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25 Jahre
Streben nach
Exzellenz

Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser
Im Jahr 2012 haben 2400 Forschende Experimente an den Grossanlagen des PSI
durchgeführt und dabei neue Einblicke
gewonnen: in wichtige Prozesse in lebenden Organismen, in Vorgänge in modernen Materialien für die Datenverarbeitung
oder die Energiegewinnung und -speicherung. Damit ist eine kühne Vision aus dem
Jahr 1988 Wirklichkeit geworden, die damals auch von einem renommierten Unternehmensberater aufs Gründlichste begutachtet worden war.
Anfangs war es keineswegs klar, dass sich
die Ideen umsetzen lassen würden. Aber
dank des beharrlichen Engagements der
Mitarbeitenden ist es uns immer wieder
gelungen, unsere Ziele zu erreichen. Und
sie allenfalls zu übertreffen. Als PSI-Direktor bin ich natürlich sehr stolz darauf und
möchte einige Beispiele aus der Erfolgsgeschichte des PSI mit Ihnen teilen:
– Energieforschung: Unser Gründungsauftrag war, das ganze Spektrum der
Energieforschung abzudecken. Heute
sind wir in der Schweiz das Forschungsinstitut, das den grössten Anteil seines
Budgets dafür investiert.
– Die Strukturbestimmung von Proteinmolekülen als Beitrag zum Verständnis von
Lebensvorgängen und zur Entwicklung
neuer Medikamente: An unserer Synchrotron-Lichtquelle war dieses Thema
zunächst gar nicht so prominent vor-

gesehen. Doch haben technische Fortschritte es ermöglicht, dass wir auf
diesem Gebiet nun eine der besten
Anlagen weltweit haben – wenn nicht
die beste überhaupt.
– Mit unserer Spallations-Neutronenquelle
sind wir weltweit führend auf dem Gebiet
der bildgebenden Verfahren für Strukturen hinter Metall, wie das Innenleben
einer Bronzebüste oder eines laufenden
Motors.
– Bei der Behandlung bestimmter Krebserkrankungen mit der Protonentherapie
hat das PSI weltweit den Massstab gesetzt. Die von uns entwickelte Spot-Scanning-Methode ermöglicht noch immer
die präziseste Strahlenbehandlung.
– Das PSI bietet als eines von wenigen Instituten auf der Welt die ganze Bandbreite
spektroskopischer Untersuchungsmethoden an, mit denen technologisch rele-

vante Eigenschaften moderner Materialien, wie z.B. der Supraleiter, erforscht
werden können.
Übrigens: Der eingangs erwähnte Unternehmensberater war Nicolas Hayek. 2010,
im letzten Jahr seines Lebens, folgte er
einer Einladung ans PSI und machte uns ein
grosses Kompliment: «Wenn ich sehe, was
aus dem PSI geworden ist, habe ich damals
die richtige Vision unterstützt».
Zum 25-jährigen Bestehen wünsche ich uns
weiterhin Visionen, auf die unsere Nachfolger in Zukunft stolz werden zurückblicken können. Mit dem SwissFEL-Projekt
sind wir auf dem besten Weg dazu.

Professor Dr. Joël Mesot
Direktor Paul Scherrer Institut
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Gezwitschert
Soziale Medien werden für die Kommunikation im Internet immer wichtiger. Klar,
dass auch ein Forschungsinstitut wie das PSI
an dieser Entwicklung teilhat. Seit Anfang
2013 nutzt die Wissenschaftsredaktion des
PSI die Social-Media-Plattform Twitter für
seine Kurznachrichten aus der Wissenschaft. In Wikipedia heisst es dazu etwas
umständlich: «Twitter (engl. ‘Gezwitscher’)
ist eine digitale Echtzeit-Anwendung zum
Mikroblogging (zur Verbreitung von telegrammartigen Kurznachrichten ähnlich der
Form eines Schneeballsystems).» Und zugegeben: Auf den ersten Blick sieht auch eine
Twitter-Meldung ziemlich kryptisch aus:
«Die schwache Seite des Protons – mit Myonen am Paul Scherrer Institut @psich_de
erforscht http://psi.ch/rMqC (pp)» Die Meldungen erscheinen im Twitter-typischen Telegrammstil. Sie enthalten Verweise auf die
beteiligten Institutionen, einen Kurzlink, der
direkt auf die PSI-Internetseite weiterleitet,
sowie das Kürzel des twitternden Redaktors. Getwittert werden am PSI nicht nur
Hinweise auf aktuelle Meldungen, sondern
etwa auch auf Hintergrundberichte zu Themen wie Energieforschung oder SwissFEL,
die in loser Folge auf der Webseite erscheinen. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich mit
dem PSI zu vernetzen und folgen Sie uns
über Twitter: http://twitter.com/psich_de
(auf Englisch http://twitter.com/psich_en)
oder besuchen Sie uns direkt auf der Internetseite www.psi.ch/media.

Dieser QR-Code bringt
Sie direkt zum TwitterAccount des PSI.

Mischen erlaubt
Röntgenmikroskopie ist ein vielseitiges
Verfahren, mit dem sehr feine Details untersucht werden können, die der Lichtmikroskopie nicht zugänglich sind, wie Bestandteile biologischer Zellen, die poröse
Struktur von Zement oder Speicherfelder
von magnetischen Datenträgern. Forscher
des PSI und der TU München haben gezeigt, wie man die Bedingungen lockern
kann, die normalerweise bei derartigen Untersuchungen an Messapparatur und Untersuchungsobjekt gestellt werden. Beide
müssen extrem stabil sein, und von dem
Licht, das die Röntgenquelle erzeugt, kann
nur ein Bruchteil mit genau passenden Eigenschaften genutzt werden. Das neue
Verfahren erlaubt, im Bild Beiträge voneinander zu trennen, die zum Beispiel von
Licht mit verschiedenen Wellenlängen
stammen, sodass die Forderungen an Filter und Blenden im Röntgenmikroskop reduziert werden können. «So können wir
nicht nur effizienter und zuverlässiger mes-

sen», sagt Andreas Menzel, Forscher am
PSI, «sondern auch Fluktuationen in der
Probe beobachten.» Die Forscher haben
ihr neues Analyseverfahren anhand von Experimenten an der Synchrotron Lichtquelle
Schweiz SLS und Computersimulationen
demonstriert. Eine mögliche Anwendung
besteht darin, die wechselnde Magnetisierung einzelner Bits in magnetischen Speichermedien zu untersuchen – ein Prozess,
der für die Lebensdauer gespeicherter Daten wichtig ist.

Links: Rekonstruktion der Abbildung eines Untersuchungsobjekts mit einer Standardtechnik. Rechts:
Die neue Analysemethode verbessert die Bildqualität merklich.

