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Aus einem Risiko
eine Chance machen
Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser
Auch bei Technologien, die seit Jahrzehnten
etabliert sind, kommt es häufig vor, dass aufgrund technischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Entwicklungen innert weniger
Jahre ein fundamentaler Wandel stattfindet
und plötzlich neue Spielregeln gelten. Beispiele für solche Meilensteine sind zahlreich,
etwa die Erfindung der Dampfmaschine, die
Entwicklung von Halbleitern oder in jüngerer
Zeit von bildgebenden Verfahren in der Medizin sowie das Mobiltelefon. Für Unternehmen sind solche Umbruchphasen anspruchsvoll: Entweder sie halten mit der Entwicklung
Schritt oder sie gehen unter. An eindrücklichen Beispielen für beide Fälle fehlt es nicht.

Der Energiesektor im Allgemeinen und
die Stromversorgung im Besonderen befinden sich derzeit in einer solchen Umbruchphase, zumindest in der Schweiz
und anderen europäischen Ländern. Die
Gründe sind vielfältig und komplex. Einig
ist sich die Fachwelt im Allgemeinen darin,
dass der Wandel in der Energieversorgung
nicht aufzuhalten ist und die sogenannten erneuerbaren Energien in den nächsten Jahrzehnten beträchtlich an Bedeutung
gewinnen werden. Die unbeständige Verfügbarkeit von Wind- und Sonnenenergie
bringt interessante technologische Herausforderungen mit sich, wie die schwierige
Abstimmung von Angebot und Nachfrage,
die Netzinstabilität oder die dezentrale Produktion. Grösster Knackpunkt ist weniger

die insgesamt in einem Jahr erforderliche
Strommenge. Die Herausforderungen liegen vielmehr bei den Produktionsschwankungen und der Rentabilität des neuen
Energiemodells.
Denkbar sind im Wesentlichen drei Lösungsansätze: Kompensation der Schwankungen bei den Erneuerbaren durch
flexiblere Bandenergie, Anpassung der
Nachfrage an das Angebot, Speichern von
elektrischer Energie.
Der ETH-Bereich und seine Partner aus
Wissenschaft und Industrie befassen sich
im Rahmen der jüngst geschaffenen, vom
Bund finanzierten SCCER-Zentren mit diesen drei Aspekten. Das PSI arbeitet mit
Nachdruck an Lösungen zur Speicherung
von elektrischer Energie, zum Beispiel durch
Wandlung in chemische Energie.
Die Wissenschaftswelt kümmert sich um
die Entwicklung der technischen Lösungen
von morgen. An der Politik liegt es, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die
eine erfolgreiche Umsetzung dieser neuen
Technologien ermöglichen. Die Industrie
wiederum muss ihre Flexibilität unter Beweis stellen, damit sie davon profitieren
kann. Nur wenn diese drei Akteure ihre
Kräfte bündeln, werden sie in der Lage sein,
einmal mehr aus einem Risiko eine Chance
zu machen.

Professor Dr. Joël Mesot
Direktor Paul Scherrer Institut
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Dreckschleudern
Mopeds mit Zweitaktmotoren stellen in vielen Städten Asiens, Afrikas und Südeuropas die grösste Quelle für Feinstaub und
andere Luftschadstoffe aus dem Verkehr
dar. Das zeigt die Studie eines international zusammengesetzten Forscherteams unter der Leitung von Forschenden des PSI.
Gründe für die hohen Emissionen sind die
in Zweitaktmotoren ablaufende unvollständige Verbrennung sowie die bisher noch zu
milden Emissionsvorschriften für die kleinen Zweiräder.
In der «Smogkammer» des PSI massen
die Wissenschaftler die Menge und Art der
Abgase, die die Mopeds in Standard-Fahrzyklen erzeugen. Dabei stellte sich heraus,

dass die kleinen Zweiräder in Städten wie
Bangkok, bezogen auf ihren Brennstoffverbrauch, wesentlich mehr zur Feinstaubbelastung beitragen als grössere Fahrzeuge.
Auch das krebserregende Benzol, eine Substanz, die dem Benzin beigemischt wird,
wird von den Zweitaktern in bedenklichen
Mengen ausgestossen.
Angesichts ihrer Ergebnisse empfehlen
die PSI-Forschenden eine Verschärfung der
Emissionsvorschriften für kleine Mopeds
– oder gar ein Verbot dieser Zweiräder.
Luftmessungen in der chinesischen Stadt
Guangzhou zeigen, dass dort die Schadstoffbelastung nach einem Verbot von
Zweitaktern um 80 Prozent sank. In der EU
ist ab 2017 die Einführung niedrigerer Emissionsgrenzen geplant. Die derzeit auch in
der Schweiz geltende EU-Norm stammt aus
dem Jahr 2002.

Fliegenflug

Trotz ihrer geringen Anzahl steuern ZweitaktMopeds in vielen Städten den Grossteil der Emissionen an Feinstaub und anderen Luftschadstoffen bei.

