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Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser
Die Schweizer Wirtschaft durchlebt stürmische Zeiten. Viele Unternehmensleitungen
fragen sich, wie sie reagieren sollen, wenn
die Gewinne sinken. Zum einen müssen sie
rasch wenig profitable Betriebszweige identifizieren und reduzieren, um zahlungsfähig
zu bleiben. Zum anderen müssen sie aber
auch die Entwicklungsabteilungen mit ihren hochqualifizierten Mitarbeitenden erhalten. Denn auch wenn diese keine kurzfristigen Gewinne produzieren, sind sie für
die Innovation und damit die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens unerlässlich. Gelingt es nicht, die Balance zwischen diesen
beiden Waagschalen zu sichern, kann dies
zum Niedergang des Unternehmens führen.
Vor einer vergleichbaren Frage stehen
die Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Wie die Unternehmensführungen müssen sie entscheiden, auf welche
Weise sie angesichts sinkender Einnahmen
Forschung und Entwicklung auf staatlicher
Ebene gestalten wollen. Von dieser Entscheidung hängt ab, ob die Schweiz auch
in 10 und 15 Jahren bei Innovationen noch
weltweit führend ist – sodass eine nachhaltige gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung auf hohem Niveau gewährleistet bleibt. Denn diese Entwicklung setzt
auch voraus, dass Lösungen für nationale
und globale Herausforderungen wie Energieversorgung, Umwelt- und Klimaschutz,
Gesundheitsversorgung oder Informationstechnologien gefunden werden.

Wenn die Schweiz
ein Unternehmen wäre

Wie für das Unternehmen sind dabei
auch für die Schweiz Qualifikation und Kreativität der Erwerbstätigen die wertvollste
Ressource. So sind die Wissenschaftlerinnen und Techniker des ETH-Bereichs,
über deren Budget das Parlament mit der
«Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation für die
Jahre 2017–2020» entscheidet, weltweit führende Experten auf den genannten Gebieten. Allein die Fachleute am
PSI machen derzeit drei einzigartige Entwicklungen möglich: Die neue Grossforschungsanlage SwissFEL zur Erforschung
neuer Materialien für Computerchips
oder neuartiger Medikamente, die
Gantry 3 zur Behandlung von bestimmten
Krebserkrankungen mittels Protonenthera-

pie und die ESI-Plattform zur Integration erneuerbarer Energien.
Die Forscherinnen und Forscher des ETHBereichs, ihre Vorgänger und Vorvorgängerinnen haben hart daran mitgearbeitet, die
Schweiz in Wissenschaft und Technik auf
einen internationalen Spitzenplatz zu bringen. Ihn zu halten wird aber immer schwieriger, denn unsere Wettbewerber in den
USA und Asien investieren beträchtlich, um
uns zu überholen. Nur wenn Bildung, Ausbildung, Forschung und Innovation auch
bei uns wachsen, können wir es schaffen.

Professor Dr. Joël Mesot
Direktor Paul Scherrer Institut
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Kupfermagnete
Ein international zusammengesetztes Forschungsteam unter Leitung von Forschenden der Universität Leeds hat zum ersten
Mal gezeigt, wie man von Natur aus unmagnetische Metalle wie etwa Kupfer magnetisch machen kann. Magnete, die dauerhaft
magnetisch sind, bestehen bisher aus Eisen,
Kobalt und Nickel. Damit sie in Anwendungen wie Festplatten oder Generatoren verwendet werden können, werden noch kleine
Mengen von Substanzen hinzugefügt, die
oftmals nur in geringen Mengen verfügbar
sind oder schädliche Eigenschaften haben.
Für ihre Versuche haben die Forschenden auf einem dünnen Kupferstreifen eine
Schicht von Kohlenstoff-60-Molekülen aufgetragen, die wegen ihrer runden Form auch
Fussball-Moleküle genannt werden. Die Bewegung der Elektronen durch die Grenzfläche zwischen den beiden Schichten
verändert die magnetischen Eigenschaften

Künstlerische Darstellung: Die Kombination mit Kohlenstoff-60-Molekülen (sogenannten Fussballmolekülen) macht das eigentlich unmagnetische Kupfer
magnetisch. (Quelle: Universität Leeds und iStockPhoto)

des kombinierten Materials so sehr, dass es
permanent magnetisiert werden kann. Messungen, die für das Verständnis dieses Phänomens entscheidend waren, wurden am
Paul Scherrer Institut durchgeführt. Nur am
PSI gibt es einen Experimentierplatz, an dem
sich die hierfür benötigten Informationen gewinnen lassen.
Die nun entdeckte Eigenschaft wird über
Stoffe wie Kohlenstoff oder Kupfer erzielt,
die unproblematisch und in grossen Mengen
vorhanden sind. Zwar ist die magnetische
Wechselwirkung und damit die Stärke des
Magneten noch schwach, aber die Forschenden sind davon überzeugt, mit der richtigen
Kombination von chemischen Elementen für
Anwendungen geeignete Magnete entwickeln zu können.

Medikamente
Forschende des PSI, der ETH Zürich, des
Pharmaunternehmens Roche und des britischen MRC Laboratory of Molecular Biology
haben neue Details darüber aufgedeckt, wie
die Zellen von Lebewesen äussere und innere
Reize verarbeiten. Im Mittelpunkt der vom
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) mitfinanzierten Studie standen sogenannte G-Proteine, die dafür mitverantwortlich sind, dass
Reize, die von aussen bei einer Zelle ankommen, ins Innere der Zelle weitergeleitet werden. G-Proteine vermitteln unter anderem die
Wirkung von Hormonen wie Adrenalin, die
unsere Reaktionen unter Stress steuern. Sie

