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Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser
1984 begann am heutigen PSI die Protonentherapie von Augentumoren. Was
als Idee einiger Physiker begann, die in der
Grundlagenforschung Erfahrung mit Protonenstrahlen gesammelt hatten, wurde zu
einem lang anhaltenden Erfolg: Heute erhalten 10 % aller Patienten weltweit, die
wegen eines Augentumors mit Protonen
behandelt werden, ihre Bestrahlung am PSI.
Ermutigt durch die ersten Erfolge, entschied man Ende der 1980er-Jahre, am PSI
eine Gantry zu entwickeln – eine Anlage,
mit der auch tief im Körper liegende Tumoren behandelt werden können. Die daraufhin gebaute Gantry 1 des PSI war die
erste Anlage weltweit, die das Spot-Scanning-Verfahren nutzt. Damit kann man die
Wirkung des Strahls sehr präzise auf den Tumor beschränken. Zu Beginn des Projekts
standen viele Experten dem neuen Ansatz
skeptisch gegenüber – heute entsteht kein
neues Protonentherapiezentrum, das diese
Technologie nicht einsetzt.
Dieses Beispiel ist typisch für das PSI: Hier
entstehen Technologien, mit denen das Institut der Konkurrenz weit voraus ist. Ich
bin überzeugt, dass das PSI unsere Industrie
damit am besten unterstützt und dadurch
sicherstellt, dass die Schweiz wettbewerbsfähig bleibt. Es entwickelt innovative Technologien und bildet Experten aus, die mit
ihnen arbeiten können.
So haben die Spezialisten am PSI
das Know-how aus dem Bau der Gantry 1

Anwendung aus der
Grundlagenforschung
genutzt, um eine weitere, noch bessere
Gantry zu entwickeln, die mit einer 20 Millionen-Franken-Unterstützung des Kantons Aargau realisiert werden konnte. Im
Dezember 2013 wurden die ersten Patienten an der neuen Gantry behandelt.
Die Umsetzung der Gantry 2 hat schon
heute positive Effekte für das PSI. Zum einen
haben sich die meisten Unternehmen, die
Protonengantrys bauen, an uns gewandt,
um Möglichkeiten einer Kooperation zu erkunden. Zum anderen hat der Kanton Zürich mit dem PSI einen Vertrag über den Bau
einer dritten Gantry unterzeichnet.
Die Umsetzung der Gantry 2 hat aber
auch Auswirkungen, die weit über die Protonentherapie hinausreichen. Die Erfah-

rungen aus dem Projekt – insbesondere die
Kontakte mit verschiedenen Industrieunternehmen – haben uns ermutigt, gemeinsam
mit dem Kanton Aargau das Konzept für
den PARK innovAARE zu entwickeln. Mit
dem Innovationspark will das PSI seine Aktivitäten im Bereich des Wissens- und Technologietransfers in die Industrie noch weiter
ausbauen. Der PARK innovAARE beim Paul
Scherrer Institut wurde vom Bundesrat als
einer der vier Netzwerkstandorte des Nationalen Innovationsparks gutgeheissen.

Professor Dr. Joël Mesot
Direktor Paul Scherrer Institut
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Infrastruktur
Wie anfällig ist die globale Energieinfrastruktur für Angriffe durch «nichtstaatliche Gewaltakteure» wie etwa Terroristen?
Hat die Anzahl der Anschläge in letzter Zeit
zugenommen? Welche Weltregionen sind
besonders verwundbar? Und welche Taktiken wenden die Angreifer an? Antworten auf diese und verwandte Fragen wollen
Wissenschaftler mithilfe einer Datenbank
finden, die Forschende des Center of
Security Studies der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit Kollegen des PSI entwickelt
haben. Die Energy Infrastructure Attack
Database (EIAD) erfasst Angriffe sowohl
auf die physische Infrastruktur als auch auf
Personal und informationstechnische Systeme von Energieanlagen. Die Datenbank
umfasst zurzeit den Zeitraum von 1980 bis
2012. Eine Auswertung zeigt, dass die An-

Jennifer Giroux (ETH Zürich) und
Peter Burgherr (PSI) haben eine
Datenbank zu Angriffen auf die Energieinfrastruktur entwickelt.
http://psi.ch/xSkE

zahl Anschläge tatsächlich zunimmt. Zwischen 2000 und 2009 waren es doppelt so
viele wie in früheren Jahrzehnten, Tendenz
steigend. Dabei sind die Beweggründe der
Angreifer nicht immer politisch. Oft geht
es um reinen Diebstahl, etwa von Erdöl
aus Pipelines. Mit der systematischen Erfassung von Anschlägen wollen die Forscher dazu beitragen, deren Entstehung
und Dynamik sowie deren zeitliche und
geografische Verteilung besser zu verstehen. Schliesslich sollen regionale Fallstudien und statistische Modelle dazu beitragen, dass dereinst Spannungsherde, von
denen Angriffe auf Energieinfrastrukturen
ausgehen können, möglichst frühzeitig erkannt werden.

18
Wollte man die Atome – die kleinsten Bausteine eines chemischen Elements – im Reagenzglas des typischen Chemikers zählen,
käme man auf Zahlen, die so gross sind,
dass für sie nicht einmal Namen existieren.
Anders bei Forschenden aus Deutschland,
Japan und der Schweiz, die die chemischen
Eigenschaften des schweren Elements
Seaborgium untersuchten. Sie mussten
jedes einzelne Atom mit viel Mühe an einem Teilchenbeschleuniger erzeugen und
sich dann beim Chemie-Experiment beeilen, denn ein solches Atom zerfällt nach
rund 10 Sekunden. Im Experiment haben
die Forschenden eine Verbindung aus je-

PSI-Forscher Robert Eichler mit dem Herzstück des
Detektors, an dem die chemischen Eigenschaften
von Seaborgium untersucht wurden. Im Vordergrund die am PSI entwickelte Elektronik, mit der
die Signale der Detektoren ausgelesen werden.