In der Zeit, in der wir einmal blinzeln,
kann eine Fliege 50-mal mit ihren Flügeln
schlagen und dabei jeden einzelnen Flügelschlag mit zahlreichen winzigen Steuermuskeln kontrollieren – manche davon
sind so dünn wie ein Menschenhaar. Wie
dieser einzigartig komplexe Mechanismus
funktioniert, der das Ergebnis von 300
Millionen Jahren Evolution ist, hat jetzt
ein international besetztes Team mit Forschenden des PSI, der Universität Oxford
und des Imperial College London in einem

Das Innere des Brustkorbs der Fliegen. Sichtbar sind die fünf untersuchten Steuermuskeln (grün bis blau)
und die Kraftmuskeln (gelb bis rot).
http://psi.ch/iunT

3-D-Film sichtbar gemacht. Der Film zeigt,
wie sich die einzelnen Flugmuskeln im
Brustkorb einer fliegenden Fliege bewegen. «Um den Film zu produzieren, nutzten wir einen speziellen Versuchsaufbau,
in dem die Fliege schnell herumgedreht
werden konnte», erklärt Rajmund Mokso,
der für den Versuch verantwortliche PSIWissenschaftler. «Dabei durchleuchteten
wir die Fliege aus verschiedenen Blickwinkeln mit Röntgenlicht aus der SLS und erzeugten so Hochgeschwindigkeitsaufnahmen vom Inneren der Fliege, die sich dann
zu dem 3-D-Film kombinieren liessen.»
Marco Stampanoni, Leiter der Röntgentomografie am PSI und Professor an der
ETH Zürich, betont: «Der Film ist das Ergebnis einer langjährigen Entwicklungsarbeit, dank der sich die SLS bei der tomografischen Bildgebung an der vordersten
Front der Forschung befindet.»
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Minibars
Seit April rollen durch die Intercity-Züge der
SBB neue Minibars, die dank Brennstoffzellen über genügend Kraft zum Brühen von
frischem Cappuccino und Latte macchiato
verfügen.
Das neuartige, von der Firma CEKAtec
(Wattwil SG) gebaute BrennstoffzellenSystem nutzt am PSI erarbeitete und patentierte Innovationen. Sie betreffen die
Befeuchtung sowie die Kühlung des Brennstoffzellen-Stapels.
In einer Brennstoffzelle verbinden sich
Wasserstoff und Sauerstoff – dabei entsteht
elektrischer Strom und als «Abfallprodukt»
Wasser. Im Betrieb ist es wichtig, dass das
Innere der Brennstoffzelle feucht bleibt.
Die nötige Feuchtigkeit stellen in der Regel externe Befeuchter bereit. Diese sind für

die kleinen Systeme aber zu gross und komplex. Die PSI-Forscher setzten deshalb auf
eine interne Befeuchtung. Dabei führt man
einen Teil des Wassers, das beim Betrieb der
Zellen anfällt, der frisch eingespeisten Luft
direkt wieder zu.
Aus Platzgründen werden die Brennstoffzellen der neuen Minibars zudem mit
Luft statt wie üblich mit Wasser gekühlt.
Die Wärme aus dem inneren Teil der Zellen wird dabei über ein grafitähnliches Material in den Randbereich übertragen und
dort vom kühlenden Luftstrom abgeführt.
Die Kühlung wurde unter anderem auf der
Grundlage eines von PSI-Forschern entwickelten Modells dimensioniert. Das grafitähnliche Material dient im Zellenstapel auch
als Gasdichtung und verhindert, dass Wasserstoff und Luft sich mischen. Auch diese
Verwendung ist eine PSI-Erfindung.

Interaktiv

Dank Innovationen aus dem PSI: Neue SBB-Minibars bieten jetzt auch frischen Cappuccino und
Latte macchiato.

Im Jahr 2016 wird am PSI der Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL seinen Betrieb aufnehmen. Im Besucherzentrum psi
forum lädt ein interaktiver Medientisch bereits heute dazu ein, die neue Grossforschungsanlage zu entdecken.
Mittelpunkt des 4 × 1,8 Meter grossen
Tisches ist ein im Massstab 1:400 angefertigtes Modell, das auf Knopfdruck in die
Höhe fährt und einen Blick in das Innere
des SwissFEL erlaubt. In den Tisch integrierte Schaukästen zeigen Originalkom-

Der Medientisch erlaubt einen Blick in das Innere
des SwissFEL.

ponenten der Anlage, die nicht nur die
Technik dahinter, sondern auch die realen
Grössenverhältnisse vermitteln. Mit einem
Schieberegler können die Besucherinnen
und Besucher die Beschleunigung der Elektronen im Linearbeschleuniger simulieren.
Auch die Einbettung der Anlage in ihre Umgebung wird vorgestellt.
Der interaktive Medientisch wird den
SwissFEL von der Bauphase über die Inbetriebnahme bis zum Regulärbetrieb begleiten. Er wird laufend aktualisiert. Das
Besucherzentrum psi forum ist täglich (aus
ser Samstag) von 13 bis 17 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Die laufenden Bauarbeiten am echten
SwissFEL kann man dank Webcams live
mitverfolgen.
http://www.psi.ch/swissfel-bauinfo
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Wie Nervenzellen Signale weiterleiten

Innert eines Wimpernschlags
Drei ganze Wochen kostet es Ching-Ju Tsai
vom Labor für Biomolekulare Forschung am
PSI, ein dreidimensionales Bild eines Proteins zu schiessen. Diese Zeit braucht sie,
um das Protein für das «Shooting» vorzubereiten, Bilder zu machen und diese zu
analysieren.
Ching-Ju Tsai ist Chemikerin und beschäftigt sich mit der Struktur von Proteinen, die involviert sind, wenn Nervenzellen
Signale weiterleiten. «Die Proteine sind an
Signalwegen beteiligt, die beispielsweise
den Herzschlag steuern», erklärt Ching-Ju
Tsai. «Mit unserer Forschung erarbeiten wir
Wissen, das für die Entwicklung neuer Medikamente von Bedeutung ist.»
Die Proteine, für die sich Ching-Ju Tsai interessiert, sind sogenannte Natriumionenkanäle: Sie sitzen in den Zellmembranen
von Nervenzellen und steuern die Ein- und
Ausfuhr von Natriumionen. Das sind Natriumatome, denen ein Elektron fehlt. Ist ein
Kanal offen und fliessen die Ionen in die
Zelle, bringt das den nächsten Kanal dazu,
sich zu öffnen. Diese Kettenreaktion geht
entlang der Nervenzellen immer so weiter
– das Signal wird übertragen.
Dass die Ionenkanäle also eine geöffnete und eine geschlossene Form haben

