fünf besten zu
ermitteln. http://photo-award.web.psi.ch/

Higgs
Das Siegerbild stammt von Gregory Käser aus
Aarau. Er durfte den mit 500 Franken dotierten
1. Preis entgegennehmen.

den in fünf Gruppen aufgeteilt und durften an fünf verschiedenen Anlagen Bilder machen. Darunter war fotografisch
so Spannendes wie der riesige Solarspiegel, die Galerie am Protonenbeschleuniger
oder die SwissFEL-Testanlage. Besonders
an der Testanlage herrschten enge Platzverhältnisse. Die Fotografinnen und Fotografen nahmen es gelassen und warteten
auf «ihren» Moment für die perfekte Aufnahme. Sandra Ruchti, Organisatorin des
Wettbewerbs, berichtet: «Es ist faszinie-

«Das Higgs-Teilchen ist entdeckt!», konnte
man im Sommer 2012 lesen. Die Öffentlichkeit hatte ihre Sensation und die Teilchen
einen Grund für ihre Masse. PSI-Teilchenphysiker Roland Horisberger findet das voreilig: «Man wird noch einige Jahre brauchen, bevor man das sicher sagen kann»,
betont er. «Klar ist: Es wurde ein Teilchen
nachgewiesen, das bisher noch niemand
beobachtet hatte.» Ob es nun das «originale» Higgs-Teilchen ist oder nur ein ähnliches, wie von alternativen Theorien beschrieben – auf die Ergebnisse könnte man
PSI Inside schreiben. Denn PSI-Forscher haben den sogenannten Pixel-Detektor ent-

Roland Horisberger mit der Halterung für den Pixeldetektor in Originalgrösse – so wie er im Innerern
des CMS-Detektors am CERN eingebaut ist.

wickelt und gebaut, mit dem man in einem
der entscheidenden Experimente am CERN
elektronisch «sehen» kann, wann und wo
ein Teilchen vorbeigeflogen ist. Und zwar
so genau wie nie zuvor. Das neue Teilchen
selbst kann man dennoch nicht sehen – es
zerfällt in unvorstellbar kurzer Zeit nach seiner Entstehung und kommt gar nicht bis
zum Detektor. Zerfallen kann ein HiggsTeilchen auf verschiedene Weisen, aber jeweils in verschiedene Kombinationen von
Teilchen, die man dann im Detektor beobachten kann. Physiker des PSI haben
vorab berechnet, wie oft ein Higgs auf
welche Weise zerfallen müsste. Vergleicht
man Messung und Rechnung, kann man
erfahren, ob es sich um das Higgs handeln kann. Mit den bisher gesammelten
Daten sind die Ergebnisse allerdings noch
statistisch zu unsicher, als dass man diese
Frage schon schlüssig entscheiden könnte.
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An den Grenzen der Siliziumtechnologie

Gute Verspannung
In unvorstellbarem Tempo werden elektronische Geräte und deren Bauteile kleiner und dabei doch immer leistungsfähiger. Was heute noch als Wunder der
Technik gilt, ist morgen schon veraltet. Für
die Entwickler, die die Geräte bauen, bedeutet das, dass sie dauernd nach neuen
Wegen suchen müssen, um noch kleinere
und noch effizientere elektronische Bauteile entwickeln zu können. Irgendwann
jedoch stösst jede Technologie an physikalisch bedingte Grenzen, und es braucht
neue Ansätze, um der Forderung nach
Miniaturisierung und Leistungssteigerung
Genüge zu tun.
Ein neuer Ansatz, um elektronische
Bauteile wie Computerchips der kommenden Generationen effizienter zu machen,
läuft unter dem Stichwort «Verspannung».
Zieht man einen Siliziumkristall auseinander, entsteht darin eine innere Spannung,
die versucht, das Silizium wieder zusammenzuziehen. Diese innere Spannung kann
genutzt werden, um die elektronischen
Eigenschaften des Siliziums zu verbessern. Man kann Transistoren deutlich
schneller und leistungsfähiger machen,
wenn man sie aus verspanntem Silizium
herstellt.