weils einem Atom Seaborgium und sechs
Kohlenmonoxidmolekülen gebildet – in der
Fachsprache ein Hexacarbonyl. Die hochempfindlichen Anlagen für die eigentlichen
Messungen werden in der Arbeitsgruppe
«Schwere Elemente» am PSI entwickelt.
Darin lassen die Forschenden das Carbonyl
an einer Reihe von glatten Siliziumdetektoren vorbeifliegen, die alle eine andere Temperatur haben. Hat eine Detektoroberfläche die passende Temperatur, bleiben die
Carbonylmoleküle daran haften; der zugehörige Detektor weist sie nach. Aus der
Temperatur gewinnen die Forschenden Informationen über die Eigenschaften des Seaborgiums. Die Ergebnisse helfen zu verstehen, welche Rolle die Relativitätstheorie
für das Verhalten der Elemente spielt. Dafür hatten die Forschenden gerade mal 18
Seaborgium-Atome zur Verfügung.
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Cheminées
Winterromantik: Schnee liegt auf den Bergweiden, und drinnen im Chalet knistert das
Holzfeuer im Cheminée und sorgt für wohlige Wärme. Doch in den Augen von Experten des PSI stellt sich diese Szenerie leider ganz anders dar. Sie haben festgestellt,
dass an Wintersmog-Tagen Holzfeuerungen die Hauptquellen von gesundheitsschädigendem Feinstaub sind. Das zeigt
eine grossangelegte Schweizer Studie zur
Feinstaubbelastung, die während 5 Jahren
von Wissenschaftlern des PSI, der Universität Bern und der ETH Zürich durchgeführt
wurde.
Als Feinstaub bezeichnen Fachleute in
der Luft schwebende Partikel mit einem
Durchmesser von bis zu 10 Tausendstelmillimetern (10 Mikrometer). Während die

PSI-Forscher Peter Zotter bei der
Arbeit an den Feinstaubproben.
http://psi.ch/HXHR

grösseren Feinstaubpartikel in Rachen und
Nase hängenbleiben, können kleinere Partikel von bis zu 2,5 Mikrometern Durchmesser
in die Lunge und über diese in die Blutbahn
gelangen. Der feinkörnige Feinstaub kann
Erkrankungen der Atemwege und des HerzKreislauf-Systems verursachen.
Holzfeuerungen, so die Schlussfolgerung
der Studie, sollten vermehrt in den Mittelpunkt der Massnahmen zur Reduktion der
Feinstaubbelastung in der Schweiz rücken.
Denn moderne, effiziente Anlagen emittieren weniger Feinstaub, weil in ihnen die Verbrennung vollständiger abläuft.

Niob
Teilchenbeschleuniger sind nicht nur Werkzeuge der Wissenschaft; die Entwicklung
von besseren Beschleunigertechnologien
ist selbst ein sehr aktives Forschungsgebiet.
Zentrale Komponenten eines Beschleunigers
sind die Kavitäten – Hohlräume aus Metall,
in denen das elektrische Feld entsteht, das
die Teilchen im Beschleuniger vorantreibt.
So entwickelt das Forschungszentrum
Fermilab in den USA Kavitäten aus dem Metall Niob, das bei sehr tiefen Temperaturen
zu einem Supraleiter wird, also elektrischen
Strom ganz ohne Widerstand leitet. Dabei
stiess man auf ein bekanntes, aber bisher ungeklärtes Problem: In den Kavitäten zeigten
sich störende «Hotspots», an denen das Material nicht supraleitend war. Eine Vermutung
war, dass die Hotspots durch kleine Men-

l
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Im Niob eingebauter Wasserstoff hinterlässt
sichtbare Spuren in der Struktur des Metalls.
(Abgedruckt mit Genehmigung aus F. Barkov, et al.
J. Appl. Phys. 114, 164904 Copyright 2013, American Institute of Physics.)

gen eines magnetischen Elements im Niob
verursacht werden – Supraleitung und Magnetismus vertragen sich meist nicht. Hier
konnten Forschende des Labors für Myonspin-Spektroskopie am PSI helfen. Sie haben grundlegende Arbeiten über vergleichbare Supraleiter veröffentlicht und können
an der Schweizer Myonenquelle SμS des PSI
den Magnetismus im Inneren von Materialien bestimmen. Damit konnten sie nicht nur
die Vermutung widerlegen, sondern auch
die wahre Ursache aufzeigen: In Wirklichkeit ist Wasserstoff im Material für die Hotspots verantwortlich – er bildet mit dem Niob
eine Verbindung, die nicht supraleitend ist.
So reicht es, die Kavität für kurze Zeit auf
120 °C zu erwärmen und schon verteilt sich
der Wasserstoff gleichmässig in dem Material und beeinträchtigt die Supraleitung
nicht mehr.
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Biogas aus Algen

Wachstumsfreudige Energiebündel
Schon seit Jahren pendelt Christian Ludwig zwischen dem Aargau und der Waadt.
Als Leiter einer Forschungsgruppe am Paul
Scherrer Institut und Professor an der ETH
Lausanne EPFL bewegt sich Ludwig gerne
zwischen der universitären Forschung
und Lehre und der eher anwendungsnahen Grundlagenforschung. Sein Antrieb
seit vielen Jahren: die Entwicklung des
SunCHem-Verfahrens, mit dem er und seine
Mitstreiter die in Algen gespeicherte Sonnenenergie in Methan, den Hauptbestandteil von Biogas, umwandeln.
Ludwig ist überzeugt: «Algen haben
eine mittel- bis langfristige Chance, zum
globalen Energiemix beizutragen.» Denn
sie wachsen schnell und sind sehr pflegeleicht: Neben Sonnenlicht brauchen sie nur
Wasser und CO2. Ausserdem könnte man
sie züchten, ohne landwirtschaftlich nutzbare Fläche zu beanspruchen.

Christian Ludwig und Erich de Boni an der Testanlage, mit der die technische Machbarkeit der
Methangewinnung aus Algen demonstriert worden ist.
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Ludwig baut auf zwei Hauptpfeilern auf,
die das SunCHem-Verfahren von der Konkurrenz abheben. Zum einen auf dem am
PSI vom Team seines Kollegen Frédéric Vogel
entwickelten Prozess zur Methangewinnung
aus wässriger Biomasse wie Klärschlamm,
Gülle oder eben Algen – hydrothermale
Methanierung genannt. Zum anderen auf
Forschungsresultaten seiner Mitarbeiter an
der EPFL, die zeigen, dass die verbleibenden
Nährsalze aus diesem Verfahren fast vollständig zur Produktion neuer Algen rezykliert werden könnten. Damit lassen sich auf
ressourcenschonende Weise 60 bis 75 Prozent der in Algen schlummernden Energie in
Methan überführen – eine von anderen Verfahren bisher unerreichte Effizienz.
Zur Herstellung von Methan werden die
Algen beim PSI-Verfahren unter hohem
Druck – entsprechend dem 300-fachen Atmosphärendruck auf Meereshöhe – und bei
Temperaturen bis zu 450 Grad Celsius verarbeitet. Damit schafft man in einer technischen Anlage jene Bedingungen, bei denen
kilometertief unter der Erde die Überreste
toter Tiere und Pflanzen zu Kohle, Gas und
Erdöl werden. Unter solchen Bedingungen
sind Salze nicht mehr wasserlöslich. Sie trennen sich von alleine ab und stehen als Dünger für die nächste Algengeneration zur
Verfügung. Besonders effizient ist das Verfahren, weil man keine Energie aufwenden
muss, um die Algen zu trocknen.
Demonstration in Wädenswil
Kürzlich hat Ludwig sein Pendlerleben um
eine neue Strecke erweitert. Auf ihrem Wädenswiler Campus betreiben Forschende