Aus der Verteilung der kaum sichtbaren kleinen Lichtpunkte, die auf dem Bildschirm um den grossen Lichtpunkt herum angeordnet sind, schliesst die Biochemikerin Ching-Ju Tsai auf die Strukturen lebenswichtiger Proteine.

müssen, versteht sich von selbst. Ching-Ju
Tsai hat nun aber gemeinsam mit den anderen Forschenden, die mit ihr in der For-

schungsgruppe arbeiten, herausgefunden,
dass diese Natriumionenkanäle noch vielgestaltiger sind als bisher gedacht.
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Aus vielen Blickwinkeln
Um die Proteine zu betrachten, griff ChingJu Tsai auf ein Protein aus einem Bakterium
zurück. Dieses ist zwar weniger komplex
als das menschliche, dafür aber einfacher
zu untersuchen. Aus den Bakterien extrahierte Tsai nun jene Proteine und ordnete
sie in einer Struktur an, die einer Zellmembran ähnelt. Um die Ionenkanäle für unser
Auge sichtbar zu machen, verwendete die
Forscherin ein Elektronenmikroskop. Dieses beschiesst das Protein mit Elektronen,
die es durchdringen. Aus der Verteilung
und Anzahl der am anderen Ende wieder aufgefangenen Elektronen berechnen
Computerprogramme die Form des untersuchten Proteins. Für ein dreidimensionales Bild müssen die Proteine zusätzlich aus
vielen verschiedenen Winkeln aufgenommen werden. «Der ganze Prozess ist sehr
arbeitsintensiv», so die Forscherin. Denn
erstens gilt es, die Proteine so zu präparieren, dass sie sich gut abbilden lassen.
Und zweitens muss man die einzelnen Bilder dann noch korrekt und sauber zu einem
dreidimensionalen Ganzen zusammensetzen.
Neuer Proteinzustand entdeckt
Nach monatelanger Perfektionierung der
Methode und nach der Analyse von knapp
80 Bildern hat Ching-Ju Tsai eine verblüffende Entdeckung gemacht: Die untersuchten Kanäle zeigten zwei Zustände, die man
bisher nicht unterschieden hatte. Bekannt
war, dass die Ionenkanäle in einem dreistufigen Prozess vom geöffneten über einen
neutralen Zustand in den geschlossenen

Für die Strukturbestimmung werden Moleküle in einem regelmässigen Muster angeordnet – einem zweidimensionalen Kristall. Das Bild zeigt einen Kristall aus Molekülen, die in Zellen als Natriumionenkanäle dienen. Die verschiedenen Farben kennzeichnen die beiden neu entdeckten Zustände der Natriumionenkanäle.

Ruhezustand wechseln. Die Bilder von Tsai
zeigten den Kanal im neutralen Zustand
allerdings in zwei verschiedenen Formen
– dies wirft ein neues Licht auf den Aktivierungsprozess der Natriumionenkanäle.
Um den Ablauf noch besser zu verstehen, muss sie die Proteine nun noch genauer abbilden, um näher an die Struktur
heranzoomen zu können. Aus den immer
exakter werdenden Momentaufnahmen
soll sich schliesslich der ganze Prozess vom

Ein- und Ausschleusen der Natriumionen
zusammenfügen. Im Organismus dauert
das weniger als einen Wimpernschlag. Bis
der gesamte Ablauf aber entschlüsselt ist,
werden mit Sicherheit noch einige Jahre
vergehen.
Originalveröffentlichung:
Two Alternative Conformations of a VoltageGated Sodium Channel
Ching-Ju Tsai et al.
J. Mol. Biol, 425, 4074–4088 (2013)
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Interview mit Roland Kobler und Johan Wickström

Genau in den Tunnel einfädeln
Herr Kobler, Herr Wickström, am PSI
entsteht gerade das Gebäude für die
nächste Grossforschungsanlage, den
Röntgenlaser SwissFEL. Sie koordinieren die Montage der vielen hundert
Hightech-Komponenten, die in dieser
Anlage zusammenwirken müssen.
RK: Unser Projektbüro-Team ist zuständig
für die Koordination des Projekts. Die Aufgaben sind vielfältig: Wir sind Kommunikatoren, Troubleshooter und Schnittstelle
in einem. Denn insgesamt sind einige hundert PSI-Mitarbeitende in unterschiedlichstem Umfang an den Arbeiten am SwissFEL
beteiligt – vom Lernenden bis zum Forscher.
Die geplante Anlage hat eindrückliche
Dimensionen
RK: Das Gebäude ist 740 m lang. Über 600
km Kabel werden verlegt. Insgesamt werden wir Komponenten von weit über tausend Tonnen Gesamtgewicht im neuen
Gebäude aufbauen und installieren. Zum
Beispiel werden über 100 Granitblöcke im
Gebäude installiert, auf denen Magnete,
Vakuumkammern und Beschleunigereinheiten montiert sind. Diese Komponenten
werden in der fertigen Anlage Elektronen
beschleunigen und auf ihrem Weg leiten.