Bau-Know-how
Drei Schweizer Traditionsunternehmungen
setzen das Gebäude und die technische Infrastruktur für die neue Grossanlage des
PSI – den Freie-Elektronen-Laser SwissFEL –
um. Dazu haben sich Alpiq Infra AG, Spe-
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durchführen. Als Generalplaner fungiert
die Itten+Brechbühl AG. Die Anlage wird
knapp 740 Meter lang sein und grösstenteils unterirdisch verlaufen. Die Bauarbeiten
haben im April begonnen. Ende 2014 soll
das fertige Gebäude dem PSI übergeben
werden, danach startet die Montage der eigentlichen Anlage. Die Inbetriebnahme ist
auf Ende 2016 geplant.

Nanoschachbrett

konnte damit keine magnetischen Quantenzustände mehr annehmen», erläutert
Christian Wäckerlin, Doktorand am PSI.
Die Möglichkeit, die Zustände einzelner
Quantenobjekte gezielt zu verändern, ist
eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Quantencomputern. Solche
Computer sollen die Gesetze der Quantenphysik nutzen und manche Rechenaufgaben sehr viel schneller bearbeiten können
als heutige Computer. Heute sind einsatzfähige Quantencomputer noch Zukunftsmusik. Das Nanoschachbrett könnte aber
auch schon schneller Anwendung finden –
zum Beispiel als Ammoniaksensor.

Forscher des PSI und der Uni Basel haben
mit Kollegen aus Indien in einer Anordnung magnetischer Moleküle gezielt den
Magnetismus in jedem zweiten Molekül
«abschalten» können. So entstand ein
magnetisches Schachbrettmuster. Dazu
verwendeten sie zwei Arten flacher, etwa
1 Nanometer grosser Moleküle, die jeweils
ein Metallatom enthielten – Eisen oder
Mangan – welche die Moleküle zu winzigen Magneten machten. Die Moleküle
waren so konstruiert, dass sie sich auf einer Oberfläche von selbst schachbrettartig
abwechselnd anordneten. «Als wir dieses
Schachbrett Ammoniakgas aussetzten, verband sich mit jedem der Metallatome ein
Ammoniak-Molekül. Dadurch wurden die
Eisenatome unmagnetisch; der Magnetismus des Mangans veränderte sich hingegen nur unwesentlich. Somit wurde jedes
zweite der Moleküle unmagnetisch und

Das magnetische Nanoschachbrett. Oberer Teil:
Abbildung der Moleküle mit einem Rastertunnelmikroskop. Bei zwei Molekülen ist die Molekülstruktur eingezeichnet. Unterer Teil: schematische Darstellung der Selbstorganisation der Moleküle – sie
passen wie Puzzleteile zusammen und fügen sich so
immer abwechselnd aneinander.

Joël Mesot, Direktor des PSI, und Peter Limacher,
CEO ALPIQ InTec AG, bei der Unterzeichnung des
Totalunternehmer-Werkvertrags.

cogna Bau AG sowie Eberhard Bau AG zur
Arbeitsgemeinschaft «EquiFEL Suisse» zusammengeschlossen. «Aufgrund der hohen Anforderungen war es für uns essenziell, einen erfahrenen und leistungsstarken
Partner mit der Umsetzung der Bau- und Infrastrukturarbeiten zu beauftragen – diesen Partner haben wir mit EquiFEL Suisse
gewonnen», meint PSI-Direktor Joël Mesot. Zu diesen Anforderungen gehört ein
konsequenter Vibrations- und Erschütterungsschutz ebenso wie eine hohe Temperaturstabilität. Nur wenn diese Ansprüche erfüllt sind, kann der SwissFEL ab 2016
sehr kurze Pulse von Röntgenlicht mit Lasereigenschaften erzeugen und damit völlig neue Einblicke in Prozesse und Strukturen erlauben. Die Federführung und die
Umsetzung der technischen Infrastruktur
liegen bei Alpiq Infra AG. Specogna Bau
AG und Eberhard Bau AG werden die Rohbau- beziehungsweise Tiefbauarbeiten
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Grosse Mengen an Myonen

Experimente in Millionstelsekunden
Die Welt könnte so einfach sein. Schliesslich reichen ja drei Arten von Bausteinen,
um alle Dinge aufzubauen: die Neutronen
und Protonen, die die Atomkerne bilden,
und die Elektronen, die sie umgeben und
dafür sorgen, dass sich die Atome miteinander verbinden. So entstehen alle Elemente – ob Wasserstoff, Sauerstoff oder
Gold. Und daraus alles Weitere: Wir selbst
und alles, was uns umgibt. Doch ganz so
einfach ist die Welt dann doch nicht, sie
hält noch viele weitere Teilchen bereit.
Darunter die Myonen – gewissermassen
schwere Brüder der Elektronen, 200-mal
mehr Masse, aber sonst sehr ähnlich. Zum
Aufbau von Dingen aber völlig ungeeignet. Denn kaum sind sie entstanden, zerfallen sie schon wieder in andere Teilchen.
Im Durchschnitt leben sie nur 2 Millionstelsekunden. Unnütz sind sie aber keineswegs: Sie sind grossartige Werkzeuge für
die Wissenschaft.
Forscher haben schon in den Vierzigerjahren Myonen als winzige Uhren genutzt und so einen wichtigen Aspekt von
Einsteins Relativitätstheorie getestet. Dabei haben sie die Myonen verwendet, die
unablässig vom Himmel auf uns niederprasseln. Sie entstehen, wenn schnelle Pro-

tonen aus den Tiefen des Weltalls in der
Erdatmosphäre mit Atomkernen der Luftmoleküle kollidieren. Forschende des PSI
erkunden mit Myonen hingegen den Aufbau der Materie – die Eigenschaften einzelner Teilchen, genauso wie Vorgänge im
Inneren komplex aufgebauter Materialien.
Dafür genügen aber die Teilchen, die vom
Himmel fallen, nicht. Die Forscher brauchen
mehr, sehr, sehr viel mehr Myonen. Denn
erst wenn sie eine Messung mit Millionen
und Abermillionen von Myonen wiederholen, haben sie genug Daten für eine genaue Messung gesammelt. So erzeugt man
die Myonen am PSI in sehr heftigen Kollisionen, bei denen sehr schnelle Protonen
aus dem grossen Teilchenbeschleuniger
des PSI auf eine rotierenden Kohlenstoffring prallen; dabei entstehen auch neue
Teilchen, unter anderem Myonen, die man
für Experimente nutzen kann. Am Ende hat
man die intensivsten Myonenstrahlen der
Welt. Was die Forscher freut: Denn viele
Myonenmessungen kann man nur in realistischer Zeit durchführen, wenn zuverlässig ein Myon für die nächste Messung
nachgeliefert wird, sobald das vorherige
zerfallen ist. Deshalb sind einige Experimente weltweit nur am PSI möglich.