Ziel: verspannt und stabil
«Es ist an sich keine Kunst, einen Draht zu
verspannen. Man muss nur kräftig an seinen Enden ziehen», erklärt Hans Sigg, Forscher im Labor für Mikro- und Nanotechnologie des PSI. «Das Problem ist, dass
man einen solchen Draht im verspannten Zustand in ein elektronisches Bauteil,
einen Mikrochip, einbauen muss.» Praktisch heisst das, dass der Draht im Inneren
eines Transistors verlaufen muss, und damit weniger als ein Zehntausendstel eines
Millimeters lang sein sollte. Und dabei muss
er an den Enden so befestigt sein, dass die
innere Spannung erhalten bleibt.
Wie das im Prinzip gehen kann, haben
nun Forscher aus Siggs Gruppe in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich vorgeführt.
Sie haben mit einer dünnen Schicht aus
Silizium angefangen. Diese war auf einer
Unterlage aus Siliziumoxid befestigt und
hatte bereits eine innere Spannung. «Das
kann man sich so vorstellen, dass man das
Silizium zunächst in alle Richtungen auseinanderzieht und dann in diesem Zustand
auf der Unterlage befestigt. So bleibt die
Spannung im Inneren erhalten», erklärt
Renato Minamisawa, der die Arbeiten federführend durchgeführt hat. «Dieses Ma-

terial kann man kaufen. Es war uns sehr
wichtig, dass wir ein Verfahren entwickeln,
das mit den Methoden, die in der Industrie
genutzt werden, zusammenpasst», fügt
Sigg hinzu.

Prinzip des Verfahrens, mit dem man eine hohe
mechanische Spannung im Silizium erreicht. Anfangs wirken – durch die Spannung in der Siliziumschicht – Kräfte in alle Richtungen. Ätzt man aus
der Schicht einen dünnen Draht heraus, wirken die
Kräfte entlang dieses dünnen Drahtes, sodass darin
eine hohe Spannung entsteht.
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Nanobrücke
Neu ist das Verfahren, mit dem die Forscher
aus der Siliziumschicht verspannte Drähte
machen. Sie ätzen einen Teil des Siliziums
weg, und zwar so, dass in einem ausgewählten Bereich ein gerade mal 30 Nanometer breiter und einige hundert Nanometer langer Streifen übrig bleibt, der an
seinen Enden noch mit dem Rest der verspannten Schicht verbunden ist. Zusätzlich
ätzen sie das Oxid unter dem Streifen weg,
sodass er am Ende frei hängt – eine Nanobrücke über einer Nanoschlucht. Der Trick
dabei ist, dass nun die gesamte Spannung,
die sich in der intakten Schicht auf einen
breiten Bereich verteilen konnte, in dieser
«Brücke» konzentriert ist. «Dort entstehen
die höchsten Spannungen, die je in einem
Siliziumkristall erzeugt wurden, und zwar
in einer Form, die für elektronische Bauteile nutzbar ist», freut sich Minamisawa.
Mit ihrem Verfahren können die Forscher aus einem einzelnen Siliziumwafer
Abertausende solcher Nanodrähte herstellen. Zu tun bleibt aber genug, bevor man
wirkliche Bauteile daraus machen kann.
Man muss das Material, oder auch nur
Teile davon, dotieren – also mit einer kleinen Menge an Atomen anderer Elemente

Renato Minamisawa mit einem Siliziumwafer, aus dem Nanodrähte hergestellt werden können.

versehen – damit sie genau die benötigten
elektrischen Eigenschaften bekommen.
Man muss die Drähte mit zusätzlichen
Schichten versehen, die aufgedampft und
wärmebehandelt werden, und an den
Drahtenden müssen metallische Kontakte
angebracht werden, ohne dass dabei die
Verspannung verloren geht. Diese Arbeiten
würden dann aber sicher mit Partnern aus
Industrie und Forschung durchgeführt werden. «Wir sind mit unserer Arbeit dabei, die

Grenzen der klassischen Silizium-Elektronik
auszuloten», so Minamisawa. «Für weitere
Fortschritte wird man andere Materialien
nutzen müssen.»

Originalveröffentlichung:
Top-down fabricated silicon nanowires under
tensile elastic strain up to 4.5%
R.A. Minamisawa, M.J. Süess, R. Spolenak, J. Faist,
C. David, J. Gobrecht, K.K. Bourdelle & H. Sigg
Nature Communications, 3, 1096 (2012).
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Materialforschung für bessere Brennstoffzellen

Einblick in die Mikrostruktur
Wer vom Bahnhof Brugg mit dem öffentlichen Bus ans Paul Scherrer Institut fährt,
erwischt mit etwas Glück eines von fünf
Brennstoffzellen-Postautos, die in Brugg
stationiert sind. Die Schweizerische Post
testet die wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge im Rahmen eines fünfjährigen Pilotprojekts, an dem sich auch das PSI in beratender Funktion beteiligt.

Am Labor für Elektrochemie des PSI sucht der Materialforscher Lorenz Gubler nach der perfekten Polymer-Membran für Brennstoffzellen.