Wie schafft man es, die Dinge zu koordinieren?
RK: Allein für den Transport der Baugruppen ins Gebäude und die Montage der Anlage haben wir eine Ablaufplanung mit über
2000 Einzelaufgaben erstellt. Dazu kommen Überlegungen für die spätere Wartung
und den Betrieb, die Abstimmung mit den
Lieferanten, die Ressourcenplanung. Jetzt
ist alles so fest verzahnt, dass jede Planänderung andere Bereiche beeinflusst. Die diversen Projektaufgaben sind in Arbeitspakete unterteilt, Ziele sind beschrieben und
Dokumentationen erstellt. Und all die Informationen dazu sind immer aktuell elektronisch verfügbar. Man wird fast ein bisschen
überschwemmt mit Projektinformationen.
Wie bewältigt man diese Informationsmenge?
RK: Wir haben den Aufbau planerisch in
verschiedene Abschnitte unterteilt – vom
Groben bis ins Detail. Beispielsweise wird
zunächst die Verkabelung der Komponenten im Gebäude eingebracht und erst
danach werden vormontierte Baugruppen Stück für Stück in den Tunnel gefahren und dort millimetergenau positioniert.
Diese Reihenfolge ist wichtig, damit man

Beschädigungen von teuren und empfindlichen Komponenten vermeidet. Wie schnell
könnte doch ein Monteur aus Unachtsamkeit auf eine Beschleunigerkomponente treten und dadurch einen grossen Schaden
verursachen.
Herr Wickström, Sie sind für die ganze
SwissFEL-Logistik zuständig und damit
auch für die Zulieferung der Bauteile.
Vor welchen Herausforderungen stehen Sie?
JW: Nehmen wir als Beispiel die zwölf Undulatoren. Diese Geräte sind jeweils 4 Meter lang und 20 Tonnen schwer, gleichzeitig sind sie in Bezug auf Erschütterungen
und Temperaturschwankungen sehr empfindlich. Denn in ihrem Inneren sind jeweils
über tausend exakt montierte Einzelmagnete, die den Elektronenstrahl später auf
eine Wellenbahn zwingen und die Elektronen dazu bringen, Röntgenlicht zu erzeugen.
Und diese Undulatoren müssen heil ans
PSI kommen.
JW: Genau. Die Undulatoren werden bei der Firma Dätwyler in Ursenbach BE vormontiert und nachts in einem
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Spezialcontainer ans PSI gefahren. Wir
mussten für die Lieferung eine Strecke mit
möglichst guten Strassen suchen. Die vielen Schlaglöcher und Unebenheiten auf der
Autobahnstrecke zwischen Härkingen und
Wiggertal haben uns besonders viele Sorgen bereitet. Damit die Erschütterungen
während der Fahrt möglichst gering bleiben, darf der Camion maximal 60 km/h fahren. Für die Testfahrten haben wir eine Beton-Attrappe des Undulators hergestellt,
um die wahren Verhältnisse zu simulieren.
Die Attrappe wurde mit Sensoren ausgerüstet, die die Erschütterungen während der
Fahrt messen. Mit all diesen Besonderheiten
dauert ein Transport für diese 80 km lange
Strecke gut zweieinhalb Stunden.

Wie bekommen Sie all die Teile anschliessend in den engen Beschleunigertunnel?
JW: Wir haben die gesamte Anlage in einem 3-D-Computer-Modell erfasst. Damit
simulieren wir Transportabläufe und Reparatur-Szenarien. So konnten wir schon
frühzeitig erkennen, wo es zu Kollisionen zwischen Baugruppen oder mit Gebäudeinfrastrukturen kommen könnte.
Haben Sie Transporte von Komponenten geprobt?
JW: Ja klar, nur was eingeübt ist, funktioniert später. Wir haben teilweise Speziallösungen entwickeln müssen, aber auch
zusätzliche Hebewerkzeuge am Markt ein-

gekauft. Besonders viel Kopfzerbrechen
bereitete uns das Transportsystem für die
Undulatoren. In dem 740 m langen Tunnel gibt es keinen Kran. Für den Transport
musste ein spezielles Luftkissenfahrzeug
entwickelt werden. Mit einer Bauhöhe von
nur 20 cm muss es den Undulator anheben
und im Strahltunnel mehrere hundert Meter weit transportieren, ohne ihn dabei zu
beschädigen – und ihn dann millimetergenau auf seiner Position absetzen.
Und falls doch etwas schiefgeht?
JW: Wir sind ganz zuversichtlich, auf alle
möglichen Pannen und Notfälle reagieren
zu können. Selbst wenn ein grosses Teil
beim Transport genau an der engsten Stelle
stecken bleiben würde. Ärgerlich wäre bei
einem solchen Szenario einzig der grosse
Zeitverlust.

Zu den Personen
Roland Kobler (45) hat nach einer Ausbildung zum Werkzeugmacher Maschinenbau studiert. Er leitet am PSI die Sektion
Technik/Betrieb und ist beim SwissFEL für
die Koordination der Installation verantwortlich.
Johan Wickström (40) hat in Finnland Maschinenbau studiert. Er war am CERN am
Aufbau vom LHC-Teilchenbeschleuniger
beteiligt und ist seit 2008 als Projektierungsingenieur am PSI tätig. Neben Detailplanungen für den SwissFEL-Injektor ist er
im Projekt verantwortlich für logistische
Fragen und Transporte.
Transport eines der Granitblöcke, auf denen die Beschleunigerkomponenten des SwissFEL montiert werden sollen.
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l