Magnetismus im Material
Die Forschenden des PSI-Labors für Myonspin-Spektroskopie untersuchen mit Myonen Magnetfelder im Inneren von Materialien. In vielen Materialien spielt der
Magnetismus eine entscheidende Rolle.
Zum Beispiel in einigen Supraleitern, die
elektrischen Strom ganz ohne Verlust leiten können. «Man weiss bis heute nicht,
wie die Supraleitung in sogenannten Hochtemperatursupraleitern zustande kommt.
Klar ist aber, dass der Magnetismus eine
wesentliche Rolle spielt und die Myonenforschung zu der Lösung des Rätsels beitragen kann», erklärt Rustem Khasanov, einer der Myonenforscher am PSI.
Ein aktuelles Forschungsthema sind
auch Materialien, die aus übereinandergelagerten Schichten verschiedener Substanzen bestehen – jede Schicht Bruchteile
eines Tausendstelmillimeters dick. Sie haben oft unerwartete Eigenschaften, die
man vielfach in der Elektronik nutzen
kann: So kann man die Festplatten in einem
iPod erst so klein machen, seit man Leseköpfe aus solchen Schichtmaterialien herstellt. Im Experiment wollen die Forscher
die einzelnen Schichten getrennt untersuchen. Nicht einfach, wenn man bedenkt,
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dass das Myon in das Material «hineingeschossen» wird und genau in der Schicht
stecken bleiben soll, für die man sich gerade interessiert.
«Wir nutzen ‹langsame› Myonen, die
genau die passende Geschwindigkeit haben, um in die richtige Tiefe im Material
zu kommen. Dazu bremst man das zunächst sehr schnelle Myon fast bis zum

8 July 2010 | www.nature.com/nature | £10
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Umschlag des Nature-Heftes, in dem über die Messung des Protonenradius mithilfe von Myonen am
PSI berichtet wurde. Das Myon ist durch die kleine
violette Kugel repräsentiert. (Abdruck mit Genehmigung der Nature Publishing Group)

Stillstand ab, beschleunigt es dann wieder
bis zu genau der benötigten Geschwindigkeit und schiesst es in das Material hinein.
Dort bleibt es stecken und zerfällt in andere Teilchen», erklärt Thomas Prokscha,
der an dem Experiment arbeitet. Aus deren Flugrichtung kann man auf die magnetischen Vorgänge schliessen. Das alles
muss in Millionstelsekunden geschehen –
erzeugen, anhalten, beschleunigen, stoppen im Material. Bislang geht das nur am
PSI. Wie man bisher überhaupt nur an
vier Orten weltweit Materialien mit Myonen untersuchen kann. Am PSI gibt es
insgesamt sechs Messplätze für Materialforschung mit Myonen, die alle ihre besonderen Möglichkeiten bieten. So kann
man hier mit Myonen zum Beispiel untersuchen, wie sich Materialien in starken
Magnetfeldern oder unter hohem Druck
verändern.
Teilchen vermessen
Während sich die Materialforscher für Effekte in Materialien aus vielen Protonen,
Neutronen und Elektronen interessieren,
untersuchen die Teilchenphysiker mit Myonen die Bausteine selbst. Zum Beispiel
haben sie das Proton so genau vermessen
wie noch niemand vorher und herausgefunden, dass es kleiner ist als angenommen – eine kleine Sensation. Aldo Antognini, einer der beteiligten Forscher: «In

dem Experiment haben wir im Wasserstoffatom, das normalerweise aus einem Proton
und einem Elektron besteht, das Elektron
durch ein Myon ersetzt, das sich nach den
Gesetzen der Quantenmechanik deutlich
häufiger nah am Proton aufhalten kann. So
hängen die Eigenschaften des ‹myonischen
Atoms› stärker von der genauen Struktur
des Protons ab.» Auch hier muss alles in
Millionstelsekunden passieren – das myonische Atom erzeugen und vermessen. Dafür musste man einen speziellen Laser entwickeln, der schnell genug reagiert. Und
sobald das Myon zerfallen ist, möchte man
gleich das nächste hinterherschicken. Denn
für die nötige Genauigkeit des Experiments
muss man sehr viele Atome vermessen –
und da hilft jedes Myon.
Doch die Myonen am PSI sind nicht nur
Werkzeuge für Experimentatoren, sie sind
auch selbst wichtige Untersuchungsobjekte. Wenn man durch Präzisionsexperimente zum Beispiel deren Lebensdauer
sehr genau kennt oder weiss, wie oft sie
auf welche Weise zerfallen* – hat man
nicht nur mehr über das Myon selbst gelernt, sondern auch über die Grundstrukturen und Kräfte der physikalischen Welt.

* Siehe Fenster zur Forschung 01/ 2012, S.15
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Interview mit Bruce Patterson

Der Experimentideen-Sammler
Herr Patterson, Sie loten aus, welche
Experimente die zukünftigen Nutzer
am SwissFEL durchführen wollen und
schauen mit den Beschleunigerexperten, was technisch möglich ist. Kein einfacher Job, könnte man sich vorstellen.
Ich finde, ich habe den besten Job am PSI.
Schliesslich darf ich mich in der Ideenküche
austoben. Ich erfahre sehr viel Unterstützung, auch vom Management. Und wenn
es ein Problem zu lösen gibt, findet man
hier am Institut garantiert jemanden, der
einem weiterhilft. Am PSI gibt es die kritische Masse an hoch qualifizierten, motivierten Leuten.
Was ist für Sie das Spezielle am SwissFEL?
Der Sprung von der Synchrotron Lichtquelle
Schweiz SLS, die wir seit gut einem Jahrzehnt am PSI mit grossem Erfolg betreiben*, zum Röntgenlaser SwissFEL ist etwa
so gross wie der vom Röntgenapparat, den
Wilhelm Conrad Röntgen 1899 gebaut hat,
zur SLS. Das ist ein Sprung an Intensität, der
eigentlich ungeheuerlich ist. Der SwissFEL
wird wie eine unvorstellbar präzise Schwei-