Vereinfachte Darstellung der Struktur des untersuchten G-Proteins (in Grau) und des daran gekoppelten Rezeptors. Die Kugeln stellen die Aminosäuren dar, die für die Aktivierung des G-Proteins
entscheidend sind. (Quelle: Dawei Sun)

spielen auch bei Sinneswahrnehmungen wie
Sehen, Riechen und Schmecken eine zentrale
Rolle. Mit einer am PSI entwickelten Technik
haben die Studienautoren herausgefunden,
welcher Teil dieser Proteine für deren Funktion
entscheidend ist. Insbesondere haben sie gezeigt, dass nur wenige Proteinbausteine, Aminosäuren genannt, die Funktion massgeblich
beeinflussen. Andere Aminosäuren hingegen können verändert werden, ohne dass
die Funktion beeinträchtigt wird.
Obwohl die Wissenschaftler nur ein G-Protein untersucht haben, konnten sie anhand
ausführlicher Berechnungen zeigen, dass ihre
Ergebnisse auch für andere G-Proteine gelten. Dieses Wissen bringt die Entwicklung von
Medikamenten, die durch die Aktivierung eines G-Protein-gekoppelten Rezeptors und des
dazugehörigen G-Proteins wirken, einen entscheidenden Schritt voran.
Der potenzielle Nutzen ist nicht zu unterschätzen: Schon heute entfalten rund
30 Prozent aller erhältlichen Medikamente
ihre Wirkung auf diese Weise.
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Nanomagnete
Aus einer Milliarde winziger Magnete haben Forschende am PSI ein künstliches
Material erschaffen – und überrascht
festgestellt, dass es sich in einem entscheidenden Punkt wie Wasser verhält.
Bei sinkender Temperatur begannen die
Nanomagnete, sich an ihre Nachbarn anzupassen, sodass möglichst oft ein magnetischer Nord- auf einen Südpol traf.
So entstand eine weitreichende Ordnung
im künstlichen Material. Ganz ähnlich erhöht sich die Ordnung von Wassermolekülen, wenn Wasser zu Eis gefriert. «Damit zeigt unser künstliches Material einen
Übergang zwischen zwei Aggregatzuständen – also einen Übergang wie der-

jenige zwischen Wasser und Eis», so Laura
Heyderman, Leiterin dieser Studie.
«Nur komplexe Systeme können solche Übergänge aufweisen», erklärt die
Forscherin weiter. Das macht dieses Material zu einem potentiellen Kandidaten
in der Datenspeicherung und allgemein
in neuartiger Elektronik für zukünftige
Computer.
Der grosse Vorteil des künstlichen Materials: Form und Anordnung der Magnete,
und damit wiederum die Eigenschaften
des Materials, lassen sich beinahe beliebig massschneidern. Bislang haben die
einzelnen Magnete in etwa die Form eines
winzigen Reiskorns. Die Milliarde Nanomagnete platzierten die Forschenden als
grossflächiges Bienenwaben-Muster auf
einem flachen Untergrund; insgesamt entstand dadurch eine Fläche von gerade einmal fünf mal fünf Millimetern.

Bienvenue

PSI-Forschende haben ein magnetisches Metamaterial aus länglichen Nanomagneten erschaffen,
die als flaches, wabenförmiges Muster angeordnet
sind. Die Ordnung der Magnetisierung des künstlichen Materials nahm bei verschiedenen Temperaturen deutlich verschiedene Zustände ein – ähnlich
wie Moleküle im Eis geordneter sind als im Wasser und darin wiederum geordneter als im Dampf.
(Quelle: PSI / Luca Anghinolfi)

Quel est le plus grand institut de recherche de Suisse en sciences naturelles et en
sciences de l’ingénieur? Non, ce n’est pas
le CERN. Car même s’il se trouve en partie sur (et sous) sol suisse, le CERN est une
organisation internationale. Le plus grand
institut de recherche en sciences naturelles
de Suisse est l’Institut Paul Scherrer PSI, à
Villigen dans le canton d’Argovie. Et alors
qu’au CERN, les scientifiques étudient des
questions fondamentales sur les plus pe-

«Vivez la recherche en direct»: Affiche d’une campagne publicitaire dans les gares de la Romandie en
juillet 2015 concernant les visites guidées en français à l’Institut Paul Scherrer PSI. (Source: PSI / Mahir
Dzambegovic)

tits composants de la matière et leurs interactions, au PSI, on se sert d’électrons, de
muons, de photons, de protons et de neutrons dans une perspective d’application,
entre autres pour mieux connaître les propriétés de matériaux destinés à rendre notre
vie meilleure.
Cela fait longtemps que les groupes de
visiteurs germanophones ont la possibilité
de découvrir des aspects fascinants du PSI.
Depuis quelques temps, les Romands ont
droit eux aussi à des visites guidées en français. Les groupes (d’au moins 12 personnes)
peuvent visiter gratuitement le psi forum –
le centre de visiteurs – et les installations de
recherche du PSI. C’est un scientifique du
PSI qui les guide et leur fournit toutes les
explications en français.
Pour s’inscrire et en savoir plus, il suffit
de se rendre sur le site Internet en français:

http://psi.ch/dqaP
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Mit dem SwissFEL entsteht eine neue Landschaft

Kooperation mit der Natur

Frühlingswiese auf dem SwissFEL (Juni 2015). Unter dem Damm wird fast unmerklich die Anlage aufgebaut.

In den vergangenen drei Jahren wandelte
sich der Würenlinger Unterwald in der Nähe
des Paul Scherrer Instituts PSI zu einem Geheimtipp für ausgefallene Wochenend-Ausflüge. Dauernd gab es etwas Neues zu sehen:
erst eine rund fünf Hektare grosse Lichtung

im zuvor dichten Wald, dann eine Baugrube.
Dem 740 Meter langen und bis zu 50 Meter
breiten Gebäude konnte man buchstäblich
beim Wachsen zusehen – und kaum war es
da, wurde es wieder überdeckt. Und plötzlich sprossen Blumen auf dem zuerst kargen

Damm, während darunter – von aussen fast
unmerklich – zurzeit eine Spitzenforschungsanlage aufgebaut wird, die bei ihrer Inbetriebnahme eine von weltweit einer Handvoll
vergleichbarer Anlagen sein wird: der FreieElektronen-Röntgenlaser SwissFEL.