An der ETH Lausanne EPFL untersuchen Forschende in der Gruppe von Christian Ludwig, wie Algen für
eine möglichst effiziente Energiegewinnung gezüchtet werden können.

der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften ZHAW einen Algenbioreaktor, mit dem sie untersuchen, wie Algen
unter verschiedenen Bedingungen wachsen. Ludwig lernte über das neue Kompetenzzentrum des Bundes zur Forschung an
Bioenergie (SCCER BIOSWEET) den ZHAWProjektleiter Dominik Refardt kennen.
Prompt entstand die Idee, Refardts Algenbioreaktor und eine am PSI unter der Leitung
des Technikers Erich de Boni gebaute Testanlage für hydrothermale Methanierung für
eine Demonstration zusammenzubringen.
Im September war es so weit: Medien und
allgemeines Publikum konnten in Wädenswil bestaunen, wie aus Algen Biogas gewonnen wird. Die technische Machbarkeit
der hydrothermalen Methanierung hatten

Ludwig und seine Kollegen wenige Wochen
zuvor unter Beweis gestellt.
Die Zukunft der Algen
Noch sind die Kosten der Algenzüchtung
wegen der benötigten Fläche – zumindest
in Ländern wie der Schweiz – zu hoch. Kommerziell nutzen liessen sich die Algen, wenn
man sie in sonnigen Regionen Südeuropas
oder Afrikas unter optimierten Bedingungen züchtet. Die aus den Algen gewonnene Energie könnte man dann importieren. «Dass man in der Schweiz frühzeitig in
Algenforschung investiert, schafft für das
Land einen Vorteil in Sachen geistiges Eigentum mit potenziellen volkswirtschaftlichen Dividenden», betont Ludwig.
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Interview mit Gabriel Aeppli

Forschen Richtung Zukunft
Herr Aeppli, zu Ihren Forschungsinteressen gehören neue Materialien für die Elektronik der Zukunft. Woran mangelt es der
heutigen Elektronik?
Das grösste Problem heutiger Elektronik ist ihr
hoher Energieverbrauch. Ein häufig herangezogener Vergleich ist, dass die EDV mehr CO2
produziert als der Luftverkehr. Jemand hat mir
gesagt, dass der Energieverbrauch einer etwas
komplizierteren Google-Suche annähernd jenem der Zubereitung eines Toasts entspricht.
Derzeit wächst der Energieverbrauch der EDV
exponentiell. Das liegt daran, dass noch zu viel
Energie in Wärme umgewandelt wird. Man
kann die Energie in Information umwandeln
oder in Wärme – zurzeit geht sie hauptsächlich in die Wärme.
Und wie geht man ein solches Problem an?
Die Entwicklung neuer Materialien ist hier einer der wichtigen Schritte Richtung Zukunft.
Ich forsche zum Beispiel an Materialien, die
sich an der Oberfläche elektrisch anders verhalten als im Inneren. Sie können an der Oberfläche metallisch und im Inneren isolierend
sein. Das eröffnet langfristig Anwendungsmöglichkeiten für nanoelektronische Bauteile,
die Strom sehr gut und daher mit sehr geringem Wärmeverlust leiten.

Bei der Erforschung bereits existierender Elektronik ist es wesentlich, die Schwachstellen zu
identifizieren, also zu sehen, wo ein Energieverlust stattfindet. Man muss sich Fragen stellen wie: Was geschieht in einem integrierten
Schaltkreis, wenn man einen Transistor schaltet? Wohin bewegen sich die Elektronen, wohin die Atome?

SwissFEL ist für das PSI aber natürlich ein
wichtiger Schritt, ebenso wie die Weiterentwicklung der SLS, die ja auch in die Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen
2017–2020 aufgenommen wurde. Die SLS
soll an den neusten Stand der Beschleunigertechnologie angeschlossen und damit noch
besser werden.

Der Weg geht also vom Kleinen zum
Kleinsten?
Man muss verstehen, wie elektronische Bauteile im Detail funktionieren. Die Forschung bewegt sich immer stärker hinein in die Nanowelt
und untersucht die Funktionsweise ganzer Einheiten und Systeme im zeitlichen Verlauf. Diesen Trend sieht man quer über die Forschungsbereiche, von der Biologie bis zur Mikro- und
Nanoelektronik. Es geht nicht mehr nur um
die reine Materie oder das reine Material. In
den nächsten Jahren wird man vermehrt dazu
übergehen, biologische Zellen oder nanoelektronische Bauteile in Aktion zu untersuchen.

Die PSI-Grossforschungsanlagen entwickeln sich also laufend weiter?
Das ist notwendig. Nehmen Sie zum Beispiel
die Neurowissenschaften. Hier ist die räumliche Auflösung, die man braucht um zu verstehen, wie das Gehirn von Grund auf aufgebaut
ist und funktioniert, heute einfach noch nicht
erreicht. Wir können mit unserer Forschung
am PSI dazu beitragen, die bisherigen computerbasierten Modelle des Gehirns zu verbessern. Ziel wäre im Endeffekt, auch die Prozesse im Gehirn in Aktion zu beobachten. Aber
hier ist noch unklar, wie das umgesetzt werden könnte.