* Mehr zur SLS auf Seite 21

zer Uhr sein. Die Röntgenlichtpulse, die er
erzeugen wird, werden so ausserordentlich
kurz und exakt sein, dass man chemische
Reaktionen oder magnetische Vorgänge im
Nanometerbereich zeitaufgelöst wird verfolgen können.
Wo bekommen Sie die Ideen für die Anwendungsmöglichkeiten des SwissFEL?
Es ist eine grosse Herausforderung zu erahnen, wohin der SwissFEL uns wissenschaftlich führen wird. Ich habe monatelang im
Internet gesurft. Und ich reise viel – viel zu
viel. Natürlich bin ich auch fleissig am Ideenklauen. Ich schaue immer: Wer hat zu
einem Thema am meisten zu sagen? Den
lade ich dann ein. Am Schluss haben Wissenschaftler von 27 Institutionen ihre Inspirationen beigetragen; darunter von 9 Institutionen aus der Schweiz.
Sie sagen gern, so ein Röntgenlaser sei
ein riesiger Ideengenerator.
Schon einmal die SLS zu umrunden und zu
sehen, welche Experimente laufen, ist, wie
sich quer durch das «Spektrum der Wissenschaft» zu lesen. Mit dem SwissFEL haben
wir plötzlich nochmals ganz andere Möglichkeiten. Es braucht genug gut ausgebil-

dete Leute am selben Ort, dann sprudeln
die Ideen. Ein Projekt wie der SwissFEL, der
an der Grenze des technisch Machbaren
ist, führt zu völlig neuen Ideen. Es ist wie
bei der Waldgrenze. Ein befreundeter Biologe hat mir erklärt, wie an dieser ökologischen Grenze Arten ihre Nische finden.
Der Tannenhäher zum Beispiel kommt nur
dort vor – er sammelt die Arvensamen und
versteckt sie, auch oberhalb der Grenze. Da
sind ihm seine Vorräte sicher.
Es geht das Gerücht von Kaffee-Gelagen zur Ideenfindung.
Ich habe regelmässig «Machine Science
Coffees» veranstaltet. Kaffee gab es da
auch. Aber vor allem war es eine grosse
Ideenwerkstatt in zwanglosem Umfeld. Die
Projektleiter, Rafael Abela und Hans Braun,
waren stets dabei. Sie schauten natürlich
immer aufs Geld. Die Wissenschaftler wiederum klagten, es enge sie ein, wenn sie
ständig das Budget genau im Auge behalten müssten.
Und, wer hat recht?
Ich habe es mehrmals gesehen: Wenn das
Geld knapp ist, werden die Vorschläge besser,
weil man nochmals neu nachdenken muss.
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Wenn die Ideen fliessen – wie prüft
man sie auf Machbarkeit?
Wir müssen immer schauen: Ist die Technik
des SwissFEL für die vorgeschlagene Anwendung geeignet? Passen die Anforderungen zueinander? Könnte der SwissFEL
hierfür nützlich sein? Wenn nicht – was
könnte man tun, damit er es wird?

Zur Person
Bruce Patterson (64) hat in Chicago Physik studiert und in Berkeley (Kalifornien)
promoviert. 1975 kam er an die Universität
Zürich, wo er seit 1995 Titularprofessor ist.
Seit 1988 ist er auch am PSI tätig, zuletzt als
Gruppenleiter der Material Science Beamline an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz
SLS. Seit 2007 amtet er als wissenschaft-

Es gab auch eine Reihe Workshops, bei
denen Sie zum Postersammler wurden.
Ja, dazu habe ich immer eine Reihe Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eingeladen. Alle mussten ein Poster mitbringen, wie Forschende sie anfertigen, um
ihre Ideen auf Konferenzen zu präsentieren. Die Poster habe ich alle einbehalten.
Wenn jemals jemand kommt und fragt,
warum man für den SwissFEL einen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen soll, kann ich die alle ausrollen. Da ist
so viel Potenzial für Experimente, das muss
einfach überzeugen.
Welche Fragestellungen haben sich
herauskristallisiert?
Es wird drei grosse sehr anwendungsbezogene Themen am SwissFEL geben: IT, Gesundheit und Katalyse. Wir können mit
unserer Forschung beitragen, schnellere
Computer zu machen. Wir können helfen, die Dynamik und Struktur von Biomolekülen zu bestimmen, die für neue Medikamente benötigt werden. Und dann wäre
da noch die Katalyse.
Die Katalyse ist ihr erklärtes Lieblingsthema. Was versteht man darunter?
Das ist der «Tanz der Atome an der Ober-

licher Koordinator des Freie-ElektronenRöntgenlasers SwissFEL. Auch wenn er im
kommenden Jahr in Pension geht, wird er
noch weiter für den SwissFEL tätig bleiben. In seiner Freizeit singt er mit Strohhut
und Fliege amerikanische Liebeslieder im

fläche». Die bekannteste Reaktion ist das
Haber-Bosch-Verfahren, mit dem Ammoniak für Kunstdünger produziert wird. Geheiztes Eisen wandelt Stickstoff in Ammoniak um. Das braucht extrem viel Energie.
Der Assuan-Staudamm wurde extra dafür
gebaut. 40 Prozent der Weltbevölkerung
werden heute dank Kunstdünger ernährt.
Aber das Verfahren ist bis heute nicht vollständig verstanden. Wenn wir es besser
verstehen, können wir es effizienter machen und viel Energie sparen.
Nach jahrelanger Vorbereitung wird
nun endlich gebaut.
Endlich – ja. Ursprünglich haben wir ja
drei Laser konzipiert und sie nach den drei
Musketieren benannt. Jetzt bauen wir erst
einmal Aramis. Seine Beschleunigertechnik ist technisch am schwierigsten umzusetzen. Vielleicht können wir eines Tages
auch noch Athos und Porthos bauen, wenn
sich der SwissFEL erst einmal bewährt hat.
Wir haben den Platz für alle drei einge-

«Barbershop Quartet» oder entwirft dreidimensionale symmetrische Puzzles.

plant. Vielleicht dürfen die anderen beiden
eines Tages kommen.
Was wäre ihre Traumanwendung für
den SwissFEL?
Das wäre der SwissFEL als Fokuszentrum
Europas für künstliche Fotosynthese. Hier
könnten Methoden entwickelt werden, mit
denen sich Sonnenlicht direkt in chemische
Energie umwandeln lässt.
Man würde also Brennstoffe mit Sonnenenergie herstellen.
Ja, ich finde die Schweiz muss in ihrer Energiestrategie weiter denken als nur bis
2050. Was wollen wir machen, wenn wir
nicht mehr einfach Kohle und Erdgas verbrennen können? Wir brauchen chemische
Brennstoffe, die CO2-neutral sind. Hier
könnte man sie entwickeln.