Das Prinzip der Brennstoffzelle ist bestechend: Sie produziert elektrische Energie aus der kontrollierten Reaktion von
Wasserstoff und Sauerstoff. Neben dem
Strom entstehen dabei nur Wasserdampf
und Wärme. Wird der benötigte Wasserstoff mithilfe erneuerbarer Energie hergestellt, liefert das System CO2-armen,
sauberen Strom.
Doch hohe Kosten und fehlende Wirtschaftlichkeit stehen dem Energiesystem
der Zukunft noch im Weg. «Kommerziell
erhältliche Brennstoffzellen und darauf basierende Antriebssysteme sind heute noch
um Faktoren zu teuer, als dass sie gegenüber Verbrennungsmotoren konkurrenzfähig wären», weiss Lorenz Gubler, Leiter
der Gruppe Membranen und Elektrochemische Zellen am Labor für Elektrochemie
des PSI. Der Materialwissenschaftler untersucht seit 15 Jahren, wie man Brennstoffzellen verbessern kann. Sein Fokus liegt auf
Erhöhung von Leistungsdichte und Lebensdauer sowie Senkung der Kosten.
Gepfropfte Membran
In einer Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle,
wie sie Gublers Gruppe erforscht, sind Sauerstoff und Wasserstoff durch eine dünne

Kunststofffolie – die namengebende Polymer-Membran – getrennt. «Die Membran
ist das Herzstück der Zelle. Man kann sie
sich als Trennschicht mit einer bestimmten Transportfähigkeit vorstellen», erklärt
er. Sie lässt vom Wasserstoff nur die Atomkerne, also die positiv geladenen Protonen,
passieren, nicht aber die Elektronen. Diese
müssen den Umweg über eine Leitung
nehmen, wobei sie elektrische Leistung
abgeben. Auf der anderen Seite verbinden
sich die Protonen mit Sauerstoff und Elektronen zu Wasser.
Gubler hatte bereits am Labor für Elektrochemie doktoriert als er nach einer Station in der englischen Industrie vor 10
Jahren zurück ans PSI kam. «Die PolymerMembran ist einer der Hauptkostentreiber bei der Technologieeinführung», weiss
er. «Wir entwickeln daher eine protonenleitende Membran, die sich aus einem
günstigen, kommerziell erhältlichen Kunststofffilm herstellen lässt.»
Dazu verwenden die Wissenschaftler
die Methode der Strahlenpfropfung, eine
Standardtechnik, mit der sich neue Komponenten auf einen Basisfilm aufpfropfen
lassen. Im konkreten Fall sind das Molekülgruppen, die Protonen aufnehmen und
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dingungen und Materialien über die Jahre
kontinuierlich erhöht. Eine Schwachstelle
allerdings bereitet den Forschern noch Sorgen: Sie haben festgestellt, dass die Fähigkeit ihrer Membran, Protonen zu leiten, bei
eher trockenen Betriebsbedingungen stärker abnimmt als im Fall kommerzieller Produkte.

Die Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle besteht aus
mehreren Schichten, von denen die mittlere die
protonenleitende Membran ist. Auf beiden Seiten
schliesst sich je eine dünne Schicht von Katalysatormaterial an, die die elektrochemischen Reaktionen
überhaupt erst möglich machen.

abgeben können. Ist der Kunststofffilm zusätzlich feucht, werden die Pfropfkomponenten im Innern des Films durch Wasser
verbunden. Da Wasser Protonen transportieren kann, bilden sich durchgehende
Pfade: Der zuvor isolierende Basisfilm erhält
dadurch die Eigenschaft, Protonen zu leiten. «Unser Ansatz birgt das Potenzial, die
Kosten der Polymer-Membran auf ein Fünftel bis ein Zehntel zu senken», sagt Gubler.
Die Materialforschung ist eine Disziplin,
die Zeit braucht. Gublers Gruppe hat die
Stabilität und Leistung der PSI-Membran
durch geschickte Wahl von Reaktionsbe-

Analyse mit Neutronen
Das hat auch mit dem Wasser zu tun, das
laufend entsteht. Es muss abtransportiert
werden, da es sonst die Elektroden überflutet. Gleichzeitig muss die Membran aber
Wasser enthalten, damit die Protonenleitung möglich wird. Doch das Wasser allein kann das Problem nicht erklären. Die
Forscher suchten die Ursache daher tief in
der Mikrostruktur der Membran. Das PSI
bietet mit seinen Grossforschungsanlagen eine weltweit einzigartige Kombination von Messverfahren an, mit denen sich
der mikroskopische Aufbau von Materialien untersuchen lässt. Gubler entschied
sich für die Neutronenstreuung. Dabei werden Neutronen auf eine Probe gelenkt und
treten dort in Wechselwirkung mit ihr. Die
Wissenschaftler beobachten, wie sich die
Eigenschaften der Neutronen durch die
Wechselwirkung mit der Probe ändern
und können daraus Rückschlüsse auf die
Beschaffenheit der Probe ziehen.
So fand die Gruppe heraus, dass die
Pfropfkomponenten in der Membran nicht