Fenster zur Forschung 2016

So ungewöhnlich ein Wald auf den ersten Blick als Standort für eine Grossforschungsanlage wirkt, so logisch ist er auf
den zweiten: «Anlagen wie der SwissFEL
sind extrem empfindlich gegenüber Vibrationen und Erschütterungen», erklärt Peter Allenspach, Direktionsmitglied des PSI.
Bereits eine stark befahrene Strasse in der
Nähe kann die Experimente stören. Doch
lässt sich in einem Wald nicht einfach ein
mehrere hundert Meter langer Betonklotz
hinstellen. «Unser oberstes Ziel war es daher, eine Lösung zu finden, wie die Anlage
umgebungsgerecht eingebettet werden
kann», betont Allenspach. «Umgebungsgerecht» bedeutet hier, Störungen jeglicher
Art zu minimieren; aber auch eine Landschaft zu schaffen, die die Rodung der rund
fünf Hektaren Wald für den SwissFEL ökologisch ausgleicht.
Der Lösung kann man gerade auf dem
SwissFEL-Gelände beim Wachsen zusehen. Gleich nach seiner Fertigstellung
wurde der Rohbau mit Schotter und Erdreich aus dem Bauaushub überdeckt. Auf
diesem nährstoffarmen Untergrund wurde
eine Wiese angelegt. «Diese in der Schweiz
immer seltener werdende Magerwiese ist
ökologisch besonders wertvoll», erläutert Gerold Janzi, SwissFEL-Teilprojektleiter Bau und Infrastruktur. Gerold Janzi ist
wie Peter Allenspach Mitglied der interdisziplinären Arbeitsgruppe «Wald», die die
Umgebungseinbettung des SwissFEL plant
und umsetzt. Die Arbeitsgruppe setzt sich
aus Umweltplanern und Vertretern der
Gemeinde Würenlingen, des Kantons
Aargau sowie des Paul Scherrer Instituts
zusammen.

Die Arbeitsgruppe «Wald» inspiziert einen der eigens für die gefährdeten Amphibien angelegten Laichtümpel.

Lebensraum für seltene Arten
Auf dem und um den SwissFEL soll neuer
Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen
entstehen. Durchbrochen von Sandlinsen als
potenziellen Nistplätzen und direkt am Waldrand gelegen soll die Magerwiese nun mit
ihrer vielfältigen Vegetation seltene Wildbienen oder Heuschrecken anlocken. Aber
auch gefährdete Schmetterlinge sollen ihren Weg zum SwissFEL finden: Für sie wurden eigens wichtige Futterpflanzen wie die
Sal-Weide gesetzt.
Insgesamt werden am SwissFEL-Gelände
rund 30 verschiedene Baum- und Straucharten gepflanzt. Die kratzbürstigen unter
ihnen schützen das Wild beim Queren der
Anlage. «Wir haben bewusst dafür gesorgt,
dass heimische Wildtiere den SwissFEL an

mehreren Stellen ungestört passieren können», unterstreicht Janzi.
Besonderes Augenmerk richteten die
Planer zudem auf die weltweit und auch
in der Schweiz stark gefährdeten Amphibien. Für sie wurden mehrere Laichtümpel
angelegt inklusive Steinhaufen zum Verstecken und Sonnen. Damit die Tiere auch zu
anderen Amphibienstandorten der Region
gelangen und sich so besser vermischen
können, wurden zusätzliche Kleingewässer als Zwischenstationen eingerichtet.
Die Grundsteine für die Einbettung des
SwissFEL in seine Umgebung sind gelegt. Im
Wechselspiel mit der Natur entwickelt sich
nun die neue Landschaft. Bisher läuft alles
nach Plan: «Die Natur erweist sich als besonders kooperativer Partner», lacht Janzi.
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Simulationen für effizientere Kraftwerke

Berechenbare Dampfbläschen
und der Leiter seiner Forschungsgruppe, Bojan Niceno, viele
Stunden Denkarbeit gesteckt. «Eigentlich sind die mathematischen
Formeln, die das Blasenwachstum
beschreiben, schon seit Langem bekannt. Wir mussten sie aber in eine
für Computer verdauliche Form
giessen», sagt Sato. Und man mag
staunen: So alltäglich die Blasenbildung beim Wasserkochen auch
ist, so konnte dennoch bisher niemand die Physik dahinter derart genau am Computer reproduzieren.
Richtig sieden
Die Beschäftigung mit den Blasen
ist für die PSI-Wissenschaftler keine
Spielerei. Bei der Erzeugung von
Die PSI-Forscher Yohei Sato (links) und Bojan Niceno untersuchen, wie Wasserdampfbläschen in siedendem Wasser
rund 85 Prozent der weltweiten
entstehen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit sollen helfen, effizientere und sicherere Kraftwerke zu bauen.
Elektrizität wird Wasser erhitzt und
in Dampf umgewandelt. Zum Erhitzen werden fossile Brennstoffe wie Kohle,
nacheinander Formen an, die an einen SchoAuf dem Bildschirm von Yohei Sato ist ein
Gas oder Öl verbrannt, in Kernkraftwerken
kokuss, einen Stempelgriff und einen LuftWasserdampfbläschen viel detailreicher, als
entsteht die Hitze in den Brennstäben. Der
ballon erinnern. Irgendwann löst sie sich
es unser Auge gewohnt ist. Zu sehen ist die
Wasserdampf treibt dann einen Generator
schliesslich von der Wand ab und taumelt
Computersimulation einer Blase, die an einer
an, der wiederum Strom produziert. In Kraftaufwärts durch die imaginäre Flüssigkeit.
erhitzten Wand haftet und von Wasser umwerken tragen Dampfblasen entscheidend
In diese scheinbar einfache Bildsequenz
geben ist. Bringt man das Wasser langsam
dazu bei, dass das Wasser effizient siedet.
des Wachstums einer Blase haben Sato
zum Kochen, wächst die Blase und nimmt
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Wenn die Blasen die heisse Wand engmaschig überziehen, wird die Wärme besser
auf das Wasser übertragen. Die Dampfblasen wachsen nämlich, indem sie sich das um
sie herum verdampfende Wasser einverleiben. Irgendwann reissen sie von der Wand
ab und tragen so die Wärme in die wandfernen Wasserschichten mit sich. Diese Bedingungen – Fachleute sprechen von «Blasensieden» – treten nur ein, wenn die Temperatur
an der Wand moderat über dem Siedepunkt
von Wasser liegt. Steigt die Temperatur nämlich weiter an, wird das Tempo der Blasenbildung so hoch, dass sich eine durchgehende,
dünne Schicht aus Dampf an der heissen
Wand bildet. Weil Dampf kein guter Wärmeleiter ist, gelangt die Wärme jetzt nicht mehr
so schnell zum Wasser. Die Folge dieses sogenannten Filmsiedens: Die Wand trocknet aus
oder brennt schlimmstenfalls sogar durch.