Das erfordert natürlich Forschungsanlagen auf entsprechendem Niveau.
Bereits jetzt liefert die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS führende Resultate.
Der aktuelle Bau des neuen Röntgenlasers

Die Grossforschungsanlagen des PSI
werden ab Seite 21 dieses Heftes vorgestellt.

l
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Die Neurowissenschaften sind aber auf jeden
Fall ein Thema von grosser klinischer und gesellschaftlicher Relevanz.
Weil damit die Diagnose- und Therapie
möglichkeiten bei neurologischen Erkrankungen verbessert werden könnten?
Ja – zum einen geht es natürlich um das
grosse Rätsel: Wie denken wir, was ist unser Bewusstsein? Zum andern sind auf der
klinischen Seite neurologische Erkrankungen
heute noch bedeutend weniger verstanden
als Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Angesichts der demografischen Entwicklung
hat dies wichtige gesellschaftliche Implikationen, denn insbesondere neurodegenerative
Erkrankungen gehören zu den grossen Themen einer alternden Gesellschaft.
Eine Grossforschungsanlage ist einerseits
einzigartig, anderseits gibt es weltweit
immer weitere Anlagen ähnlichen Typs.
Wie ist das Verhältnis untereinander –
gibt es einen starken Wettbewerb?
Natürlich stehen wir im Wettbewerb, aber es
ist ein gesunder Wettstreit. Es gibt nicht so
viele Anlagen. Niemand kann es sich leisten,
alles alleine zu entwickeln. Die Anlagenentwicklung ist ausgesprochen kooperativ. Jede
Anlage ist Teil einer weltweiten Evolution. Wir

Der SIS-Messplatz zur Untersuchung magnetischer Materialien an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS
des PSI – eine der wissenschaftlichen Anlagen des Forschungsbereichs Synchrotronstrahlung und Nanotechnologie.

sind ständig im Kontakt mit den anderen Anlagen – das ist das Schöne – und man lernt
voneinander. Die Menschen, die hier mitmachen, haben wirklich Freude daran, dass sich
die Technologie weiterentwickelt.
Sie sind gebürtiger Schweizer, haben aber
Ihr ganzes Leben in den USA und in Grossbritannien verbracht?
Das ist richtig – ich hatte jedoch während meines ganzen bisherigen Lebens eine Verbin-

Zur Person
Gabriel Aeppli (58) leitet seit April 2014 am PSI den Forschungsbereich «Synchrotronstrahlung und Nanotechnologie». Zuvor hat der international anerkannte Festkörperphysiker mit dem London Centre for Nanotechnology in kurzer Zeit ein führendes
Wissenschafts- und Technologiezentrum im Herzen Londons aufgebaut. Seine Forschungsinteressen sind breit. Speziell bekannt ist er für seine Arbeiten zum Magnetismus ungeordneter Systeme und zu den Hochtemperatursupraleitern.

dung zur Schweiz. In meinem Elternhaus haben wir nur Schweizerdeutsch gesprochen.
Als Kind verbrachte ich mehrere Sommer bei
meinen Grosseltern in der Schweiz. Auch beruflich bin ich oft in Europa und insbesondere
in der Schweiz gewesen. Aber natürlich ist die
Schweiz ein wenig anders …
In welcher Hinsicht «anders»?
Die Schweiz ist auf eine Weise internationaler als die grossen Länder Europas. England,
Frankreich und Deutschland sind sehr auf sich
selbst gerichtet. Die Schweiz kann sich das
nicht leisten. Sie ist von der Einwohnerzahl
her ungefähr so gross wie London, hat also
die Grösse einer europäischen Grossstadt. In
China wäre sie eine mittelgrosse Stadt. Ohne
internationale Ausrichtung wäre die Schweiz
aufgrund ihrer geringen Grösse nicht wettbewerbsfähig.
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Teamporträt

Wir bringen einander auf gute Ideen
Ein Megaprojekt hat die beiden zum Team
gemacht: Laila Küng, Polymechanikerin,
und Mathias Heusser, gelernter Maschinenmechaniker und Ausbildner. Seit etwas mehr als einem Jahr arbeiten sie an
dem Auftrag. Zusammen bauen sie 30
hoch präzise Bauteile für den SwissFEL,
die neue Grossforschungsanlage des PSI.
Während Mathias Heusser schon seit
zehn Jahren am PSI in der Abteilung Maschinen-Ingenieurwissenschaften arbeitet,
ist Laila Küng erst vor zwei Jahren zum
Team gestossen. Die Abteilung mit mehr
als 60 Mitarbeitenden ist für die Fertigung
von Gerüsten und Komponenten für die
Anlagen des PSI zuständig. Die Aufträge
gehen von Stahlkonstruktionen für wissenschaftliche Instrumente bis hin zu technischen Anlagen. Deshalb arbeiten hier
Konstrukteure, Technikerinnen und Mechaniker Hand in Hand. Das Arsenal an

Die Herstellung der Puls-Kompressoren erfordert höchste Präzision. Sie werden später im
SwissFEL-Beschleuniger für die erforderlichen extremen Beschleunigungskräfte sorgen.

Bohr-, Dreh-, und Fräsmaschinen in den
Werkhallen ist beachtlich.
Im Vergleich zu den hohen, lärmigen
Werkhallen mutet der kühle, weisse Mess-

raum seltsam an. In diesem Raum werden
die fertigen Teile vermessen. Und genau
dort steht zurzeit eines der Bauteile, die
Küng und Heusser anfertigen.
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Es sieht aus wie ein Kupferkessel ohne Boden, mit Stahlringen umfasst. Diese sogenannten Puls-Kompressoren werden später
im SwissFEL-Beschleuniger für die erforderlichen extremen Beschleunigungskräfte
sorgen. Ob der eben fertiggestellte Kompressor den Anforderungen des SwissFEL
genügt, zeigt sich nun. «Je nach Funktion
eines Bauteils können wir uns winzige Abweichungen von den optimalen Massen erlauben», sagt Küng. Sie spricht von hundertstel Millimetern, Grössenordnungen,
die sich weit ausserhalb des von Auge Messbaren befinden.
Feuerwehr als Ausgleich
Die Fertigung eines einzelnen Puls-Kompressors auf der extra für dieses Projekt
angeschafften Dreh-Fräsmaschine dauert
drei ganze Wochen, die Arbeitsschritte danach nochmal so lange. Und bereits die
Vorbereitungsphase dauerte rund ein Jahr.
Damals war Laila Küng noch nicht dabei,
Mathias Heusser hat die Planung mit einem
anderen Techniker gemacht: das Festlegen
der Abläufe, erste Testmodelle, spezielle
Vorrichtungen für die Fertigung. Denn was
das Projekt neben der erforderlichen Präzision so komplex macht, ist der Grundwerkstoff Kupfer. Der Umgang mit diesem
vergleichsweise weichen Metall erfordert
viel Geschick.
Als es an die Herstellung des ersten
Kompressors ging, wurde der damalige
Teamkollege für ein anderes Projekt benötigt. Heusser musste sich nach einer andern Fachkraft umsehen. Jemand, mit dem
er diese Herkulesaufgabe angehen wollte.
Für Küng, damals knapp ein Jahr am PSI,