optimal verteilt sind: Sie ballen sich zusammen und bilden Inseln, die vergleichsweise
zu klein und zu weit voneinander entfernt
sind. Hat es wenig verbindendes Wasser in
der Membran, sinkt die Leitfähigkeit. «Die
schlechte Verteilung könnte am Basisfilm
liegen, dessen Grundstruktur nicht gleichmässig ist», vermutet Gubler. Bereits gibt
es Ideen, wie sich das beheben lässt: «Etwa
durch eine Vorbehandlung des Films, um
eine einheitliche Kristallinität einzustellen».
Damit Brennstoffzellen dereinst den
Durchbruch schaffen, engagiert sich das
PSI auf allen Stufen ihrer Erforschung, von
der Optimierung im Materialbereich bis
zur Entwicklung vollständiger Brennstoffzellensysteme. Der Systemansatz umfasst
sämtliche technischen Komponenten und
Zusatzaggregate, die etwa für den Antrieb
von Fahrzeugen notwendig sind. Auf dieser Ebene arbeitet das PSI mit Industriepartnern zusammen, die die Innovationen aus
der Forschung in konkrete Produkte umsetzen. Dass auch die Membran den Sprung
aus dem Labor schafft, bezweifelt Gubler
nicht. «Das ist unser Ziel», sagt er, «daran
arbeiten wir.»
Originalveröffentlichung:
Structure of the ion-rich phase in DVB
cross-linked graft-copolymer protonexchange membranes
Sandor Balog, Urs Gasser, Kell Mortensen,
Hicham Ben youcef, Lorenz Gubler,
Günther G. Scherrer
Polymer, 53, 175–182 (2012).
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Interview mit Thomas Huthwelker

Bereit zur Mondlandungsstimmung
Herr Huthwelker, die Anlagen des Paul
Scherrer Instituts werden nur zu einem
kleinen Teil von PSI-Wissenschaftlern
genutzt; sie stehen Forschergruppen
aus aller Welt offen.
Solche Anlagen, wie wir sie haben, können
nur mit enormem Aufwand betrieben werden, daher gibt es weltweit nur wenige davon. Damit dennoch alle Forschenden Zugang bekommen, stellen wir ihnen Zeit an
den Anlagen zur Verfügung. Wer hierher
kommt, hat bereits ein aufwendiges Auswahlverfahren überstanden. Nur die Anträge mit der höchsten wissenschaftlichen
Qualität werden ausgewählt.
Im Prinzip stehen am PSI riesige Mikroskope.
Ja, ähnlich wie bei einem Elektronenmikroskop kann man am PSI Aufschluss über
winzige Strukturen bekommen, aber mit
zusätzlichen Informationen über die chemischen Bindungen in der untersuchten
Probe. Je nach Material und Fragestellung
braucht es verschiedene Anlagen. An der
Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS, an
der ich arbeite, gibt es 18 Strahllinien. An
einer davon steht die Messstation Phoenix,
für die ich verantwortlich bin.

Forscherinnen und Forscher, die zu
Ihnen kommen, haben in der Regel
nur wenige Tage, um zu Ergebnissen
zu kommen.
Ja, das ist eine Extremsituation. Die meisten
messen ununterbrochen, Tag und Nacht,
um in der knappen Zeit alle Daten zu erhalten, die sie brauchen. Manchmal muss
ich dann sagen: «Jetzt ist genug, schlaft
erst mal ein paar Stunden.» Wenn ein Forscherteam gut harmoniert, und die Leute
dank ihrer Messungen hier einen wichtigen
Schritt in ihrer Forschung vorankommen,
gibt es in der Schlussphase eine euphorische Stimmung – fast wie bei der Mondlandung.
Wie läuft es in etwa ab, wenn Wissenschaftler für ihre Messungen anreisen?
Unsere Hauptarbeit findet im Vorfeld und
oft im Verborgenen statt. Ein Techniker
bereitet die passenden Halterungen für
die Proben vor. Schon Wochen im Voraus
fertigt er Zeichnungen an und baut alles
Nötige. Trotzdem muss er manchmal innerhalb weniger Stunden improvisieren,
weil jemand die falschen Pläne geschickt
hat. Im Hintergrund sorgt ein Ingenieur für
die Elektronik und die Wartung des Detek-