Programm in kleinste Würfel, deren Kanten
jeweils nur wenige tausendstel Millimeter
lang sind. Für jedes Würfelchen werden die
Temperatur, der Druck, der Aggregatzustand
(flüssig oder gasförmig) und die Geschwindigkeit der Dampf- und Wasserströmungen
in der Nähe der Blase ermittelt. Schon die Simulation einer einzelnen Blase hat es also in
sich. Mit den Berechnungen wäre Satos PC
mit seinen vier Prozessorkernen mindestens
zwei Jahre lang voll ausgelastet. Die Forscher
greifen daher auf Merlin zurück: einen PSIeignen Rechner, der eigentlich ein Verbund
aus mehreren hundert Prozessorkernen ist.
Doch selbst mit der geballten Rechenleistung von 128 der Merlin‘schen Prozessorkerne nimmt die Simulation noch ganze drei
Wochen in Anspruch. Der so nachgestellte
Vorgang dagegen dauert nicht mehr als fünf
Sekunden.

Mit Computerpower zum Bild der Blase
Die richtige Temperatur zu finden ist also eine
Gratwanderung: Zwar möchte man möglichst viele Blasen an der Wand haben, jedoch keinesfalls in den Bereich des Filmsiedens gelangen. Deshalb wollen die Forscher
das Wachstum der Blasen und ihre Bewegungen in der Flüssigkeit möglichst genau am
Computer berechnen können. Dann könnten sie daraus auch zu jedem Zeitpunkt die
Temperatur an der Wand ableiten. «Ein Rechenverfahren, das dies leistet, liesse sich
nutzen, um noch sicherere und effizientere
Kraftwerke zu bauen», sagt Niceno.
Sato und Niceno gingen akribisch ans
Werk, als sie zu diesem Zweck begannen, das
Computerprogramm PSI-BOIL zu entwickeln:
Eine Blase und ihre Umgebung unterteilt das

Wirklichkeit korrekt
abgebildet
Mit PSI-BOIL ist es den Forschern inzwischen gelungen,
das Blasensieden zuerst für
eine, dann für mehrere Blasen
berechenbarer zu machen. In
den Simulationen durchliefen
die Blasen die gleichen Phasen, die man zuvor in realen
Experimenten mit Video- und
Infrarotkameras aufgezeichnet hatte. Noch wichtiger: Die
Simulationen lieferten den
richtigen Wert der Temperatur an jedem Punkt der Wand
unter der Blase. «Schon seit
mehreren Jahrzehnten for-

schen Wissenschaftler weltweit daran, solche
genauen Simulationen des Blasensiedens zu
erstellen», freut sich Sato. «Indem wir unser
Augenmerk auf die entscheidende Wasserschicht unter der Blase sowie auf die restliche
Grenzschicht zwischen Blase und Wasser gerichtet haben, konnten wir einen wichtigen
Meilenstein erreichen», fügt Niceno hinzu.
Dieser Erfolg ist hart erarbeitet: Acht Personenjahre stecken in Forschungsprojekten
und in Kooperationen mit der Industrie. Am
Ziel sind die Wissenschaftler trotzdem noch
lange nicht: «Bisher können wir nur die Vorgänge in ruhendem Wasser erfassen. Bei den
meisten technischen Anwendungen aber
strömt das Wasser an der Wand entlang»,
sagt Niceno. «Das ist eine zusätzliche Komplexität. Wir sind jetzt dabei, das in unser
Computerprogramm einzubauen.»

Dampfblasen in siedendem Wasser – berechnet von Forschenden
des PSI. Verschiedene Temperaturen sind durch verschiedene Farben gekennzeichnet und reichen von 100 Grad Celsius (blau) bis
115 Grad Celsius (rot). (Quelle: PSI / Yohei Sato)
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Interview mit Stefan Janssen, Leiter Nutzerbüro

An der Schnittstelle
Herr Janssen, jährlich kommen mehr
als 2500 Forschende ans Paul Scherrer
Institut PSI, um hier an den Grossforschungsanlagen zu experimentieren.
Warum nehmen diese die Mühen auf
sich – sie haben doch selbst Labore für
ihre Experimente?
Natürlich haben sie die. Die universitären
Labore stossen bei vielen Experimenten
jedoch an ihre Grenzen. Dann braucht es
spezielle Geräte, die so aufwendig zu be-

Zur Person
Stefan Janssen (50) ist Physiker und
hat 1994 an der RWTH Aachen und
am Institut für Festkörperforschung
des Forschungszentrums Jülich promoviert. Seit 1995 ist er am PSI, wo er
einen der Experimentierplätze an der
Schweizer Spallations-Neutronenquelle SINQ aufbaute und betreute.
Seit 2004 leitet er das Nutzerbüro, seit
2010 auch das PSI-Gästehaus. Er ist
verheiratet und Vater von drei Söhnen. Seine Freizeit gehört seiner Familie, seinem Labrador sowie seiner Leidenschaft, dem Fussball.