13

Magnete am PSI

Kolosse, die winzige Teilchen steuern
Manche Dinge sind leichter zu handhaben,
wenn man sie aufrollt. Ein Poster beispielsweise wird so transportabel – man muss nur
ein Gummiband darum schlingen. Am PSI
dagegen sollen Protonen und Elektronen
mit Teilchenbeschleunigern dazu gebracht
werden, mit nahezu Lichtgeschwindigkeit
zu rasen. Das Äquivalent zum Gummiband
sind hier Magnete: Ohne sie würden die
Teilchen einfach geradeaus fliegen und wären im Bruchteil einer Sekunde verloren. Die
Magnete lenken die Teilchen im Beschleuniger auf eine Kreisbahn. Sind die Teilchen
schnell genug, erzeugt man mit ihrer Hilfe
Neutronen oder Röntgenlicht, mit denen
man ins Innere der Materie sehen kann.
«Die wichtigsten Zutaten eines Beschleunigers sind neben den Teilchen ein
elektrisches Feld, das die Teilchen in Fahrt
bringt, ein gutes Vakuum, das Kollisionen
der Teilchen mit Luftmolekülen verhindert,
und eben die Magnete, die die Teilchen
führen», erläutert Jürgen Duppich, Abteilungsleiter Technik/Koordination und Betrieb am PSI.
Jeder Magnet ist von einem Magnetfeld umgeben. Fliegt nun ein Elektron oder
ein Proton durch dieses Magnetfeld, wird
es abgelenkt. In welche Richtung und wie

stark, das liegt am Magneten. Dieser muss
also exakt gefertigt und genauestens positioniert sein, damit die Teilchen sich auf der
gewünschten Bahn bewegen.
Magnete von wenigen Kilogramm bis
zu Elefantengrösse
Genau in dieser Präzision liegt bei den Magneten am PSI die Besonderheit. Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS beispielsweise ist kreisrund und hat ungefähr die
Grösse eines Fussballfeldes. Die Elektronen
drehen hier rund eine Million Runden pro
Sekunde. Trotzdem halten die Magnete sie
dabei auf Kurs – auf den Tausendstel eines
Millimeters genau. Zudem formen die Magnete den Teilchenstrahl kontinuierlich. Meist
geht es darum, die geladenen Teilchen eng
beisammenzuhalten.
Dass die Magnete diese Genauigkeit erreichen und sich diese ständig
verbessert, daran arbeiten Stéphane Sanfilippo und sein Team von zehn Personen.

Ausschnitt aus der Beschleunigeranlage der SLS.
Das Strahlrohr, in dem die beschleunigten Elektronen fliegen, ist fast vollständig von Magneten (in
blau, rot und gelb) umgeben, die den Elektronenstrahl lenken und formen.
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Sie betreuen an die tausend Magnete
am PSI. Deren Form und Grösse variieren
enorm: Die elefantengrossen Kolosse im
Protonen-Ringzyklotron sind 240 Tonnen
schwer. Andere Magnete, die zur Feinjustierung des Teilchenstrahls dienen, wiegen
nur wenige Kilogramm.
Gemein ist fast allen Magneten am PSI,
dass es sich um Elektromagnete handelt. Im
Gegensatz zu den Magneten an der heimischen Kühlschranktür werden Elektromagnete mit Strom betrieben und lassen sich
darum ein- und ausschalten. Sie bestehen
im Wesentlichen aus einem Draht, der um
einen Eisenkern herum zu einer Spule aufgewickelt ist. Nur solange durch den Draht
Strom fliesst, ist der Magnet aktiv. Kaum ist
ein Magnet etwas grösser als ein Fussball,
benötigt er dafür Starkstrom sowie eine
Wasserkühlung, denn der stromdurchflossene Draht wird heiss.
An der Schnittstelle
Die Magnetfachgruppe sitzt also an der
Schnittstelle vieler anderer Arbeitsgruppen.
«Die Beschleunigerphysiker sagen uns, wie
der Magnet den Teilchenstrahl beeinflussen
soll», erklärt Sanfilippo. Der typische Magnet am PSI braucht ein Speisegerät, das den
Strom liefert. Er braucht einen Wasseranschluss zur Kühlung. Und nicht zuletzt muss
der Magnet von seinen Ausmassen in die
Anlage passen. Er darf nicht zu gross sein,
muss jedoch in seinem Inneren genug Platz
bieten, damit die Vakuumröhre hindurchpasst, durch die wiederum die geladenen
Teilchen rasen.
«Und wenn all diese Rahmenbedingungen
feststehen, heisst es für uns: ‹Los, an die

Arbeit!›» Seit er 2008 die Leitung der Magnetfachgruppe übernommen hat, stellt
sich Sanfilippo dieser Herausforderung.
Und wenn er seine Magnete als die «Lebensader des Beschleunigers» bezeichnet,
meint er das durchaus ernst.
Soll ein neuer Magnet gebaut werden,
machen sich Sanfilippo und seine Kollegen mit allen Vorgaben ans Werk. Der Magnet wird am Computer entworfen, sein
Magnetfeld berechnet. Für die Ablenkung
des Teilchenstrahls braucht es beispielsweise Magnete mit zwei Spulen, sogenannte Dipole. Noch häufiger werden am
PSI Quadrupol-Magnete aus vier sternförmig angeordneten Spulen eingesetzt, die
den Teilchenstrahl fokussieren.
Nach dem Computermodell erfolgt der
Bau, den Firmen aus der Industrie übernehmen. «Wir konzentrieren uns lieber auf das,
was danach kommt», so Sanfilippo, «und
das ist die Vermessung des Feldes des fertigen Magneten.»
In der Industrie ist die extreme Präzision,
die die Forschenden des PSI benötigen, aus
sergewöhnlich. So sind die Spulen schon
mal nicht exakt platziert, was weitreichende
Auswirkungen auf den Teilchenstrahl hat.
Aber Sanfilippo und seine Kollegen haben
auch hiermit Erfahrung: Sie planen von Anfang an für die wichtigsten Parameter eine
Reserve ein, die die Produktionsabweichungen wieder ausbügeln könnte.
Der Trend geht zur Genauigkeit
Altbewährte Mittel zur Feldvermessung
werden hier eingesetzt, beispielsweise eine
sogenannte Hallsonde. Aber auch Neuentwicklungen kommen zum Zug, denn der