tors. Der Detektor ist eines der Herzstücke
unserer Messstation. Er zeichnet die Daten auf, aus denen wir die Bilder berechnen, die die Nutzer und Nutzerinnen für
ihre weitere Arbeit brauchen. Ohne meine
beiden Mitarbeiter wäre ich oft verloren.
Die von Ihnen betreute Messstation
Phoenix gibt es noch nicht lange. Dennoch ist sie bereits mehrfach überbucht. Was ist das Besondere daran?
Wir können erkennen, wie einzelne Atome
in einem Material eingebunden sind. Beispielsweise können wir die Anzahl der
Atome in der Umgebung eines Atoms bestimmen. Man kann auch nachschauen,
wie ein chemisches Element gebunden ist.
Immer wieder haben wir Proben aus der
Umweltforschung, bei denen es um solche
Fragen geht. So sind Arsen oder Chrom
in manchen Bindungen giftig, in anderen
harmlos. Generell sind wir Spezialisten für
leichte Elemente wie Natrium oder Magnesium. In ganz Europa kann man sie nur am
PSI oder in Paris in dieser Detailtiefe ansehen. Da besetzen wir gewissermassen eine
Marktlücke. Sogar Forscher aus den USA
reisen dafür ans PSI.
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Bleiben Kontakte zu den Nutzern nach
deren Abreise erhalten?
Am Ende und oft schon während des Aufenthalts sehen wir die Daten gemeinsam
durch. Die Datenauswertung selbst ist sehr
aufwendig. Häufig ergeben sich Kollaborationen. Wir kennen die experimentellen
Bedingungen, unter denen die Versuche
stattfinden, während die Nutzerinnen und
Nutzer Fachleute auf ihrem Forschungsgebiet sind. So lernt man immer voneinander.

Zur Person
Der Physiker Thomas Huthwelker
hat in Bonn studiert und in Mainz
doktoriert. Als Postdoc kam er an
die ETH und von dort 2004 ans PSI.
Er hat die Messstation Phoenix entwickelt und aufgebaut und betreut
sie als Strahllinien-Wissenschaftler.
Am PSI forscht er auf dem Gebiet
der Oberflächenchemie und betreut
Gastwissenschaftler und Gastwis-

Wie schaffen Sie es, im straffen Zeitplan
stets alles rechtzeitig fertig zu haben
für die nächste Forschungsgruppe?
Den Umbau erledigen wir zwischen den
Gruppen. Im Hintergrund laufen aber ständig gewisse Entwicklungen und Tests für
die nachfolgenden Gruppen. Etwa ein Drittel der Gruppen kommt mit Experimenten,
für die wir spezielle Lösungen entwickeln
müssen.
Gibt es «das» Standard-Experiment?
Standard ist, dass der Standard nicht vorkommt. Klar, es gibt Standardproben, für
die unsere Messstation konzipiert ist. Aber
die kommen in der Praxis nur einmal alle
paar Monate vor. Für uns sind das immer
recht entspannte Tage.
Wie sehen Sie Ihre Rolle im ganzen Forschungsbetrieb?
Wir Strahllinien-Wissenschaftler sind eigentlich Forscher mit Servicefunktion. Für
diesen Job muss man gelegentlich «Physiker mit leichtem Helfersyndrom» sein. Unsere Arbeit ist ein Spagat zwischen dem
reinen Forschungsbetrieb und dem Service-

senschaftlerinnen bei ihren Messungen an Phoenix.

betrieb für die Nutzer. Es ist natürlich fantastisch, wenn sich gute Kooperationen
ergeben.
Obwohl Phoenix bereits dreimal mehr
Anfragen erhält als Sie rein zeitlich bewältigen können, gibt es längere Phasen ohne Nutzerbetrieb.
Der Strahlbetrieb an der SLS wird unterbrochen, um Service- und Wartungsarbeiten
am Synchrotron ausführen zu können. Bei
Phoenix teilen wir uns zudem die Röntgenlichtquelle mit einer anderen Gruppe, daher steht die Messstation nur zur Hälfte der
Zeit zur Verfügung.
Was machen Sie in den Monaten, in
denen kein Nutzerbetrieb herrscht?
Die Zeiten nutzen wir zu intensiven Tests
und Weiterentwicklungen an der Station.

Ausserdem müssen wir ständig den Markt
beobachten, um technisch auf dem aktuellsten Stand zu sein – immerhin stehen
wir im Wettbewerb mit den anderen Synchrotrons in Europa und haben einen sehr
guten Ruf zu verteidigen.
Seit 2007 haben Sie die Messstation
Phoenix aufgebaut, seit 2009 ist sie in
Betrieb. Wie viel Zeit bleibt Ihnen für
eigene Forschung?
Etwa 30 Prozent der Zeit ist für die eigene
Forschung der Strahllinien-Wissenschaftler
vorgesehen. Wenn aber Nutzerinnen und
Nutzer da sind, muss alles andere zurückstehen. Meine eigene Forschung beschäftigt sich unter anderem damit, wie sich
Teilchen durch Ausfällung in Flüssigkeiten
bilden. Eine spannende und vielseitige
Sache – wie meine ganze Arbeit hier.
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Porträt Christoph Hauri