war das eine riesige Chance. «Natürlich
hatte ich Respekt vor dem Projekt, aber
gerade das hat mich gereizt.» Die Polymechanikerin war Heusser bereits aufgefallen. «Laila war von Anfang an sehr fix»,
erinnert er sich, «und sie hat das Programmiersystem im Gegensatz zu mir schon gekannt.» Eine Win-win-Situation also, das
Team war komplett.
Mittlerweile hat sich der Fertigungsprozess eingespielt, die Abläufe sind klar,
die Arbeitsschritte vertraut: erste Aufspannung, Messingstopfen montieren,
auswuchten. Zwischen den für Laien unverständlichen Bearbeitungsschritten
erfolgen regelmässige Tests und Kalibrierungen. Da Küng und Heusser abwechselnd am Kompressor arbeiten, ist die
Kommunikation äusserst wichtig. Ein gutes Team ist hier Gold wert.
Obschon Heusser etwas älter ist und bereits länger am PSI arbeitet, sieht er sich
nicht in leitender Position. «Wir gleichen
uns aus. Ich kann von Laila etwas lernen,
und sie von mir.» Küng hat Erfahrung mit
dem Programmiersystem der Dreh-Fräsmaschine, Heusser kennt das Material Kupfer und die Verarbeitungsschritte gut. Laila
nickt und ergänzt: «Wir bringen uns gegenseitig auf gute Ideen.»
Durch die Teamarbeit ist es beiden möglich, zusätzlich noch andere Arbeiten zu
übernehmen. Laila arbeitet an verschiedenen Projekten mit, Mathias bildet Lehrlinge
aus. «Ich bin froh um diese Abwechslung»,
räumt er ein. Denn die Arbeit an den Kompressoren ist intensiv. Ein willkommener
Ausgleich ist auch die PSI-Betriebsfeuerwehr, in der sich beide engagieren. Vom

Nervenkitzel an der Fräsmaschine geht es
jeweils direkt zur Feuerwehr-Übung. Küng
ist Gruppenführerin und eine von zwei
Frauen in der 65-köpfigen Truppe. Heus
ser ist Offizier. Und wie bei ihrem Auftrag
sind die beiden Teamplayer auch bei der
Feuerwehr mit Passion dabei.
Vom Kampf gegen die Routine
Im kleinen Messraum zeigt sich nun, dass
der eben fertiggestellte Puls-Kompressor
noch genauer den optimalen Massen entspricht. «Und wir wollen mit jedem Stück
noch besser werden», sagt Küng. Doch
können auch Fehler passieren. Bei einem
Teil, das 100'000 Franken kostet, ist das
keine Bagatelle. «Um Fehler zu vermeiden,
achten wir darauf, die Konzentration bei
der Herstellung jedes Kompressors auf hohem Niveau zu halten», sagt Heusser. Der
Kampf gegen die Routine sei wichtig. Zwar
lassen sich kleinere Abweichungen meist
korrigieren. Passiert aber mal ein gröberer
Fehler, muss das Teil im schlimmsten Fall
neu hergestellt werden. Auf die Verantwortung angesprochen, die dabei auf ihnen lastet, reagieren die beiden gelassen.
«An den Druck haben wir uns gewöhnt»,
sagt Mathias Heusser. Mehr als präzise arbeiten können sie schliesslich nicht.
Nach über einem Jahr Teamwork sind
Laila Küng und Mathias Heusser bei der
Fertigung von Puls-Kompressor Nummer
8 angelangt. Bald ist ein Drittel geschafft.
Bis alle Puls-Kompressoren hergestellt
sind und im SwissFEL zum Einsatz kommen, dauert es noch mehr als ein Jahr. Bis
dahin heisst es für das Team: dranbleiben.
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Endlagersuche

Viele 100'000 Jahre sicher im Ton
hinzieht, besonders gut eignen würde.
Obwohl die Schweiz aus der Kernenergie
Falle im Ton
Sergey Churakov, der als Laborleiter die
aussteigt, muss sie eine Lösung für das in
Mittlerweile ist klar, dass sich Opalinuston,
Verantwortung für das Projekt am PSI inden Kernkraftwerken, aber auch in Medizin,
der sich als rund hundert Meter mächtige
nehat, erklärt das so: «Opalinuston ist
Industrie und Forschung entstandene, radioSchicht unter weiten Teilen der Schweiz
eine Art Falle für die radioaktive Material finden. Daher
aktiven Stoffe.» Der Ton ist
stellt sie sich einer aussergeaus sehr eng gepackten, sehr
wöhnlichen, verantwortungsfeinen Meeressedimenten
vollen Aufgabe: Sie sucht eientstanden und daher benen Ort, an dem sie ihre
sonders undurchlässig. Das
radioaktiven Abfälle mehrere
in den Erdschichten vorhunderttausend Jahre lang sihandene Wasser kann sich
cher lagern kann. So lange,
zwischen den winzigen Pobis sie von selbst die Radioakren des Tons nur sehr langtivität natürlicher Gesteine ersam bewegen. Wasser wäre
reicht haben. Die Nagra (Natiaber das Haupttransportonale Genossenschaft für die
mittel, das die radioaktiven
Lagerung radioaktiver AbElemente, die die Wissenfälle) ist durch den «Sachplan
schaftler Radionuklide nenGeologische Tiefenlager» vernen, nutzen könnten, um eipflichtet, einen Ort zu finden,
nes Tages wieder freigesetzt
der alle Sicherheitskriterien
zu werden. Sitzt das Wasser
erfüllt. Zusammen mit zahlin der Falle, sitzen auch die
reichen anderen ForschungsRadionuklide fest.
instituten unterstützt das PSI
Churakov erläutert einen
die Nagra mit seiner wissenweiteren Grund, warum
schaftlichen Kompetenz bei
Opalinuston als besonders
der Suche nach dem geeigSergey Churakov muss auf Grossrechner zurückgreifen, um die komplexen Wechsicher angesehen wird: «Wir
netsten Ort für dieses geoloselwirkungen von Opalinuston und darin eingeschlossenen Stoffen verstehen
wissen aus Experimenten,
gische Tiefenlager.
zu können.
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Mit Computern Natur
beschreiben
Wie diese Wechselwirkungen aber Molekül für Molekül aussehen, erfordert derart
aufwendige Berechnungen,
dass Churakov dafür auf das
Hochleistungs-Rechenzentrum
CSCS der ETH in Lugano zurückgreifen muss. Diese Prozesse in einem Computerprogramm abzubilden ist ähnlich
aufwendig, wie realistisch wirkende, von zahllosen Figuren
In jedem Fall dicht
bevölkerte Landschaften für
Die radioaktiven Substanzen
ein Videospiel zu programwürden nach hohen Sichermieren. Nur müssen in diesem
heitsstandards in SpezialbeFall Tonplättchen, die so willhälter verpackt und mit tonkürlich unregelmässig geformt
reichem Material oder Beton
sind wie in der Natur auch, darummantelt der Endlagerung
gestellt werden, dazu die Mozugeführt. Dennoch ist daleküle mit ihren chemischen
von auszugehen, dass die
und physikalischen EigenschafBehälter nicht hunderttauNach dem Vorbild der unter dem Elektronenmikroskop gewonnenen Bilder (Obeten. Nur so kann man später
send Jahre lang halten könres Bild: L. Holzer, Empa) werden im Computer möglichst realitätsgetreue Abbilder
entwickelt (Unteres Bild: S. Churakov, PSI). Sie dienen dazu, Vorgänge im Ton zu
beobachten, wie die Moleküle
nen. Irgendwann muss der
simulieren, etwa die Verteilung von Wasser und Ionen zwischen den Tonplättchen.
von Wasser und Radionukliden
Opalinuston dafür sorgen,
zwischen diesen Tonplättchen
dass die Radionuklide nicht
wandern und miteinander reagieren – oder
Diese Aufgabe ist alles andere als einan die Oberfläche gelangen. Was passiert,
auch nicht reagieren.
fach. «Opalinuston besteht aus Plättwenn die Verpackungen eines Tages SchäDie Ergebnisse ihrer Simulationen gleichen, die tausendmal dünner sind als ein
den aufweisen und die Radionuklide mit
chen die Forscherinnen und Forscher immer
menschliches Haar. Kompliziert werden
den Oberflächen von Beton, verrostetem
wieder mit Laborexperimenten ab. Chuunsere Berechnungen zusätzlich dadurch,
Stahl oder eben Opalinuston in Kontakt
rakov: «Wir stehen immer vor der Frage:
dass sich innerhalb dieser hauchfeinen
kommen? – Das ist für Churakov ein spanStimmt unser Computermodell mit der RePlättchen noch zahlreiche wassergefüllte
nendes und wichtiges Forschungsfeld.
alität überein? Daher vergleichen wir stänZwischenschichten befinden und wir tief
Um möglichst präzise vorauszusagen,
dig die Ergebnisse von Experimenten im
in die Details gehen, also Atom für Atom
ob die Sicherheit über hunderttausende
Labor mit unseren Berechnungen. Wir alle
beobachten, wie die Substanzen miteinJahre gewährleistet werden kann, stellt
wollen sicher sein, dass jeglicher Schaden
ander wechselwirken», erläutert der ForChurakov die Vorgänge in aufwendigen
für spätere Generationen verhindert wird.»
scher.
Computersimulationen nach.
dass dort molekulare Bewegungen extrem langsam vor
sich gehen. Die Radionuklide heften sich bereitwillig an die Oberflächen des
Tons an oder gehen chemische Bindungen ein. Opalinuston wirkt auf sie wie
eine Art Magnet.» Das ist
der Grund, warum nur sehr
geringe Mengen im Wasser
aufgelöst werden können.
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Vorbereitet für den Röntgenlaser