treiben sind, dass einzelne Universitäten
das nicht leisten können. Dafür werden
Grossforschungsanlagen benötigt, wie sie
das Paul Scherrer Institut betreibt.
Demnach betreibt das PSI Anlagen vor
allem, damit andere daran experimentieren können? Was bietet das PSI den
Forschenden, die hierherkommen?
Zunächst wird am PSI hochrangige eigene Forschung betrieben. Eine wichtige
Aufgabe des Instituts ist aber tatsächlich, unsere Grossanlagen einer breiten
Wissenschaftsgemeinde zur Verfügung
zu stellen. Wir bieten etwa vierzig verschiedene Experimentierplätze und jeder
verfügt über andere, hochspezialisierte
Möglichkeiten für anspruchsvolle Experimente, die in der Regel zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen dauern können.
Sie leiten das Nutzerbüro, das anreisende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler organisatorisch bei den
Experimenten unterstützt. Was ist Ihre
Aufgabe?
Wir vom Nutzerbüro empfinden unsere Arbeit als Dienstleistung für die

Wissenschaftler am PSI und die Nutzer,
also unsere Gäste aus aller Welt. Es geht
vornehmlich darum, beiden Seiten den organisatorischen Teil soweit abzunehmen,
dass sie sich auf das Wesentliche, nämlich
ihre Experimente, konzentrieren können.
Worum kümmern Sie sich dabei
üblicherweise?
Wir sind für die Nutzer zentrale Anlaufstelle, sowohl elektronisch, telefonisch als
auch persönlich vor Ort. Sie müssen hier
alles vorfinden, was sie für ihr Forschungsprojekt brauchen. Die PSI-Wissenschaftler wiederum, die die Experimentierstationen für sie einrichten und betreuen,
sollen möglichst nicht von dieser Arbeit
abgelenkt werden. Wir nehmen beiden
Seiten den Grossteil der Organisation ab.
Das geht vom Messzeitantrag über die Bereitstellung der Zutrittsberechtigungen bis
hin zum Busfahrplan oder einem Leihvelo.
Etwa die Hälfte unserer Nutzer kommt
aus der Schweiz, aber bei ausländischen
Forschungsgruppen helfen wir zum Beispiel auch, deren Arbeitsbewilligungen
zu beantragen. Wir betreiben auch ein
Gästehaus für die auswärtigen Forscher.
Es hat eine Auslastungsquote von fast
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90 Prozent. Davon können die meisten
Hotels nur träumen.
Kann jeder, der möchte, anreisen, um
seine Experimente durchzuführen?
Bei weitem nicht. Wir bekommen deutlich
mehr Anträge, als überhaupt Kapazitäten
zur Verfügung stehen. Im Durchschnitt
sind unsere Anlagen etwa zweifach überbucht. Bei manchen Experimentierplätzen, etwa der Proteinkristallografie, die
auch für die Pharmaindustrie interessant
ist, wird viermal soviel Messzeit beantragt
wie zur Verfügung steht. Es gibt daher für
alle Experimentierstationen ein strenges
und genau geregeltes Auswahlverfahren.

war, geben wir auch ein entsprechendes
Feedback, wie man es beim nächsten Mal
besser machen könnte. Sowieso erhalten alle Antragsteller, denen wir eine Absage erteilen, einen Kommentar, damit sie
wissen, woran ihr Antrag gescheitert ist.
Ausserdem halten alle Anlagen ein kleines Zeitpolster vor für Drängendes, etwa
wenn ein neues hochinteressantes Material eine schnelle Veröffentlichung verlangt oder falls ein Doktorand seine Arbeit ohne eine bestimmte Messung nicht
abschliessen kann.

Wie funktioniert dieses Auswahlverfahren?
Mehrmals im Jahr können Forschende
beim Nutzerdienst elektronisch einen Antrag auf Messzeit einreichen. Wir sichten
diese und verteilen sie an externe Gutachter. Zwei bis drei Gutachter bewerten
unabhängig voneinander jeden Antrag
auf seine wissenschaftliche Qualität hin.
Anschliessend treffen sich die Gutachter
am PSI und vergeben zusammen für jeden Antrag eine endgültige Note, die es
erlaubt, eine Rangliste zu erstellen.

Es werden zu jeder Deadline hunderte
Anträge eingereicht. Wie können Sie
eine solche Menge bewältigen?
Da bin ich sehr froh über unser «Digital
User Office», kurz DUO, eine Software,
die mein Mitarbeiter Markus Knecht speziell für unsere Bedürfnisse am PSI entwickelt hat. Sie erleichtert unsere Arbeit
sehr. DUO ist so gut, dass es mittlerweile
auch schon an anderen Forschungsanlagen in aller Welt benutzt wird. Das kommt
auch daher, dass wir ein sehr gutes
Verhältnis zu den Nutzerbüros der anderen Grossforschungsanlagen in Europa
pflegen und uns gegenseitig unterstützen.

Und wer darf am Ende tatsächlich anreisen?
Die Messzeit wird streng nach dieser
Rangliste zugeteilt. Wer zu weit hinten
auf der Liste gelandet ist, wird diesmal
leer ausgehen, kann es aber später natürlich nochmal versuchen. Falls ein Antrag
allerdings auffallend schlecht aufgesetzt