Forschung am Terahertz-Laser
Laser haben Christoph Hauri schon in seinem Physikstudium an der ETH Zürich so interessiert, dass er seine Doktorarbeit über
Laserentwicklung schrieb. An der Ecole
Polytechnique in Paris experimentierte er
dann am Laboratoire d’Optique Appliquée
mit hochintensiven Lasern. «Nebenbei
habe ich dort definitiv Französisch gelernt»,
erzählt er. 2008 bewarb er sich als Leiter
der Gruppe Laseraktivitäten am SwissFEL,
dem neuen Grossprojekt des PSI. «Wobei – damals gab es noch gar keinen Laser
und keine Gruppe», berichtet Hauri. «Man
setzte mir einfach das Ziel, einen Laser zu
entwickeln, der die enormen Anforderungen des SwissFEL erfüllt.»
Seitdem hat Christoph Hauri es mit unvorstellbar kurzen Zeiträumen zu tun. Für
die Experimente am SwissFEL werden Lichtblitze benötigt, die bis zu 5 Femtosekunden
kurz sind. Eine Femtosekunde ist der millionste Teil einer milliardstel Sekunde.
Man will am SwissFEL «filmen», wie
sich Stoffe in chemischen Reaktionen umwandeln. Bei einem solchen Vorhaben ist
man unweigerlich im Femtosekundenbereich. Das kann man mit dem herkömmlichen Fotografieren vergleichen, bei dem
man viele sehr kurz belichtete Bilder hin-

tereinander machen muss, wenn man eine
Bewegung in ihren einzelnen Stadien dokumentieren will. Hauris Gruppe konzipiert Laser, die zusammen mit den extrem
kurzen Röntgenpulsen des SwissFEL für
das Studium solcher Reaktionen geeignet
sind und darum extrem schnell sein müssen. Diese Pulse bilden sozusagen das Blitzlicht für den Fotoapparat aus dem obigen
Vergleich.

Eingangsstempel
«Die Lichterzeugung für den SwissFEL
braucht eine Strecke von 700 m. Erst dann
haben die Röntgenpulse die geeignete
Qualität und treffen auf das Experiment.
Auf dieser langen Strecke kann es zu kleinen Unregelmässigkeiten kommen», erläutert der Physiker. Sein Terahertz-Laser
wird daher neben den Experimenten stehen und die ankommenden Röntgenpulse

Das neue Terahertz-Lasersystem für zukünftige Experimente am SwissFEL.
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registrieren. «Wir müssen wissen, welcher
Puls wann ankommt und wie er aussieht.
Nur so bekommen wir quasi einen richtig
geschnittenen Film.» Ohne den «Eingangsstempel» des Terahertz-Lasers könnte womöglich die Reihenfolge der Bilder durcheinander geraten. «Unser Laser wird noch
eine weitere wichtige Aufgabe haben: Er
wird sozusagen als Hammer benutzt, der
die Reaktion in der zu untersuchenden
Probe auslöst, die wir dann beobachten»,
berichtet Hauri.
Die Terahertz-Lücke
Das ist möglich, weil die Terahertz-Strahlung in einem Bereich liegt, der besonders
geeignet ist, Reaktionen anzustossen. Bisher gab es keine starken Terahertz-Laser,
es klaffte die «Terahertz-Lücke». «Es existierten nur sehr schwache Terahertz-Laser,
die man zudem auf sehr tiefe Temperaturen
abkühlen musste», erläutert Hauri.
Der Physiker musste also eine neue
Lösung finden. Die wichtigsten Probleme
hat er mittlerweile gelöst.
Eine Gruppe hat er heute: Zwei Doktorierende, ein Postdoc und drei technische
Mitarbeitende arbeiten mit ihm an einer
ganzen Anzahl von SwissFEL-relevanten
Entwicklungen. Zudem hat er seit 2010
eine Förderprofessur des Schweizerischen
Nationalfonds an der ETH Lausanne EPFL

inne – bis 2014 und mit der Option auf
zwei Jahre Verlängerung.
Umso besser, dass Christoph Hauri für
seinen Laser eine Methode fand, an die bisher noch niemand gedacht hatte. Er benutzt einen Salzkristall mit dem Namen
DAST, den ein ETH-Spin-off herstellt. Wenn
man diese organischen Kristalle mit einem
starken Infrarot-Laser bestrahlt, mischen
sich verschiedene Frequenzen so, dass Terahertz-Strahlen emittiert werden.
«Ich habe von DAST während meiner
Doktorandenzeit gehört. Damals waren
diese Kristalle gerade entwickelt worden.
Sie wurden für Anwendungen eingesetzt,
bei denen nur wenig Energie nötig ist», berichtet Hauri. «Man glaubte bis vor Kurzem,
dass ein organischer Kristall höherer Beanspruchung nicht gewachsen wäre.» Hauri
versuchte es dennoch. Und siehe da: DAST
wandelt zehnmal mehr Licht in TerahertzStrahlung um als andere Verfahren. Zudem
liefert der Kristall extrem stabile Pulse.
Hin zur Attosekunde
Der Laser läuft nun soweit stabil, dass Hauri
auch mit seinen Studenten und Studentinnen damit Forschung betreiben kann.
Seit Kurzem ist zudem Hauris neues Labor
in Betrieb. Nun kann er noch effektiver forschen. Er will sich mit einem noch kürzeren
Zeitabschnitt beschäftigen: mit der Atto-