SwissFEL-Experimente ohne SwissFEL
Am PSI entsteht derzeit der Röntgenlaser
SwissFEL. Der grösste Teil der mehr als 700
Meter langen Anlage wird das besondere
Licht erzeugen, in dem bisher Ungesehenes
aus der Welt der Atome und Materialien
sichtbar werden soll. Doch so wie der Fotograf mit einem Blitzgerät alleine keine Bilder
machen kann, reicht auch den Forschenden
für ihre Untersuchungen das Licht des SwissFEL nicht aus. Sie brauchen noch ein Pendant
zu Fotostudio und Kamera. Am SwissFEL
übernehmen diese Rollen die sogenannten
Experimentierstationen. Hier durchleuchtet
das Licht des SwissFEL die Materialprobe, die
die Forschenden untersuchen wollen. Und
ein Detektor registriert – ähnlich dem Chip
einer Digitalkamera – das Licht, das von der
Probe gestreut wurde und nun Informationen über ihren Aufbau in sich trägt.
Zurzeit sind am SwissFEL drei Experimentierstationen geplant. Die PSI-Physiker Gerhard Ingold und Paul Beaud sind für die

Gerhard Ingold und Paul Beaud bauen eine der
Experimentierstationen für den SwissFEL auf. Dabei
kommt ihnen die Erfahrung von Experimenten an
der SLS zugute. Hier die «Laserhütte» des FEMTOExperiments an der SLS.
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Experimentierstation ESB verantwortlich.
An ihr wollen Forschende dem Verhalten von
Materialien auf den Grund gehen, die den
elektronischen Geräten der Zukunft zu unerwarteten Fähigkeiten verhelfen könnten.
Für ihre Aufgabe sind die beiden Forscher
gut gerüstet. Schon seit 2006 führen sie
zusammen mit Steven Johnson, heute Professor an der ETH Zürich, Experimente durch,
die denen am SwissFEL ähneln. Und das, obwohl erst 2009 die weltweit erste mit dem
SwissFEL vergleichbare Anlage in Betrieb
ging. Denn mit einem Trick können sie für
den Messplatz FEMTO an der Synchrotron
Lichtquelle Schweiz SLS des PSI Licht erzeugen, das ähnliche Eigenschaften hat, wie dasjenige des SwissFEL.
Kurze Blitze aus der SLS
Wie der SwissFEL erzeugt auch die SLS Röntgenlicht. Doch während das SwissFEL-Licht
in extrem kurzen und intensiven Blitzen aufscheinen wird, strahlt die SLS vergleichsweise lange Röntgenblitze ab. Der Trick
bringt die SLS nun dazu, für den FEMTOMessplatz Lichtblitze zu erzeugen, die zwar
nicht annähernd so intensiv sind wie die des
SwissFEL, aber fast genauso kurz. Damit können die Forschenden ausprobieren, was eine
der Hauptaufgaben des SwissFEL sein wird:
einzelne Schritte sehr schneller Veränderungen abbilden – vergleichbar der Fotografie
mit kurzer Belichtungszeit.
Wobei die kurze Belichtungszeit nur ein
Teil der Herausforderung ist: Die Forschenden
wollen insbesondere die allerersten Augenblicke dieser Veränderungen beobachten.
Zur Illustration kann man an einen Tropfen
Tinte denken, der in ein Glas Wasser fällt.