Trend, erklärt Sanfilippo, geht seit etwa
zwanzig Jahren nicht mehr dahin, möglichst starke Magnete zu bauen, sondern
möglichst genaue. So steht in der Werkhalle der Magnetfachgruppe ein klimatisierter Raum, in dem hinter einer Glasscheibe
die Magnete mit einem vibrierenden Draht
vermessen werden. «So ein System gibt es
weltweit nur ein paar Mal», sagt Sanfilippo
nicht ohne Stolz.
So simpel der Name «vibrierender
Draht» klingt, so sensibel ist dieses Messsystem. Das Herzstück besteht aus einem
gespannten und in Schwingung versetzten,
stromdurchflossenen Draht. Damit untersucht man zum Beispiel Quadrupolmagnete, die aus vier Spulen aufgebaut sind.
Liegt der exakt in der Mitte zwischen den
Spulen, so hört der Draht auf zu vibrieren.
Da dieser Bereich jedoch theoretisch unendlich klein ist, ist er entsprechend schwer auszumachen.
Und der vibrierende Draht ist womöglich noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Je genauer die Magnete werden, desto genauer müssen auch die Messeinrichtungen
werden. Wenn Sanfilippo und seine Kollegen also nicht gerade neue Magnete entwerfen, arbeiten sie daran, die Methoden
zur Magnetfeldmessung weiterzuentwickeln. Schliesslich soll die Lebensader der
Beschleuniger weiterhin nur mit bester
Qualität versorgt werden.

Die grössten Magnete des PSI sind Teil des
grossen Protonenbeschleunigers. Ein Bild
ist auf den Seiten 22/23 zu sehen.
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Porträt Julia Smith

Das letzte Puzzleteilchen
Mit dem Freie-Elektronen-Röntgenlaser
SwissFEL des PSI werden in Zukunft ultra
schnelle Vorgänge im Detail sichtbar werden, die der Mensch weder mit blossem
Auge noch mit einer Kamera erfassen kann.
Dazu sind hoch spezialisierte Detektoren
nötig, quasi die Augen der neuen Anlage.
Julia H. Smith aus Deutschland arbeitet an
der Entwicklung eines solchen Detektors
mit. Die junge Frau hat sich entschlossen,
nach ihrem Doktorat in Amsterdam als Postdoktorandin – kurz Postdoc – nach Villigen
zu gehen. Der dreijährige «Forschungsaustausch» ist für Julia Smith enorm wichtig.
«Die Arbeit hier, in dieser Detektorgruppe,
ist das Puzzleteilchen, das mir noch gefehlt
hat», sagt sie. Die Physikerin hatte sich in
ihrer bisherigen Forschung eingehend mit
der praktischen Anwendung von Pixeldetektoren auseinandergesetzt. Am PSI macht
Smith nun einen Schritt zurück und wirkt
ganz am Anfang, in der Entwicklungsphase
eines Detektors, mit.

Postdoktorandin Julia H. Smith entwickelt Detektoren, die am SwissFEL zum Einsatz kommen werden.
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Monumental wie der echte Berg
Ein Gerät von Beginn an für einen ganz bestimmten Zweck zu entwickeln, sei nicht
nur lehrreich, sondern auch äusserst anspruchsvoll. Denn die Pixeldetektoren,
an denen Julia Smith tüftelt, enthalten
hochkomplexe miniaturisierte Technologie. Für die Konstruktion der einzelnen Bestandteile bis zum Bau des ersten Prototypen ist Präzision und Know-how gefragt.
Ein Pixeldetektor besteht aus vielen einzelnen Pixeln. Jedes dieser winzigen Pixel
kann selber Signale empfangen, genauer
gesagt, einzelne Röntgenlichtteilchen. Mit
den Lichtteilchen werden am SwissFEL unter anderem Moleküle durchleuchtet, sodass man die einzelnen Schritte einer chemischen Reaktion – also wie zwei Atome
oder Moleküle eine Verbindung eingehen
– sichtbar machen kann. Die Moleküle lenken dabei die Teilchen von ihrem geraden
Weg ab. Die Teilchen treffen am Ende auf
die Detektoren, die die Information über
die Ablenkung der Teilchen weiterleiten.
Daraus berechnet ein Computer die Bilder,
die – aneinandergereiht – den Ablauf der
Reaktion zeigen.
Für Julia Smith ist ein Pixeldetektor ein
so vertrauter Gegenstand wie für andere
Menschen ihr Smartphone. Trotzdem wirft
sie nicht mit Fachbegriffen um sich. Da sie
im iLab, dem Schülerlabor des PSI, unterrichtet, erklärt sie die Funktionsweise eines Detektors so einfach, als wäre er die
simpelste Sache der Welt. Dabei steht hinter dem Modell «Jungfrau», an dem Smith
derzeit arbeitet, eine Entwicklungszeit von
insgesamt 5 Jahren. Die Anforderungen
sind hoch: Die «Jungfrau» muss ein Spek-