sekunde. Diese dauert nur ein Tausendstel
einer Femtosekunde.
Im neuen Labor lassen sich zudem
bereits einige Vorläuferexperimente für
den SwissFEL durchführen. Darunter sind
Grundlagenforschung an ultraschnellen
Magnetisierungsprozessen oder auch bildgebende Verfahren, mit denen biologische
Systeme untersucht werden können. Auch
dafür eignet sich der neu entwickelte Laser
dank seiner speziellen Eigenschaften hervorragend.
Hauri achtet so gut es geht darauf, dass
seine Freizeit nicht ebenfalls zu knappen
Zeitabschnitten verkürzt wird: «Das habe
ich in meiner Postdoc-Zeit in Frankreich gelernt: Man darf neben der Arbeit das Leben nicht vergessen.» Im Studium wurde er
noch Weltmeister im Radball. Dazu reicht
es heute nicht mehr. Aber ein altes Hobby,
das Fliegen, lässt er sich nicht nehmen:
«Ich konnte fliegen, bevor ich Auto fahren
konnte.» Noch hat er es nicht geschafft,
seine komplette Gruppe auf einen Rundflug mitzunehmen. «Aber dafür haben wir
hoffentlich Zeit, wenn der SwissFEL erfolgreich in Betrieb gegangen ist.»
Originalveröffentlichung:
Strong-field single-cycle THz pulses generated
in an organic crystal
Christoph P. Hauri, Clemens Ruchert, Carlo Vicario,
Fernando Ardana
Appl. Phys. Lett. 99, 161116 (2011).
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Neuer Therapieansatz zur Behandlung von Krebs

Nährstoffzufuhr des Tumors kappen
Wenn wir uns in den Finger schneiden,
werden Blutgefässe zerstört, und das umliegende Gewebe erhält zu wenig Sauerstoff. Die unterversorgten Zellen reagieren
darauf, indem sie neue Blutgefässe bilden
lassen. Dazu müssen sie mit gefässbildenden Zellen kommunizieren. Die Verständigung erfolgt auf der Basis der molekularen Welt der Biochemie: Die Senderzelle
schickt ein Signal in Form eines Moleküls,
das von der Empfängerzelle mithilfe einer «biologischen Antenne» erkannt wird.
Solche Antennen werden Rezeptoren genannt. Das sind komplexe, aus Proteinen
aufgebaute Biomoleküle, die in der Zellmembran – der Aussenhaut der Zelle – sitzen. Da wirken sie als eigentliche Schaltpulte für die Zellkommunikation: Bindet
der passende Botenstoff, wird der Rezeptor
aktiviert und leitet die Information über das
ankommende Signal ins Zellinnere weiter.
Beim Fingerschnitt heisst das: Um die
Versorgung mit Nährstoffen wiederherzustellen, setzen die unterversorgten Zellen Botenstoffe frei, die die Bildung neuer
Blutgefässe anregen. Einer dieser Botenstoffe heisst VEGF (Vascular Endothelial
Growth Factor). Er bindet an einen speziellen Rezeptor auf der Aussenseite von En-

Caroline Hyde und Kurt Ballmer-Hofer vom Labor für Biomolekulare Forschung am PSI haben eine Methode
entwickelt, mit der sich krankhaftes Wachstum von Blutgefässen potenziell verhindern lässt.

dothelzellen, die Blutgefässe auskleiden.
Der aktivierte Rezeptor veranlasst die Zellen, sich zu teilen und so zum Wachstum
neuer Gefässe beizutragen.
Einer, der sich brennend dafür interessiert, wie dieser VEGF-Rezeptor funktioniert, ist Kurt Ballmer-Hofer. Als Gruppenleiter am Labor für Biomolekulare Forschung am Paul Scherrer Institut erkundet
er den molekularen Mechanismus der Signalübertragung, der zur Blutgefässbildung führt. Sein Forschungsgebiet ist von
hoher klinischer Bedeutung: «Um wachsen