Zunächst bildet die Tinte im Wasser hübsche Muster, nach einer gewissen Zeit verteilt
sie sich und färbt das Wasser blau. Das geschieht noch schneller, wenn man das Wasser umrührt. Doch warum ist das so? Sind
etwa die kleinen Wirbel, die der Löffel im
Wasser erzeugt, dafür verantwortlich? Um
das herauszubekommen hilft es, die Muster
zu fotografieren. Dafür braucht man natürlich eine kurze Belichtungszeit, damit die Bilder nicht verwaschen erscheinen. Und eine
ganze Serie von Fotos: das erste, aufgenommen kurz nachdem der Tropfen ins Wasser
gefallen ist, die nächsten in kurzen Zeitabständen, sodass genau sichtbar wird, wie sich
die Wirbel entwickeln.
Am FEMTO-Messplatz und an der Experimentierstation ESB ist das Prinzip des Experiments ähnlich, auch wenn die Zeiten, um
die es geht, billionenmal kürzer sind, und
die Forschenden sich nicht für Tintentropfen interessieren. Ihr Interesse gilt etwa den
Phasenübergängen, bei denen sich die Eigenschaften eines Materials unter äusserem
Einfluss fundamental verändern. «Zum Beispiel gibt es Materialien, die zunächst keinen
Strom leiten, aber zu einem Metall werden,
wenn man sie erwärmt. Ein solches Material
könnte in elektronischen Geräten als Schalter dienen – der Strom würde durch Erwärmung eingeschaltet», erklärt Paul Beaud.
Doch Erwärmen ist nicht der einzige Weg,
diese Veränderung herbeizuführen. Je stärker
das Material erwärmt wird, umso heftiger bewegen sich die atomaren Bausteine in seinem
Inneren. Diese scheinbar chaotische Bewegung ist in Wirklichkeit eine Kombination aus
sehr vielen verschiedenen Bewegungsformen
– die Fachleute sprechen hier von Moden.

Veränderung gezielt anregen
Für die Veränderung vom Isolator zum Metall ist aber womöglich nur eine einzelne
Mode verantwortlich. Um zu untersuchen,
wie die Veränderung zustande kommt,
müsste man nur diese eine anstossen. «Das
wollen wir erreichen, indem wir die Probe
mit einem besonders eingestellten Laser beleuchten. Mit dem Licht des SwissFEL könnten wir dann verfolgen, was im Inneren des
Materials geschieht», so Ingold. In sehr kurzer Zeit verteilt sich die Energie, die der Laser in die eine Bewegungsmode eingebracht
hat, auf alle Moden – so wie der anfangs
konzentrierte Tintentropfen sich über das
ganze Gefäss verteilt. Damit die Forschenden den Einfluss des Lasers genau studieren können, müssen also die Blitze aus
dem SwissFEL, die die Probe durchleuchten, sehr eng aufeinanderfolgen und sehr
kurze Zeit nach dem Laserblitz beginnen.
«Sehr kurz» heisst dabei einige hundert
billiardstel Sekunden.
«Dass solche Experimente im Grundsatz
möglich sind, haben wir am FEMTO-Messplatz gezeigt. Ohne diese Vorbereitungen
wäre es für uns sehr viel schwieriger gewesen, einen Entwurf für die Experimentierstation ESB vorzulegen», erklärt Ingold. «An
FEMTO können wir aber nur bestimmte Aspekte der zeitlichen Vorgänge untersuchen.
Oft mussten wir Kollegen, die hier messen
wollten erklären, dass ihr Experiment hier
nicht durchgeführt werden kann. Am SwissFEL werden wir sehr viel mehr Möglichkeiten
haben, die zeitlichen Abläufe in komplexen
und technisch interessanten Materialien nahezu komplett zu erfassen.»
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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» For
schende unterschiedlichste Materialien, um
deren detaillierten Aufbau oder die magnetischen Eigenschaften zu bestimmen.
Untersucht werden beispielsweise magnetische Materialien, wie sie in modernen Speichermedien verwendet werden,
und Proteinmoleküle, die eine wesentliche
Rolle bei Vorgängen in lebenden Organismen spielen. Das Synchrotronlicht entsteht
an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS.
Es wird hier von Elektronen abgestrahlt,
die fast mit Lichtgeschwindigkeit auf
einer Kreisbahn von 288 m Umfang laufen,
in der sie durch starke M
 agnete gehalten
werden.
Spallations-Neutronenquelle SINQ
Mit Neutronen kann man die Anordnung
und Bewegung von Atomen in Materialien

bestimmen. Da Neutronen sich wie kleinste
Magnete verhalten, eignen sie sich besonders gut zur Untersuchung magnetischer
Eigenschaften. In der Natur kommen sie
als Bausteine des Atomkerns vor. Am PSI
werden sie in der Spallationsquelle SINQ
(sprich: sin-ku) aus den Atomkernen herausgeschlagen und so für Experimente verfügbar gemacht.
Myonenquelle SμS
Myonen werden vor allem dafür eingesetzt,
Magnetfelder im Inneren von Materialien
zu bestimmen. Myonen sind Elementarteilchen, die in ihren Eigenschaften den Elek
tronen ähneln. Sie sind aber deutlich schwerer und vor allem instabil. Zerfällt ein Myon
im Inneren eines magnetischen Materials,
liefert es Informationen über das Magnetfeld in den Materialien. Myonen werden
am PSI in der Myonenquelle SμS (sprich:
es-mü-es) erzeugt.
Protonenbeschleunigeranlage
Die Neutronen aus der SINQ, die M
 yonen
aus der SμS sowie die Myonen- und Pio
nenstrahlen für Teilchenphysikexperimente
entstehen, wenn ein Strahl schneller Pro-
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tonen auf einen Block eines speziellen
Materials trifft. Der Protonenstrahl wird in
der Protonenbeschleunigeranlage des PSI
erzeugt. Hier werden die Protonen auf fast
80 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt.
Hotlabor, Smogkammer etc.
Neben den eigentlichen Grossanlagen betreibt das PSI eine Reihe von weiteren einzigartigen Forschungsanlagen, die t eilweise
auch externen Benutzern zur Verfügung stehen. Im Hotlabor können hoch 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.
Eine Quelle ultrakalter Neutronen UCN
ermöglicht Untersuchungen zu den Eigenschaften des Neutrons.
SwissFEL – die neue Grossanlage
Zurzeit entsteht am PSI eine weitere Gross
anlage, die im Jahr 2016 in Betrieb gehen
wird – der Freie-Elektronen-Röntgenlaser
SwissFEL. Diese gut 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 äus
serst nützlich. Mit diesen «Sonden» lässt
sich der Aufbau von Kristallen entschlüsseln. Sie helfen beim Verständnis magne
tischer Vorgänge oder klären Strukturen
biologischer Materialien auf. Gleichzeitig
ist die Erzeugung dieser Sonden mit einem
so grossen Aufwand verbunden, dass die
meisten Forschergruppen an den Hochschulen und in der Industrie an der eige-

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

24

l

Fenster zur Forschung 2015

Die Forschungsschwerpunkte des PSI
Das Paul Scherrer Institut PSI ist das grösste
naturwissenschaftliche Forschungszentrum
der Schweiz. Fast 500 Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftler erforschen
verschiedenste Fragestellungen, die sich
unter den drei Stichworten «Materie und
Material», «Mensch und Gesundheit» sowie «Energie und Umwelt» zusammenfassen lassen.
Die am PSI gewonnenen Forschungs
ergebnisse tragen dazu bei, dass wir die
Welt um uns besser verstehen können,
indem sie die Hintergründe unterschiedlichster physikalischer oder biologischer
Vorgänge aufklären. Gleichzeitig stellen sie
die Grundlagen für neue Entwicklungen in
Technik und Medizin dar.