Was kann dieses digitale User Office?
DUO hilft, den Prozess der Antragstellung
sehr effizient zu begleiten. Ich mag gar
nicht an die Zeiten zurückdenken, als kurz
vor der Deadline jeweils hunderte E-Mails
mit Word-Dateien kamen. Im DUO laden
die interessierten Forscher ihre Mess
anträge selbst hoch. Wir können dann

gleich die Gutachter elektronisch zuweisen. Sie geben ihre Bewertungen ein und
wir benachrichtigen per DUO die Nutzer.
Und das Beste: Die wissenschaftlichen Publikationen, die anhand der am PSI gewonnenen Daten entstehen, können wir
auch gleich im DUO erfassen. Das ist für
unsere Wissenschaftler und das Institut
enorm wichtig als Nachweis für die Qualität unserer Arbeit.
Unter den Grossforschungsanlagen
herrscht grosse Konkurrenz. Wie erklären Sie sich, dass die Anlagen des
PSI so begehrt sind?
Die Leute schauen einerseits natürlich
auf die technischen Voraussetzungen,
also auf die Qualität der angebotenen
Instrumente, der Probenumgebung und
die Stabilität der Beschleuniger. Mindestens genauso wichtig ist aber auch die
wissenschaftliche Betreuung der Nutzer
durch die PSI-Mitarbeiter vor Ort. Je besser die wissenschaftliche Betreuung ist
und je besser jemand seine Experimentierstation beherrscht, um das Maximum
herauszuholen, desto besser sind auch die
Ergebnisse. Wenn möglich wollen wir erreichen, dass in vielen Fällen eine echte
wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Nutzern und den PSI-Forschern
zustande kommt und nicht nur eine reine
Betreuung des Experimentes.

Die Grossforschungsanlagen des PSI
werden ab Seite 21 dieses Heftes vorgestellt.
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Speichertechnologie auf dem Prüfstand

Aus Strom wird Gas wird Strom
Die Energiestrategie 2050 des Bundes
sieht einen Ausbau der neuen erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft vor.
Doch Fotovoltaik-Anlagen und Windräder
erzeugen bei schönem Wetter und kräftigem Wind oft schon zu viel Strom. Bei
Windflaute, Nebel oder in der Nacht hingegen hat die saubere Energie Lieferschwierigkeiten. Diese beträchtliche Schwankung
belastet die Stromnetze und erschwert den
Netzbetreibern die Planung. Hinzu kommen erhebliche Kosten: Die Stromproduzenten erhalten eine Entschädigung für
jede Kilowattstunde, die sie nur deshalb
nicht produzieren konnten, weil das Netz
bereits maximal ausgelastet war. So haben die deutschen Stromproduzenten im
Jahr 2014 insgesamt 89 Millionen Euro an
Entschädigungen für nicht erzeugten oder
nicht eingespeisten Strom erhalten.
Energie aus Sonne und Wind speichern
«Je mehr Solar- und Windkraftanlagen
in Zukunft installiert werden, desto akuter wird das Problem ihrer Einbindung in
die bestehende Infrastruktur», sagt Peter
Jansohn, Projektleiter der ESI-Plattform am
PSI – wobei ESI für Energy System Integration steht. Die ESI-Plattform vereint mehrere

Pilotanlagen, an denen Forschende von PSI
und Industrie untersuchen, wie sich Ergebnisse aus der Energieforschung des PSI in die
Praxis umsetzen lassen. Die Anlagen sind
in mehreren Containern untergebracht;

sie stehen auf einem gemeinsamen Fundament und unter einem gemeinsamen
Dach.
Eine wichtige Frage ist dabei, wie der
unregelmässig erzeugte Strom aus Wind

Verbraucher

mässiger Wind
Stromnetz
4

Erdgas

bei Windflaute:
Strom aus Wasserstoff

starker Wind

Wasserstofferzeugung

Wasserstoff

+CO2

Methan

An der ESI-Plattform am PSI untersuchen Forschende unter anderem Methoden, um die schwankende Leistung von erneuerbaren Energiequellen auszugleichen und Energie in Form von Gas zu speichern – hier am
Beispiel der Windenergie dargestellt. (Quelle: PSI / Mahir Dzambegovic)
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und Sonne auch in der Schweiz optimal
genutzt werden kann. Der Weg ist eigentlich klar: Es gilt, die überschüssige Energie
zu speichern und bei Bedarf wieder verfügbar zu machen. Auf der ESI-Plattform
wird eine der hierfür vielversprechendsten
Speichertechnologien untersucht. Powerto-Gas heisst sie und die Idee dahinter
verrät schon der Name: Ist zu viel Strom
im Netz, stellt man mit seiner Hilfe ein
energiereiches Gas her. Dieses Gas kann
Wasserstoff sein, den man in einem sogenannten Elektrolyseur aus reinem Wasser gewinnt. Den Wasserstoff kann man
in Tanks lagern und später wieder nutzen,
etwa um in einer Brennstoffzelle Strom
und Wärme zu erzeugen. So lassen sich
Autos oder Busse antreiben, Räume heizen und man kann einen Teil des Strombedarfs von Häusern decken.
Noch gibt es die Infrastruktur für die
Wasserstoffspeicherung aber nicht und
in das bestehende Gasnetz kann Wasserstoff nur in kleinen Mengen eingespeist werden. Daher könnte sich noch
ein weiterer Umwandlungsschritt lohnen: Mit Kohlendioxid – CO2 – kombiniert kann der Wasserstoff zu Methan,
dem Hauptbestandteil von Erdgas, weiterverarbeitet werden. Dann steht das
umfangreiche Gasnetz mit seinen Speichermöglichkeiten zur Verfügung, um die
in den Sommermonaten erzeugte überschüssige Energie bis zum Winter zu lagern. «Diese saisonale Speicherung ist
ein wichtiger Vorteil der Power-to-GasLösung, den keine andere Speichertechnik in der geforderten Grössenordnung
bieten kann», so Jansohn.