14
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PSI und FHNW gründen gemeinsames Institut

Saubere Energie aus Bioabfall
Seit 2000 forscht Vogel am PSI, zurzeit als Leiter der Gruppe für Katalytische
Verfahrenstechnik am Labor für Bioenergie und Katalyse. Doch Forschen ist nicht
seine einzige Leidenschaft. «Es war schon
immer mein Wunsch, nebenbei zu unterrichten», so der Wissenschaftler. Gelegenheit dazu hat er nun: Vogel ist seit Herbst
2012 Professor für Erneuerbare Energien

Aus Gülle, Klärschlamm oder Gärresten aus
Biogasanlagen effizient künstliches Erdgas
erzeugen – das soll das Verfahren können,
an dem Frédéric Vogel forscht. Sein Ansatz
hat den Vorteil, dass die gemeinhin als
Biomasse bezeichneten Stoffe so verwertet werden können, wie sie meistens vorliegen, nämlich nass. So braucht man keine
Energie aufzuwenden, um sie zu trocknen.

450 °C

Erhitzer mit
Salzabscheider
Nasse organische
Abfälle

380 °C

Erhitzer

Mineralsalze

Vergasung
im Reaktor

(Wärmerückgewinnung)
400 °C

CO2
CO2-Abtrennung

Gasgemisch
Methan
(CH4)

300 bar
Hochdruckpumpe

150 °C

25 °C
Kühlung

an der Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW. Als er sich vor rund einem Jahr
dort bewarb – unter der Bedingung, seine
Forschung am PSI weiterführen zu können – ahnte er kaum, wie eng die beiden
Institutionen dereinst zusammenarbeiten
würden. Anfang 2013 war es offiziell soweit: Das PSI und die FHNW haben das Institut für Biomasse und Ressourceneffizienz
IBRE gegründet, das sie gemeinsam tragen.
Die Leitidee des IBRE ist die Ressourceneffizienz. Das Institut hat sich zum Ziel
gesetzt, zusammen mit Industriepartnern
neue Technologien zur Biomassenutzung
zu entwickeln und marktfähig zu machen.
Ein Schwerpunkt liegt in der Herstellung
sauberer und klimaneutraler Energieträger. Vogels Forschung spielt dabei eine zentrale Rolle.

WasserAbtrennung
Wasser

Prinzip des Verfahrens, mit dem man aus nassen Bioabfällen künstliches Erdgas gewinnt. Der wässrige Brei
wird mit hohem Druck über zwei Erhitzungsstufen in den Salzabscheider gepumpt, wo Mineralsalze ausfallen. Im Reaktor wird das Material in CO2 und Methan umgewandelt. Das heisse Gasgemisch fliesst erneut
durch den ersten Erhitzer, der wie ein Wärmetauscher funktioniert: Mit der Wärme des Gases werden die
neu eingefüllten Bioabfälle erhitzt. Das abgekühlte Gas wird vom Wasser getrennt. Nach Abtrennung des
CO2 erhält man reines Methan. (Abbildung: F. Vogel, M. Fischer, PSI)

Vergasung von Gülle und Gärresten
Vogel hat an der ETH Zürich Chemieingenieur studiert und auf diesem Gebiet
auch promoviert. Nach einem zweijährigen
Forschungsaufenthalt am renommierten
Massachusetts Institute of Technology MIT
kam er vor 13 Jahren ans PSI. Fast so lange
beschäftigt er sich mit der Frage, wie man
nasse Biomasse zur Energiegewinnung
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nutzen kann. Bei dem Prozess, den er mit
seinem zehnköpfigen Team entwickelt hat,
wird das Ausgangsmaterial weder vergärt
noch verbrannt – vielmehr wird es im eigentlichen Sinn des Wortes «vergast»: Eine
chemische Reaktion, die einen extremen
Druck und eine hohe Temperatur benötigt,
wandelt die Bioabfälle in Methan um, den
Hauptbestandteil von Erdgas.
Das Verfahren wird von Vogels Gruppe
an einer Laboranlage am PSI getestet und
sukzessive optimiert. Die wässrige Mischung aus organischen Abfällen wird mit
einer Hochdruckpumpe auf 300 bar gebracht und in zwei Stufen bis auf 450 Grad
Celsius erhitzt. Bei diesen Bedingungen beginnt die Biomasse zu zerfallen. Gleichzeitig
verliert das Wasser seine vertrauten Eigenschaften und verhält sich ähnlich wie Reinigungsbenzin: «Es löst Salze nur schlecht,
organische Verbindungen hingegen gut»,
erläutert Vogel. Das macht er sich im sogenannten Salzabscheider zunutze, in dem
wertvolle Mineralsalze aus der Biomasse
abgetrennt werden, die sonst die Anlage
verstopfen würden. So aber kann man sie
als Dünger wiederverwerten. Das Herzstück der Anlage ist der katalytische Reaktor. Dort wird der heisse Brei vollständig zu
Methan und Kohlendioxid umgewandelt.
Das Edelmetall Ruthenium dient dabei als
Katalysator, der die Reaktion auslöst und
beschleunigt, ohne selber verbraucht zu
werden. Der gesamte Prozess ist so effizient, dass gut 70 Prozent des Energiegehalts
der Biomasse als nutzbares Methangas ge-

wonnen wird. Den hohen Wirkungsgrad
erreicht man auch, indem die Wärme des
frisch erzeugten Gasgemisches dazu genutzt wird, die neue Biomasse aufzuheizen.
Vogels Gruppe hat die Prozesskette soweit im Griff, dass sie den Bau einer Demonstrationsanlage mit einem Durchsatz
von 1000 Kilogramm Biomasse pro Stunde
plant. Dazu wurde die Hydromethan AG
als Spin-off-Firma gegründet mit dem Ziel,
Industriepartner zu gewinnen. «Noch haben wir einige Aufgaben zu lösen, bis das
Verfahren industrietauglich wird», sagt Vogel. Gemeint ist etwa die Abtrennung von
Schwefel im Salzabscheider, die noch nicht
gut funktioniert. «Schwefel ist pures Gift
für den Katalysator und darf nicht in den
Reaktor gelangen», erklärt er.
Mehrwert dank Synergien
Bei der Optimierung solcher Teilaspekte
setzt Vogel nun auch auf die Erfahrung
der Kollegen an der FHNW. Sie sind besonders gut darin, technische Entwicklungen
in angewandten Forschungsprojekten mit
der Industrie zur Marktreife zu bringen.
Am IBRE ergänzt Vogels Forschung die
bestehenden Aktivitäten seiner FHNWKollegen, die auf effiziente Verbrennungsprozesse für Biomasse abzielen. «Das IBRE
strebt eine Vorreiterrolle im Bereich Biomasse an. Wir möchten einen Beitrag zur
‹Energiestrategie 2050› des Bundes leisten,
indem wir Technologien entwickeln, die die
Biomassenutzung im Schweizer Energiemix erhöhen», sagt Timothy Griffin, Leiter

Jetzt auch im Hörsaal aktiv: Frédéric Vogel an der
Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch.