zu können, brauchen auch Tumore Blutgefässe, die ihnen Sauerstoff und Nahrung
liefern. Krebszellen schütten daher VEGF
aus, um Blutgefässe zu rekrutieren», erklärt
der Basler Chemiker, der an der Universität seiner Heimatstadt auch als Titularprofessor lehrt.
Kontaktstellen im «Dimer»
Das macht VEGF äusserst interessant für
therapeutische Anwendungen. Indem man
den Botenstoff neutralisiert oder seinen
Rezeptor blockiert, sollen Tumore regel-
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recht ausgehungert werden. In dieser Hinsicht ist Ballmers Gruppe jüngst ein Durchbruch gelungen: Die Forschenden haben
bislang unbekannte Ansatzstellen für die
Blockierung des VEGF-Rezeptors entdeckt.
Darauf basierend konnten sie einen neuartigen Therapieansatz entwickeln.
Als Ballmer-Hofer 1997 nach Aufenthalten in Boston und Basel ans PSI kam, fasste
er bald das Ziel ins Auge, den Aufbau des
Rezeptors und den Mechanismus seiner Aktivierung zu klären. Die ersten Jahre gestalteten sich allerdings schwierig. Denn bevor
man die Struktur studieren konnte, musste
in mühsamster Vorarbeit zuerst die Technik
entwickelt werden, mit der man den Rezeptor in ausreichender Menge gewinnen
kann. «Das war ein riesiger Murks», erinnert sich Ballmer-Hofer.
2007 schaffte es die Gruppe, den Rezeptor mit gebundenem VEGF im Elektronenmikroskop abzubilden. Das brachte völlig
Unerwartetes zutage: Die Wissenschaftler
entdeckten, dass der aktivierte Rezeptor
ein Dimer bildet, also aus zwei Rezeptormolekülen besteht. Die beiden Moleküle
sind je aus 7 Proteineinheiten aufgebaut,
im Fachjargon Domänen genannt, wobei
die Domänen 2 und 3 das VEGF direkt binden. «Wir waren sehr überrascht, als wir erkannten, dass diese Dimere nicht nur durch
VEGF, sondern zusätzlich durch zwei weitere Kontakte zwischen den Domänen 4
und 7 zusammengehalten werden», so

Ballmer-Hofer, der heute noch
strahlt, wenn er daran denkt.
Zwei Jahre später gelang es
der Gruppe, an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS
am PSI kristallisierte Proben
des Dimers mit Röntgenlicht zu
durchleuchten. So konnten sie
die detaillierte Struktur desjenigen Teils des Rezeptors bestimmen, der aus der Zelle ragt und
VEGF bindet.

Aktivierung des VEGF-Rezeptors: Wenn VEGF an seinen Rezeptor bindet, bildet sich ein Dimer aus. Die zwei zusätzlichen Kontakte zwischen den beiden Rezeptormolekülen (kleine rote Pfeile)
sind notwendig, damit der Rezeptor aktiviert wird und das Signal in die Zelle leiten kann.

Gezielte Blockierung
Da in der Biologie Struktur und Funktion
eng zusammenhängen, stellten die Forschenden die Hypothese auf, dass die Ausbildung der beiden zusätzlichen Kontakte
im Dimer notwendig ist, damit der Rezeptor aktiviert wird und das Signal in die Zelle
leiten kann. Um dies zu testen, veränderten
sie die Rezeptoren an den fraglichen Stellen und konnten zeigen, dass die mutierten Moleküle nicht funktionsfähig sind.
Mehr noch: In einer Zusammenarbeit mit
der Zürcher Firma Molecular Partners ist es
ihnen gelungen, kleine antikörperähnliche
Proteine herzustellen, die an die Domänen
4 und 7 binden und so deren Interaktion
verhindern. «So können wir den Rezeptor gezielt blockieren und seinen Einfluss
auf die Blutgefässbildung in vorklinischen
Krebsstudien untersuchen», erklärt Caroline Hyde, Biologin in Ballmers Team.

«Wir hätten nicht im Traum daran gedacht, die Rezeptorstruktur als erste zu
klären – geschweige denn, Kandidaten für
künftige Wirkstoffe zu finden. Denn für
mich als Grundlagenforscher stand nicht
die medizinische Anwendung im Vordergrund», sagt Ballmer-Hofer zurückblickend. Die Gruppe wird nun untersuchen,
ob ihr Ansatz tatsächlich krankhaftes
Wachstum von Gefässen verhindern kann.
«Es wäre eine schöne Genugtuung, wenn
wir – vor meiner Pensionierung in vier Jahren – noch eine klinische Relevanz zeigen
könnten», so der Forscher.
Originalveröffentlichung:
Targeting Extracellular Domains D4 and D7 of
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor
2 Reveals Allosteric Receptor Regulatory Sites
Caroline A.C. Hyde, Alexandra Giese,
Edward Stuttfeld, Johan Abram Saliba,
Denis Villemagne, Thomas Schleier,
H. Kaspar Binz and Kurt Ballmer-Hofer
Mol. Cell. Biol. 32, 3802–3813 (2012).
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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.