Mehr Biogas, weniger CO2
Das Zürcher Unternehmen Energie 360°
will diese Technologie zur Methanherstellung in einem Pilotversuch in einer Biogasanlage einsetzen. Biogas, das in Klärwerken
oder bei der Vergärung von Bioabfällen entsteht, besteht zu einem grossen Teil schon
aus Methan, enthält aber auch einen Anteil CO2, das bisher mit grossem Aufwand
abgetrennt wird. Dieses CO2 will Energie
360° zukünftig durch Zugabe von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen in zusätzliches Methan umwandeln. «Damit erhöhen
wir die Produktivität deutlich», schwärmt
Jansohn. Für diese Umwandlung wird eine
am PSI erforschte Technologie zum Einsatz
kommen, die sich bereits in Österreich in einer grossen Pilot-Anlage zur Methangewinnung aus Holzabfällen bewährt hat. Für den
Betrieb dieser Anlage hat das PSI 2009 den
Watt d’Or erhalten – die Auszeichnung für
Bestleistungen im Energiebereich des Bundesamtes für Energie. Für die Anwendung
in einer Biogasanlage muss die PSI-Technologie zwar angepasst werden, aber die Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass dies
für das neue Einsatzgebiet gelingen wird.
Die ESI-Plattform untersucht die Umwandlung von Strom in Wasserstoff sowie in Methan. «Das PSI hat bereits
grosse Kompetenzen in allen Einzelteilen
der Power-to-Gas-Technik. Nun wollen wir
Erfahrungen über das komplexe Zusammenspiel dieser Technologien sammeln»,
erklärt Marcel Hofer, Leiter Realisation
der ESI-Plattform, das Ziel der Anlage. Die
Kernfrage lautet: Wie flexibel, effizient und
wirtschaftlich kann eine solche Power-toGas-Anlage zur Entlastung der Netze bei-

tragen? Power-to-Gas lohnt sich besonders
dann, wenn überschüssiger Strom günstig
gekauft und bei einem späteren Bedarf teurer verkauft werden kann. «Wir rechnen damit, dass dies zukünftig regelmässig der Fall
sein wird, wenn phasenweise viel erneuerbarer Strom im Netz ist», so Jansohn. Dann
wird es noch darauf ankommen, dass die
Umwandlung von Strom in Gas möglichst
effizient abläuft: 70 Prozent der eingesetzten elektrischen Energie müssten nach der
Speicherung im Wasserstoff stecken. Bei
der Umwandlung in Methan gelten rund
60 Prozent als realistischer Richtwert. «Zusätzlich sollte solch eine Anlage idealerweise eine lange Betriebsdauer und einen
geringen Wartungsaufwand haben», sagt
Jansohn.
Stromspitzen ausgleichen
Für einen weiteren Nutzen der Technologie interessiert sich der nationale Stromnetzbetreiber Swissgrid: In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit dem PSI will
Swissgrid klären, ob sich Stromspitzen, die
das Netz aus dem Gleichgewicht zu bringen drohen, mit Power-to-Gas schnell genug auffangen lassen – egal, ob es sich um
Spitzen der Erzeugung oder des Verbrauchs
handelt. «Zudem möchten wir klären, ob
eine kluge Verteilung von Power-to-GasAnlagen in der Schweiz einige der teuren
Investitionen in den Netzausbau überflüssig machen, die sonst insbesondere bei einem starken Ausbau erneuerbarer Energien
notwendig werden», ergänzt Jansohn. Mit
der ESI-Plattform kommen die Projektpartner den Antworten auf solche Fragen ein
gutes Stück näher.
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Portrait Giorgio Travaglini

Der Vermittler
trie zusammenführen. Der PARK innovAARE
liegt direkt gegenüber dem PSI. In einem
ersten Gebäude, dem im September 2015
eröffneten deliveryLAB, haben bereits zwei
Start-ups ihren Sitz, die aus der Forschung
am PSI hervorgegangen sind. In den kommenden Jahren werden weitere Gebäude
folgen, in denen sich weitere Unternehmen
ansiedeln werden.

Giorgio Travaglini, der Leiter des Technologietransfers am PSI, bringt Forschende und Industrie sowie deren
Kunden zusammen.

Er muss am PSI die Forschenden mit den
besten Ideen finden. Und sie dann mit
der Industrie zusammenbringen. Giorgio
Travaglini ist seit dem Jahr 2012 Leiter Tech-

nologietransfer am PSI. Seine bisherige
Amtszeit ist geprägt vom Aufbau des PARK
innovAARE. Dieser Innovationspark wird die
PSI-Forschung noch stärker mit der Indus

Die Aufgabe
«Technologietransfer heisst Zusammenarbeit mit Industrie», definiert Travaglini erst
einmal nüchtern. Das Vokabular der Manager kommt flüssig über seine Lippen, er
spricht von Synergien, Key-Playern, Matching von Kompetenzen, Disruptive Innovations. Aber dann unterbricht er sich.
Und erzählt von seiner Auffassung:
dass für ihn diese Zusammenarbeit keine
Einbahnstrasse ist. Dass also nicht nur Forschungsideen zu kommerziellen Produkten
und Technologien werden sollen. Sondern
dass die Probleme der Industrie und deren
Kunden, wenn man den Wissenschaftlern
davon erzählt, wenn man also diese beiden
Welten zusammenbringt, wiederum neue
Forschungsideen hervorbringen können.
Am Ende gewinnen beide Seiten.
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Der Menschenfreund
«Das PSI ist ein Irrenhaus!», sagt der 60-jäh1
rige gebürtige Tessiner begeistert. «Aber
man braucht diese Portion Verrücktheit,
um Etabliertes infrage zu stellen und geniale Ideen zu entwickeln. Genau das machen
die Forschenden hier.» Travaglini selbst fühlt
sich sichtlich wohl in diesem «Irrenhaus».
Seit seinem Dienstantritt macht Travaglini
ausgedehnte Runden durch das PSI: Nach
und nach trifft er sich mit allen Forschungsgruppenleitern und spricht mit ihnen über
deren Ideen. Er bringt in Erfahrung, bei wem
sich innovative Technologien, Verfahren oder
Produkte anbahnen, die sich womöglich patentieren oder gleich vermarkten lassen.
Dabei hilft ihm sicherlich sein eigenes Physikstudium an der ETH-Zürich, inklusive Promotion in Festkörperphysik. Er weiss, wie
Lithografie funktioniert und was Myonen
von Elektronen unterscheidet. «Auch wenn
ich die technischen Details nicht immer verstehe», sagt Travaglini, «so verstehe ich doch
die Experimente der Forschenden und kann
mir von ihnen erklären lassen, weshalb sie
dafür gerade diese oder jene Technologie
entwickeln.»
Aber der PARK innovAARE soll auch Unternehmen in die Nähe des PSI bringen.
Ganz wörtlich: Ein Grossteil der Räumlichkeiten wird an forschungsintensive Firmen
vermietet. Travaglini ist auch mit ihnen im
Gespräch. Manche überlegen, einen Teil ihrer Belegschaft in den PARK innovAARE zu
verlegen. Das braucht Zeit, gerade wenn dadurch ganze Familien mit in die Region ziehen. Travaglini denkt das alles mit.
Und er ist sich sicher: Räumliche Nähe
zwischen Forschung und Industrie ist wich-