des neuen Instituts. Das IBRE beschäftigt derzeit 5 Professoren und verfolgt einen interdisziplinären Ansatz: Verfahrens-,
Energie- und Umwelttechniker arbeiten
eng zusammen, um Prozesse zu optimieren. «Im Rahmen von grundlagen- und anwendungsorientierten Projekten können
wir unsere Industriepartner sowohl bei der
Technologieentwicklung als auch bei der
Erhöhung der Ressourceneffizienz unterstützen. PSI und FHNW ergänzen sich dabei optimal», hält Griffin fest.
Vogel wurde zum stellvertretenden Leiter des IBRE ernannt. Und als Professor
widmet er sich nicht nur der Forschung:
Seine erste Vorlesungsreihe hat bereits begonnen. «Das Schöne ist, dass ich jungen
Menschen etwas mit auf den Weg geben
kann, das sie draussen in der Welt tatsächlich brauchen können», freut er sich.
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Porträt Gebhard Schertler

Wie Zellen kommunizieren
Die Faszination packte Gebhard Schertler in jungen Jahren und liess ihn seither
nicht mehr los: Sie gilt winzigen Sensoren
auf der Oberfläche von Zellen, die man in
der Fachsprache Rezeptoren nennt. Rezeptoren sind komplexe Biomoleküle, die es
den Zellen unseres Körpers ermöglichen,
Reize aus ihrer Umwelt zu empfangen und
über Botenstoffe miteinander zu kommunizieren. Eine wichtige Familie solcher Rezeptoren bilden die sogenannten G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, kurz GPCR.
Als biochemische Antennen für äussere
Reize und innere Signalmoleküle sind sie
in vielen Prozessen im Körper involviert:
Wenn wir sehen, riechen oder schmecken,
dann sind stets Vertreter der GPCR involviert. Zur selben Familie zählen auch Rezeptoren im Gehirn, die unsere Gefühlszustände steuern, sowie solche in Herz und
Muskeln, die für die Angst- und Stressreaktion mitverantwortlich sind. Die Wichtigkeit der GPCR-Forschung wurde im Jahr
2012 mit der Verleihung des Nobelpreises
für Chemie gewürdigt.
Als der junge Chemiestudent Schertler
Mitte der Achtzigerjahre an der Universität
Innsbruck zum ersten Mal über die GPCR
las, fasste er einen Entschluss: Er wollte he-

Gebhard Schertler mit dem Modell eines G-Proteingekoppelten Rezeptors.

rausfinden, wie diese Nanomaschinen beschaffen sind und wie sie funktionieren.
Die GPCR sind Schertlers Lebensaufgabe
geworden, an der er nun seit fast 30 Jahren arbeitet. Seit 2010 macht er das am
PSI – als Leiter des Forschungsbereichs Biologie und Chemie.
Durchbruch in Cambridge
Zunächst aber promovierte Schertler am
Max-Planck-Institut für Membranbioche-

mie in München. Im Jahr 1989 wechselte
er ans MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, Grossbritannien. Dort
erzielte er beachtliche wissenschaftliche
Erfolge: Schertlers Gruppe schaffte es als
erste, den detaillierten Aufbau des Lichtrezeptors Rhodopsin sichtbar zu machen, der
es den Sinneszellen in unserer Netzhaut ermöglicht, Licht wahrzunehmen. Als nächstes nahm die Gruppe sogenannte BetaRezeptoren unter die Lupe. Diese GPCR
vermitteln die Wirkung des Stress-Hormons Adrenalin am Herzen und dienen als
Andockstelle für die als Betablocker bekannten Mittel gegen Bluthochdruck. Auf
diesem Gebiet hat Schertler über mehrere
Jahre hinweg mit Brian Kobilka, einem der
späteren Chemie-Nobelpreisträger von
2012, zusammengearbeitet. Gemeinsam
haben sie 2007 erstmals die räumliche
Struktur eines solchen Beta-Rezeptors geklärt.
Schertlers Bilanz nach 21 Jahren in Cambridge: eine Serie hochkarätiger Publikationen im Wissenschaftsmagazin Nature,
mehrere Patente für die Strukturbestimmung von GPCR und eine frisch gegründete Biotech-Firma namens Heptares. Doch
irgendwann war die Zeit reif für eine neue
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Hormon
Rezeptor

Zellmembran

G-Protein

Prinzip des Vorgangs, mit dem Rezeptoren Signale ins Zellinnere übertragen. Ein Hormon bindet an den passenden Rezeptor in der Aussenhaut der Zelle, der
Zellmembran (links). Dadurch verändert der Rezeptor seine Form so, dass auf der Innenseite ein G-Protein-Molekül andocken kann (Mitte). Das G-Protein wird
aktiviert: es löst sich vom Rezeptor und bricht in zwei Teile auseinander (rechts). Die beiden Teile leiten das Signal ins Zellinnere weiter, indem sie biochemische
Vorgänge auslösen. Am Herzen etwa sorgt das Stresshormon Adrenalin dafür, dass sich der Puls beschleunigt. (Abbildung: Nobelstiftung, M. Fischer, PSI)

Herausforderung: Schertler wagte den
grossen Schritt vom Forscherdasein im Labor ins Management des PSI. Seither unterrichtet er auch an der ETH Zürich als
Professor für Strukturbiologie.
GPCR-Schwerpunkt am PSI
Schertler ist ein leidenschaftlicher Beobachter der Natur. Nachts, wenn der Himmel
klar ist, greift er gern zum Teleskop und
beobachtet die Sterne. Ähnliche Instrumente nutzt der Wissenschaftler seit jeher
auch für seiner Arbeit: hier sind es aber Mikroskope, riesige sogar. Denn wer derart
kleine Objekte wie Rezeptoren studieren
will, braucht oft sehr grosse Forschungsanlagen, wie sie das PSI bietet. «Die Instrumente und Analysemethoden sind für mich
lediglich Hilfsmittel, um die Natur zu entdecken. Die Schönheit dieser Welten, die wir
da finden, ist mein Antrieb als Grundlagenforscher. Ich mag zwar die Anwendung der
Resultate, aber sie treibt mich nicht an»,
sagt er.
Zusammen mit seinem Team hat Schertler die GPCR-Forschung zu einem Schwer-

punkt am PSI gemacht. Jüngst ist es den
Wissenschaftlern zusammen mit Kollegen aus Grossbritannien gelungen, die
bislang bekannten räumlichen Strukturen
von GPCR zu vergleichen und Baumerkmale zu identifizieren, die charakteristisch
sind für die Architektur der gesamten Rezeptorfamilie. Solche Resultate sind für die
Pharmaindustrie wichtig, denn die genaue
Kenntnis der Bau- und Funktionsweise der
GPCR erlaubt es, Medikamente zu entwickeln, die an diese Rezeptoren binden und
ihre Aktivität hemmen. Die Firmen Roche,
Actelion und Heptares arbeiten daher mit
dem PSI zusammen, um die Erfahrung von
Schertlers Team für die Wirkstoffentwicklung zu nutzen.
Ein neuer Kontinent
Als Forschungsleiter ist Schertler heute
einen Schritt vom Labor entfernt. Das
Wichtigste in seinem jetzigen Job ist es,
Menschen zu führen und speziell junge
Forschende zu motivieren – insbesondere
aber auch vorauszuschauen und die Weichen für die Zukunft zu stellen. So spielt