trum von einem bis zu 10’000 Lichtteilchen
gleichzeitig wahrnehmen können.
Ein monumentales Werk also, das seine
Benennung nach dem Berg in den Berner
Alpen mehr als verdient hat. «Ein solches
Projekt ist nur im Team zu schaffen», betont die Postdoktorandin. Während sich ein
Kollege von Smith etwa um das Design des
Pixelplättchens – also des Detektorchips –
kümmert, spezialisiert sich ein anderer darauf, wie das Ablesen der Informationen
funktioniert.
Test erfolgreich – Detektor einsatzbereit
Die deutsche Forscherin hingegen ist im
Team für das Testen der Chips zuständig.
Dies macht sie mit einem kleinen Testlaser
in ihrem Labor oder in der SLS, einer Grossforschungsanlage, die am PSI schon heute
intensives Röntgenlicht erzeugt. Wie reagieren die Pixel auf das Laserlicht? Wie
leiten sie die Informationen weiter? Funktioniert alles wie gewünscht? Diesen Fragen geht Smith nach – und hat soeben den
zweiten Prototypen der «Jungfrau» überprüft. Er hat erfolgreich bestanden. «Der
Detektor ist bereit für den SwissFEL», freut
sich Smith. Nun geht es darum, den finalen
Detektor zu produzieren und diesen wiederum zu testen.
Julia Smith hat gute Chancen, während der Zeit am PSI «ihren» Detektor bis
zur Anwendung in der neuen Anlage zu
begleiten. «Noch wichtiger, als die ersten
Experimente mitzuerleben, ist für mich jedoch, mir während meines Postdoktorats möglichst viel Wissen anzueignen»,
so die Forscherin. Das Ziel sei schliesslich,
sich weiterzuentwickeln. Denn Smith will

Der «Jungfrau»-Detektorchip, etwa von der Grösse
einer Visitenkarte, unter dem Mikroskop. Die zwölf
Pixel sind in einem komplexen System miteinander
verschaltet. Grafik: Aldo Mozzanica

auch nach dem Postdoktorat im Bereich
Detektoren und Technologieentwicklung
bleiben, in der Industrie oder einem anderen Forschungsinstitut. Das Thema Pixeldetektoren hat sie unwiderruflich gepackt.
«Mich faszinieren Detektoren, weil jedes
dieser winzigen Pixel eine kleine Rechenmaschine ist und, vernetzt mit allen anderen, eine wahnsinnige Leistung erbringt.»
Ihr Rüstzeug für die Weiterentwicklung dieser komplexen Systeme ist nach dem Postdoktorat am PSI jedenfalls komplett.
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Industriezusammenarbeit

Wettbewerbsfähig dank Druck
Alltägliche, massenhaft verwendete Produkte wie Kunstdünger oder Plexiglas haben einen beeindruckenden Entstehungsprozess hinter sich. Die Stoffe, aus denen sie
hergestellt werden, entstehen unter hohem
Druck und hohen Temperaturen in einer
Gaswolke – im Inneren grosser chemischer
Anlagen. Ausgangsprodukt ist oft Erdgas.
Verfahren, die die Tessiner Firma Casale entwickelt, sorgen dafür, dass daraus die verschiedenen Grundstoffe entstehen, aus denen man anschliessend Produkte wie eben
Kunstdünger herstellen kann. Giacomo Colmegna, Diplomingenieur bei Casale, fasst
es locker zusammen: «Alle unsere Produktionsprozesse basieren darauf, Erdgas in
nützliche Produkte umzuwandeln.»
Casale in Lugano gehört bei der Planung
von Anlagen für die Herstellung von Grundstoffen zu den grössten Spielern weltweit.
Das Unternehmen produziert nicht selbst,
sondern verkauft Lizenzen für die chemischen Prozesse, auf Basis derer andere
dann die benötigten, grundlegenden chemischen Stoffe produzieren können, etwa
Methanol, Harnstoff oder Ammoniak.
Zusammen mit dem Paul Scherrer Institut
will Casale diese Herstellungsprozesse nun
noch effizienter machen.

Industriepartner im Labor
In der Industrie für chemische Grundstoffe
gibt es seit Jahren einen Trend zu immer
grösseren Produktionskapazitäten. Er bringt
ein grundsätzliches Problem mit sich: In absehbarer Zeit werden Wirtschaftlichkeit und
technische Möglichkeiten der heute verwendeten Verfahren an ihre Grenzen stossen.
Die Entwicklungsabteilung von Casale arbeitet an Prozessen, die den steigenden Anforderungen entsprechen, und spannt dafür
mit dem Labor für Verbrennungsforschung
des PSI zusammen. Seit mittlerweile vier Jahren begleitet Giacomo Colmegna nun das
gemeinsame Projekt vor Ort. Das PSI betreibt
zahlreiche Projekte in Zusammenarbeit mit
der Industrie. Eine ununterbrochene Präsenz
eines Industriepartners im Labor über einen
solchen Zeitraum ist dennoch eine Seltenheit
und zeugt vom enormen Stellenwert dieser
Zusammenarbeit für Casale.
Für das PSI hat man sich entschieden, weil
hier zum einen Anlagen betrieben werden,
die gross genug sind, dass man damit Verfahren für die Industrie ausprobieren kann.
Auch wissen die Forschenden des PSI wie
man die Eigenschaften des Gases in der Anlage berührungslos messen kann: Statt ein
Thermometer oder eine andere Sonde in die