tig und wird sich für
beide Seiten auszahlen.
2
«Mit einer Firma am anderen Ende der Welt
kann man einen fach
lichen Austausch von Informationen haben. Aber
wenn man Seite an Seite
arbeitet, baut man eine
Beziehung auf. Man ist
gewillt, sich gegenseitig
zu helfen, etwas zu gestalten», so Travaglini.
«Wirklicher TechnologieDie Where
Räumlichkeiten
des Park innovAARE (Zeichnung) werden grossteils
Innovation Accelerates
an forschungsintensive Firmen vermietet. (Quelle: ERNE und Hornbertransfer funktioniert nur
innovAARE
PSI
ger PARK
Architekten)
als eine Beziehung zwischen Menschen.» TraRoutine aufkommt, muss ich den Job wechvaglinis Mission: Er will der Vermittler sein,
seln. Für mich muss das Leben aus vielen Kader diese Beziehungen auf den Weg bringt.
piteln bestehen.»
Dafür verlässt er seine Familie unter der
Ein Leben in Kapiteln
Woche. Seine Frau und die zwei Kinder bleiTravaglini hat schon mehrere berufliche
ben im Tessin, als er eine Stelle in Bern anStationen und Entscheidungen hinter sich.
tritt. Einige Jahre später kehrt er zurück und
Nach der ETH Zürich arbeitete er in der Forleitet den Technologietransfer des Tessins.
schungsabteilung von IBM im Labor des
Seit er nun am PSI arbeitet, ist er wiespäteren Physik-Nobelpreisträgers Heinrich
2
der nur an den Wochenenden zu Hause.
Rohrer. «Aber dieses einsame Brüten im La«Wenn es sein muss, arbeite ich bis spät in
bor – ich kam mir vor wie ein Einsiedler»,
die Nacht», sagt er. «Aber das Wochenende
sagt Travaglini kopfschüttelnd. «Ich braugehört der Familie: Da gibt es keine Telefoche Menschen um mich und ich will mit ihnate und keine E-Mails.»
nen sprechen.»
Und das nächste Kapitel? «Ich werde siSeine nächste Stelle fand er im Lärmcherlich noch eine Weile hier am PSI sein.
schutzamt in seiner Heimat Tessin. «Da
Und danach … Dovunque sarò – wo auch
habe ich gelernt, die Tessiner Täler als fasziimmer es mich hin verschlägt – es ist Zeit für
nierende, schützenswerte Klanglandschafmich, zu verstehen: Wer bin ich? Ich werde
ten zu verstehen.» Doch nach neun Jahren
die Antwort über die Physik hinaus suchen
suchte Travaglini sich wieder eine neue Aufund hoffentlich auch erleben.» Travaglini
gabe: Die letzten Details der Lärmschutzlehnt sich zurück und lächelt entspannt.
wände fesselten ihn nicht mehr: «Sobald
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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 PSI
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 – der Freie-Elektronen-Röntgenlaser
SwissFEL. Diese knapp 740 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. Die Inbetriebnahme
beginnt Ende 2016.

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

eigenen 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 Forscherinnen und Forscher, 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 viermal so viel
Messzeit beantragt wird, wie 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 erschienen 2014 mehr als 800
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.
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Die Forschungsschwerpunkte des PSI
Das Paul Scherrer Institut PSI ist das grösste
naturwissenschaftliche Forschungszentrum
der Schweiz. Mehr als 700 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 2014
Mio. CHF

%

Finanzierungsbeitrag
des Bundes
Globalkredit
300,4 100,0
Wovon Investitionen in
Bauten ETH-Bereich
Eigentum Bund*
–20,6 –6,9
Total für Forschung,
Lehre & Betrieb der Grossforschungsanlagen
279,8 93,1

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 2014 rund 1900 Mitarbeitende.
Einnahmen
Davon war ein Viertel Postdocs, Doktorierende
Total für Forschung,
und Lernende. Insgesamt sind 39 Prozent der
Lehre & Betrieb der GrossStellen mit wissenschaftlichem Personal beforschungsanlagen
279,8 74,0
setzt. 50,5 Prozent der Mitarbeitenden führen
Drittmitteleinnahmen		
technische oder Ingenieurstätigkeiten aus. Mit
– Privatwirtschaft
40,2 10,6
ihrer vielfältigen Kompetenz sorgen sie
– Forschungsförderung Bund 28,0
7,4
dafür, dass die vorhandenen wissenschaftli– EU-Programme
10,9
2,9
chen Anlagen des Instituts stets zuverlässig
– Andere Einnahmen
23,8
6,3
funktionieren und neue plangemäss aufgeBestandsveränderung
baut werden. Damit haben sie wesentlichen
zweckgebundenes Kapital
–4,5 –1,2
Anteil an den wissenschaftlichen Leistungen
Total Einnahmen
378,2 100,0
des Instituts. 7,9 Prozent der Stellen sind der
Administration zugeordnet. 25 Prozent der
Ausgaben
Mitarbeitenden sind Frauen, 48 Prozent sind
Personalausgaben*
234,6 62,0
ausländische Staatsbürger.
Sachausgaben*
79,7 21,1
Investitionen*
Total Ausgaben
*inklusive Ausgaben SwissFEL

63,9 16,9
378,2 100,0

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 2500
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.