sein Fachwissen bei der Anwendung
neuer biowissenschaftlicher Methoden an
der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS
eine Schlüsselrolle. Dasselbe gilt für den
künftigen Freie-Elektronen-Röntgenlaser
SwissFEL, dessen Realisierung der Hauptgrund dafür ist, dass Schertler ans PSI gekommen ist. Die neue Grossforschungsanlage wird ab 2016 ultraschnelle Vorgänge
auf molekularer Ebene wie in einem Film
sichtbar machen. Damit sollte es auch möglich werden, zu sehen, wie ein GPCR durch
ein andockendes Hormon aktiviert wird,
wie der Rezeptor dadurch seine Form verändert und das Signal über ein sogenanntes G-Protein, das sich innerhalb der Zelle
befindet, weiterleitet. «Was der SwissFEL
uns ermöglichen wird, ist vergleichbar mit
der Entdeckung eines neuen Kontinents»,
ist Schertler überzeugt.
Originalveröffentlichung:
Molecular signatures of G-protein-coupled
receptors
A. J. Venkatakrishnan, Xavier Deupi,
Guillaume Lebon, Christopher G. Tate,
Gebhard F. Schertler & M. Madan Babu
Nature, 494, 185–194 (2013)
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Vulkanausbruch

Wie eine heftige Eruption beginnt
In den ersten Sekunden eines Vulkanausbruchs entscheidet sich, ob es zu einer verhängnisvollen sogenannten «plinianischen
Eruption» kommt, wie letztmals beim
Eyjafjallajökull 2010, so ein aktuelles Forschungsergebnis am Paul Scherrer Institut
PSI. Diese Art des Ausbruchs ist ausserordentlich explosiv. Innerhalb weniger Stunden können aus dem Vulkankrater mehrere
Kubikkilometer Magma aufsteigen.
Die Eruptionssäule aus Lavafetzen,
Asche und Gasen kann bis in die Stratosphäre reichen. Solche Ausbrüche sind mit

gewaltigen Aschefällen verbunden und
können zum Untergang ganzer Städte
führen, wie in Pompeji, 79 n. Chr. Plinius
der Jüngere hat die Vorgänge am Vesuv
damals in solch eindringlichen Briefen beschrieben, dass diese seltene Eruptionsart
nach ihm benannt wurde: «Über dem Vulkan türmte sich drohend eine grässliche
schwarze Wolke. Durchzuckt von Feuerstrahlen wand sie sich schlangengleich und
schleuderte dann plötzlich hohe Flammengarben empor, gewaltiger als Blitze.»

Beispiel für die Bestimmung der Grössen der Blasen und der Engstellen zwischen den Poren. Links ein Ausschnitt aus der Struktur des Materials mit dem roten «Skelett», das für die Bestimmung benötigt wird. Die
beiden anderen Bilder zeigen die Sphären, die in die Struktur hineinkonstruiert werden und mit deren Hilfe
man die interessanten Grössen bestimmen kann. (Grafik: F. Brun/Elletra; L. Mancini/Elletra)

Aufheizen im Labor
Es war ein reiskorngrosses Basaltstück,
an dem man am PSI verfolgen konnte,
wie es zu verheerenden Vulkanausbrüchen kommt. Dazu hat Don Baker von der
McGill University in Montreal (Kanada),
zusammen mit Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern aus Italien, den USA und
vom PSI, in dem Steinchen einen Vulkanausbruch im Kleinen nachgestellt und dabei beobachtet, wie die Entstehung von
Gasblasen im Gestein zu einem Vulkanausbruch führen kann. Die Forschenden
nutzten die Möglichkeit, an der Experimentierstation TOMCAT der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS Gestein mit Laserdioden
unter genau kontrollierten Bedingungen
sehr schnell aufzuheizen. Die Forschenden
brachten das Basaltstückchen in 18 Sekunden von Raumtemperatur auf über tausend
Grad Celsius und gewannen dabei dreidimensionale Bilder von den Veränderungen
im Inneren des Steins. Das Basaltkörnchen
blähte sich beim Erhitzen auf die zwei- bis
dreifache Grösse auf, bevor es wieder in
sich zusammenfiel.
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Blasenbildung entscheidend
Es zeigte sich: Bei einem Vulkanausbruch
ist es entscheidend, wie Wasser und Gase
aus dem Magma entweichen können. Materialwissenschaftlerin Julie Fife, die die Laserinstallation an der TOMCAT aufgebaut
hat und am Experiment beteiligt war, berichtet: «Das im Stein enthaltene Wasser
wird bei diesen hohen Temperaturen zu
Wasserdampf. Durch diesen Prozess bilden
sich Blasen im geschmolzenen Gestein. Darin baut sich Druck auf. Wie er sich abbaut
entscheidet darüber, welche Art von Eruption stattfindet.»
Dehnt sich das Gas bei vergleichsweise
geringer Hitze langsam aus, können sich
die kleinen Bläschen zu grösseren verbinden, und das Gas findet den Weg nach
draussen. Das verringert den Druck im Gestein und die Gefahr einer Explosion. «Aber
wehe, die Temperatur steigt zu schnell.
Wird das Gestein nicht schnell genug flüssig, kann es sich nicht an die Veränderungen anpassen – die Katastrophe nimmt
ihren Lauf – es kommt zur Explosion», so
Julie Fife.
Nun will Baker weitere Gesteinsarten
untersuchen: «Als nächstes schauen wir
uns Gesteine mit anderer Zusammensetzung an, die für explosive Eruptionen bekannt sind. Wir erwarten hier geringere
Durchlässigkeit und völlig andere Porenstrukturen. Wenn wir beide Messungen

Innerhalb weniger Sekunden können Julie Fife und Don Baker an der TOMCAT-Strahlline der SLS ein Basaltstück auf über 1000 Grad aufheizen. Dabei werden dreidimensionale Bilder gewonnen, die helfen, die
Vorgänge bei einem Vulkanausbruch zu klären. Mit voller Laserleistung ist die Anlage auf dem Umschlag
dieses Heftes zu sehen.

vergleichen, können wir noch besser verstehen, wie das Blasenwachstum die Eruption eines Vulkans beeinflusst.»
Das komplexe Wechselspiel zwischen
der Viskosität des Magmas und der zunehmenden Gasdurchlässigkeit entscheidet
also darüber, wie heftig ein Vulkan ausbricht. Don Baker wird noch mehrmals zu
Messungen ans PSI reisen, um mehr über

die entscheidenden Details der Vorgänge
in den ersten Sekunden herauszufinden.