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

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

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

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

Nutzung der Kernenergie. Ein Schwerpunkt
der Forschung ist dabei, die Vorgänge in
Kernkraftwerken noch besser zu verstehen,
um so zu deren sicherem Betrieb beizutragen. Hinzu kommen geologische Untersuchungen, die Grundlage für die S uche nach
geeigneten Standorten für die Lagerung
radioaktiven Abfalls sein sollen.
Über Untersuchungen zu einzelnen
Energietechnologien hinaus, widmen sich
Forschende des PSI auch der ganzheitlichen Betrachtung und dem Vergleich
von nuklearen, fossilen und erneuerbaren
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 zwei Kompetenzzentren zur Energieforschung im
Rahmen des Aktionsplans «Koordinierte
Energieforschung Schweiz» zu den Themenfeldern «Biomasse» und «Speicherung».
Weitere Informationen zu den beiden
Kompetenzzentren.
http://psi.ch/ao78

In der Halle der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS.
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Das PSI im Überblick
Finanzzahlen 2013
Mio. CHF

%

Finanzierungsbeitrag
des Bundes
Globalkredit
303,2 100,0
Wovon Investitionen in
Bauten ETH-Bereich
Eigentum Bund*
–48,6 –16,0
Total für Forschung,
Lehre & Betrieb der Grossforschungsanlagen
254,6 84,0

Die Ausgaben verteilen sich auf die Forschungsfelder des Paul Scherrer Instituts wie
folgt:
Festkörperforschung und
Materialwissenschaften
35 %
Allgemeine Energie
20 %
Lebenswissenschaften
24 %
Nukleare Energie und Sicherheit
13 %
Teilchenphysik
8%

Personal
PSI hatte Ende 2013 rund 1900 Mitarbeitende.
Einnahmen
Davon war ein Viertel Postdocs, Doktorierende
Total für Forschung,
und Lernende. Insgesamt sind 40,5 Prozent der
Lehre & Betrieb der GrossStellen mit wissenschaftlichem Personal beforschungsanlagen
254,6 73,1
setzt. 47,5 Prozent der Mitarbeitenden führen
Drittmitteleinnahmen		
technische oder Ingenieurstätigkeiten aus. Mit
– Privatwirtschaft
44,2 12,7
ihrer vielfältigen Kompetenz sorgen sie
– Forschungsförderung Bund 22,2
6,4
dafür, dass die vorhandenen wissenschaftli– EU-Programme
6,0
1,7
chen Anlagen des Instituts stets zuverlässig
– Andere Einnahmen
16,1
4,6
funktionieren und neue plangemäss aufgeBestandsveränderung
baut werden. Damit haben sie wesentlichen
zweckgebundenes Kapital
5,2
1,5
Anteil an den wissenschaftlichen Leistungen
Total Einnahmen
348,3 100,0
des Instituts. 6,7 Prozent der Stellen sind der
Administration zugeordnet. 25 Prozent der
Ausgaben
Mitarbeitenden sind Frauen, 47 Prozent sind
Personalausgaben*
221,0 63,5
ausländische Staatsbürger.
Sachausgaben*
87,1 25,0
Investitionen*
Total Ausgaben
*inklusive Ausgaben SwissFEL

40,2 11,5
348,3 100,0

Organisation
Das Paul Scherrer Institut ist in 7 Bereiche
gegliedert. Die 5 Forschungsbereiche sind
für den grössten Teil der wissenschaftlichen
Arbeiten und die Betreuung der externen

Nutzer zuständig. Sie werden von den beiden Fachbereichen unterstützt, die für den
Betrieb der Beschleunigeranlagen und verschiedene technische und administrative
Dienste zuständig sind. Ausserhalb der Bereichsstruktur befinden sich das Zentrum
für Protonentherapie und das Grossprojekt
SwissFEL. Geleitet wird das PSI von einem Direktorium, an dessen Spitze der Direktor des
Instituts steht und dem die Bereichsleiter angehören.
Beratende Organe
Eine interne Forschungskommission berät
die PSI-Direktion bei wissenschaftsrelevanten
Entscheidungen. Sie beurteilt geplante Vorhaben und Finanzierungsanträge an externe
Geldgeber wie z.B. den Schweizerischen Nationalfonds SNF, die Förderagentur für Innovation KTI oder die EU. Sie evaluiert laufende
Projekte und arbeitet bei der Identifizierung
von geeigneten neuen Forschungsthemen für
das PSI mit. Sie setzt sich aus 13 Mitarbeitenden der verschiedenen Bereiche des PSI zusammen. Ein- bis zweimal im Jahr tagt der PSIBeratungsausschuss, dem 12 Forschende mit
hohem wissenschaftlichem Ansehen aus dem
In- und Ausland angehören. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Direktion in Fragen der
Entwicklung grösserer Forschungsprogramme
und -vorhaben strategisch zu beraten und die
Qualität der durchgeführten und geplanten
Forschungsaktivitäten zu beurteilen.
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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.
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Das Paul Scherrer Institut PSI ist ein Forschungszentrum für
Natur- und Ingenieurwissenschaften. Am PSI betreiben wir Spitzenforschung in den Bereichen Materie und Material, Energie
und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit. Durch Grundlagenund angewandte Forschung arbeiten wir an nachhaltigen Lösungen für zentrale Fragen aus Gesellschaft, Wissenschaft und
Wirtschaft. Das PSI entwickelt, baut und betreibt komplexe
Grossforschungsanlagen. Jährlich kommen mehr als 2200
Gastwissenschaftler aus der Schweiz, aber auch aus der ganzen Welt zu uns. Genauso wie die Forscherinnen und Forscher
des PSI führen sie an unseren einzigartigen Anlagen Experimente durch, die so woanders nicht möglich sind. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI.
Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 1900 Mitarbeitende. Damit sind wir das grösste
Forschungsinstitut der Schweiz.