Anlage einzuführen, messen sie mit einem
Laserstrahl von aussen, wie heiss das Gas ist
oder wie es zusammengesetzt ist. Die Messverfahren sind aufwendig, haben aber den
Vorteil, dass sie die Vorgänge in der Anlage
nicht beeinflussen.
Zusammen mit dem PSI arbeitet Casale
an der Entwicklung einer Methode, die es
möglich macht, die Produktionsmenge zu
vergrössern. Dazu soll der Druck in der Anlage beim Herstellungsprozess erhöht werden, denn je höher der Druck, desto höher
der Mengenstrom der im Verfahren erzeugten Stoffe. So kann in derselben Zeit deutlich
mehr Erdgas zu den Grundstoffen verarbeitet werden.
Auch jetzt schon arbeitet Casale mit
Druck, aber «nur» mit bis zu 30 Bar. «Anlagen, die Produkte nach dem bisherigen
Verfahren herstellen, müssten gigantische
Dimensionen aufweisen, würden sie bei
1 Bar arbeiten, also dem Druck, der in der
Umgebung herrscht», erzählt PSI-Versuchsingenieur Markus Obrist.
Am PSI soll ein Verfahren unter einem
Druck von bis zu 100 Bar getestet werden.
Das entspricht dem Druck im Ozean in einer Tiefe von rund einem Kilometer. Ziel
ist, auch unter diesem hohen Druck stabile
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Abläufe zu erreichen und unerwünschte
Nebenprodukte zu vermeiden. «Wenn die
Technologie erst einmal zuverlässig funktioniert, könnten wir die Produktion um die
Hälfte steigern. Die entsprechende Anlage
würde aber nur um 20 % teurer», so Colmegna zuversichtlich.
Harter Wettbewerb
Das Ganze klingt jedoch einfacher als es
ist. Die Anlagenteile müssen vor allem dickwandiger ausgelegt werden, um den enormen Druckkräften und hohen Temperaturen standzuhalten. Darüber hinaus lässt sich
die Technologie bei hohem Druck schwerer beherrschen. Auch hat erhöhter Druck
Einfluss auf die chemischen Abläufe in der
Anlage – und das nicht immer in der erwünschten Weise. Diese Einflüsse müssen
daher gründlich untersucht werden.
Hier kommt die Erfahrung des PSI bei
solchen Analysen zum Tragen. Obrist erläutert: «Beispielsweise kann sich vermehrt
Russ bilden. Dieser würde sich als nicht erwünschter Kohlenstoff störend auf die folgenden, sehr empfindlichen Prozessschritte
auswirken. Wir ermitteln im Rahmen des
Projekts, ob und wie sich unerwünschte Begleitstoffe unter höheren Drücken bilden.»
Auch verschiedene Begleitstoffe, die natürlicherweise im Erdgas vorkommen, können
Einfluss haben und müssen auf ihre Auswirkungen untersucht werden.
Sobald die Ingenieure verlässliche Daten
haben, können sie darangehen, die Auslegung der kommerziellen Anlagen den veränderten Bedingungen anzupassen. Ziel ist
eine effizientere Produktion im Vergleich zu
herkömmlichen Verfahren. Grundchemie

Markus Obrist vom PSI und Giacomo Colmegna von der Tessiner Firma Casale forschen an effizienten Verfahren zur Herstellung von Grundstoffen für die chemische Industrie.

erzeugnisse sind durchwegs Exportprodukte, die weltweit in hartem Wettbewerb
stehen. Kleinste Unterschiede in den Pro-

duktionskosten können matchentscheidend
sein, wenn es darum geht, für welche Lizenz ein Anlagenbetreiber sich entscheidet.
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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 Magnete gehalten
werden.
Spallations-Neutronenquelle SINQ
Mit Neutronen kann man die Anordnung
und Bewegung von Atomen in Materialien

bestimmen. Da Neutronen sich wie kleinste
Magnete verhalten, eignen sie sich besonders gut zur Untersuchung magnetischer
Eigenschaften. In der Natur kommen sie
als Bausteine des Atomkerns vor. Am PSI
werden sie in der Spallationsquelle SINQ
(sprich: sin-ku) aus den Atomkernen herausgeschlagen und so für Experimente verfügbar gemacht.
Myonenquelle SμS
Myonen werden vor allem dafür eingesetzt,
Magnetfelder im Inneren von Materialien
zu bestimmen. Myonen sind Elementarteilchen, die in ihren Eigenschaften den 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 baut das PSI eine weitere Gross
anlage, die im Jahr 2016 in Betrieb gehen
wird – den Freie-Elektronen-Röntgenlaser
SwissFEL. Diese rund 700 Meter lange Anlage wird extrem kurze Pulse von Röntgenlicht in Laserqualität erzeugen. Damit wird
es unter anderem möglich werden, sehr
schnelle chemische und physikalische Vorgänge zu verfolgen.

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

Blick auf den grossen Protonenbeschleuniger, der
einen Umfang von rund 48 Metern hat. Die türkis gestrichenen Magnete halten die Protonen auf
ihrer Bahn. Es sind die grössten Magnete des PSI –
5.6 Meter hoch und jeweils 240 Tonnen schwer.

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 M
 yonen anbietet.

24

l

Fenster zur Forschung 2014

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
 aterie
Urknall zur heute vorgefundenen M
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
E nergiesystemen.
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
–48,6 –16,0
Eigentum Bund*
Total für Forschung,
Lehre & Betrieb der Gross254,6 84,0
forschungsanlagen

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 be254,6 73,1
forschungsanlagen
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 wissenschaftli6,0
1,7
– EU-Programme
chen Anlagen des Instituts stets zuverlässig
16,1
4,6
– Andere Einnahmen
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.