Originalveröffentlichung:
A 4D x-ray tomographic microscopy study
of bubble growth in basaltic foam
Don R. Baker, Francesco Brun,
Cedrick O’Shaughnessy, Lucia Mancini,
Julie L. Fife, Mark Rivers
Nature Communications, 3,1135 (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 ermöglicht die Quelle ultrakalter Neutronen
UCN Untersuchungen zu den Eigenschaften des Neutrons.
SwissFEL – das Zukunftsprojekt
Zurzeit baut 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 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 beson-

deren 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 mehr als 700
Fachartikel, die auf Experimenten an den
Grossanlagen des PSI basieren. Und jährlich verzeichnet das PSI mehr als 5000
Besuche von Wissenschaftlern aus der
ganzen Welt, die an den Grossanlagen
ihre Experimente durchführen. Die meisten Nutzer von Neutronen und Synchrotronlicht kommen aus der Schweiz und
den Ländern der EU. Die Schweizer Experimentatoren teilen sich wiederum etwa
gleichmässig auf das PSI und andere Einrichtungen auf, wobei die meisten externen Forscher von der ETH Zürich kommen.
Vertreten sind aber auch die ETH Lausanne, die Hochschulen und die Empa. Im
Fall der Myonenexperimente ist der Anteil der Gruppen aus Übersee besonders
gross. Eine Rolle spielt hier sicher die Tatsache, dass das PSI als einziges Institut weltweit Experimente mit langsamen Myonen
anbietet.
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Die Forschungsschwerpunkte des PSI
Das Paul Scherrer Institut PSI ist das grösste
naturwissenschaftliche Forschungszentrum
der Schweiz. Fast 500 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 2012
Die Ausgaben des PSI beliefen sich 2012
auf 337,2 Mio. Franken:

Nukleare Energie und Sicherheit
Teilchenphysik

Die Finanzen des PSI (Mio. Franken)

Personal
Die Mitarbeiterzahl am PSI entsprach Ende
2012 rund 1500 Vollzeitstellenäquivalenten. 34,9 Prozent der Stellen sind wissenschaftliches Personal. Hinzu kommen rund
300 Doktorierende, die in der Gesamtmitarbeiterzahl noch nicht berücksichtigt sind.
51,4 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. 6,9 Prozent der Stellen sind der
Administration zugeordnet. 25 Prozent der
Mitarbeitenden sind Frauen, 47 Prozent
sind ausländische Staatsbürger.

Ausgaben

Betrag

%

Betrieb
Investitionen
Gesamt*

304,2
33,0
337,2

90,2
9,8
100,0

Mittelaufteilung
Finanzierungsbeitrag Bund
– Grundfinanzierung
229,9
– SwissFEL
19,0
Drittmittelausgaben
88,3
Drittmitteleinnahmen
Privatwirtschaft
Forschungsförderung Bund
EU-Programme
Andere Einnahmen
Gesamt

57,2
28,5
10,2
10,5
106,4

68,2
5,6
26,2

53,8
26,8
9,6
9,9
100,0

*inklusive Personalausgaben von 218,6 Mio.
Franken (64,8 % der Gesamtausgaben);
ohne aktivierte Eigenleistungen.

Die Ausgaben verteilen sich auf die Forschungsfelder des Paul Scherrer Instituts
wie folgt:
Festkörperforschung und
Materialwissenschaften
39%
Allgemeine Energie
19%
Lebenswissenschaften
20%

14%
8%

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 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.

Impressum
Fenster zur Forschung
Ausgabe 02/2013
Paul Scherrer Institut, Mai 2013
ISSN 1664-8854
Herausgeber: Paul Scherrer Institut
Die Publikation «Fenster zur Forschung»
erscheint dreimal jährlich.
Konzeption:
Alexandra von Ascheraden,
Dagmar Baroke, Dr. Paul Piwnicki
Redaktion:
Alexandra von Ascheraden,
Dagmar Baroke, Martina Gröschl,
Michael Keller, Dr. Paul Piwnicki (Ltg.),
Sonja Westfeld
Gestaltung und Layout: Irma Herzog
Bildbearbeitung: Markus Fischer
Lektorat: Evelyne Gisler
Originalveröffentlichung zum Beitrag
auf Seite 6 rechts:
Reconstructing state mixtures from
diffraction measurements
Pierre Thibault & Andreas Menzel
Nature, 494, 68 –71 (2013).

Originalveröffentlichung zum Beitrag
auf Seite 7 rechts:
Two-dimensional Supramolecular
Electron Spin Arrays
C. Wäckerlin, J. Nowakowski, T. A. Jung,
N. Ballav et al.
Advanced Materials, 2013,
doi: 10.1002/adma.201204274.

Seite 20: Luftaufnahme des
Paul Scherrer Instituts.

Legenden für ganzseitige Bilder:

Weitere Exemplare zu beziehen bei:
Paul Scherrer Institut
Kommunikationsdienste
5232 Villigen PSI, Schweiz
Telefon +41 56 310 21 11
info@psi.ch

Seite 3: Anlage an der TOMCATStrahllinie der SLS, an der Unter
suchungsobjekte mithilfe von Lasern
stark aufgeheizt werden, während
man ihren Aufbau mit Synchrotronlicht
untersucht. Eine Anwendung für
die Vulkanforschung ist auf Seite 18
dargestellt.
Seite 9: Thomas Prokscha am Experiment zur Untersuchung von Materialien
mit langsamen Myonen. Zu sehen ist
der Detektor, in dem die Teilchen
nachgewiesen werden, die beim Zerfall
der Myonen entstehen.
Seite 12: Auf Dutzenden von Postern
haben Wissenschaflter Vorschläge
zu Experimenten am Röntgenlaser
entwickelt. Bruce Patterson hat alle
aufbewahrt.

Fotoaufnahmen:
Alle Fotos Scanderbeg Sauer
Photography, ausser:
Seite 7 links Frank Reiser
Seiten 3, 19, 20, 22 Markus Fischer

psi forum – Das Besucherzentrum
des Paul Scherrer Instituts
Sandra Ruchti
Telefon +41 56 310 21 00
psiforum@psi.ch, www.psiforum.ch
iLab – Das Schülerlabor des
Paul Scherrer Instituts
Dr. Beat Henrich
Telefon +41 56 310 53 57
ilab@psi.ch, www.ilab-psi.ch
Mehr über das PSI lesen Sie auf
www.psi.ch

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.

