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Erster Jahresbericht dts Paul Scherrer Instituts (PSI)

Der PSI-Jahresbericht 1988 wird in sechs Bänden erscheinen.
• Der Hauptband als eigentlicher Jahresbericht in deutscher Sprache, mit leichtverständlichen und illustrierten
Beiträgen für die Oeffentlichkeit.
• Annex I - V als Newsletter bzw. "Progress Report der Forschungsbereiche, mit detaillierten Beschreibungen
der wissenschaftlichen Arbeiten in englischer Sprache.
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Gründungsakt des Paul Scherrer Instituts

Bundesrat Flavio Cotti
Vorsteher des Eidg. Departement des Innern

"Das PSI soll Arbeiten der Hochschulen nicht in Konkur-
renz, sondern komplementär begleiten. Am besten geschieht
das, indem Hochschulen am Standort des PSI Teile ihrer In-
stitute ansiedeln, Studierende ihre Diplom- oder Doktorar-
beit ausführen lassen."

Prof. Dr. Heinrich Ursprung
Präsident des Schweiz. Schulrates

"Wir wollen die Brücken zwischen den Mitarbeitern des
neufomuerten Instituts beiderseits der Aare festigen und
die Bande des PSI zu seiner Standurtregion noch enger
knüpfen "

Dr. Kurt Lareida
Landammann des Kantons Aargau

"Die Aargauer Regierung hat auch mit Genugtuung zur
Kenntnis genommen, dass die Rationalisierungsbestrebun-
gen nicht in erster Linie den Abbau von Arbeitsplätzen zum
Ziele haben, sondern dass neue Forschungsbereiche aufge-
baut werden und dass insbesondere die Forschung im Be-
reich der Alternativenergien ausgebaut wird."

Dipl, Ing. Michael Kohn
Präsident der Beratenden Kommission

"Forschung und Ausbildung sind zukunftssichernde Investi-
tionen. Wer nicht sät, wird nicht ernten. Ein rohstoffarmes,
aber wohlhabendes Land wie die Schweiz muss die Alloka-
tion für die Hochschulaufgaben so bemessen, dass sie nicht
nur ein Finanz- und Werkplatz, sondern auch ein DenJcpiatz
6/ei6t."

Frof. Jean Pierre Blaser
Direktor des Paul Scherrer Instituts

"Mit auf die Zukunft gerichteten Zieien können wir den In-
teressen unseres Landes mehr dienen, als wenn wir zu sehr
auf die kurzlebigen Stimmen hören, die uns sagen, upas wir
tun sollen oder auch nicht tun dürfen."
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Vorwort

Der vorliegende Bericht legt Rechenschaft ab über
das erste Jahr des PSI, welches auf Jahresbe-
ginn 1988 aus der Zusammenlegung von EIR
und SIN entstand. Das nun breiter gefächerte
Tätigkeitsfeld macht eine neue Form des Jah-
resberichtes zweckmässig, da die - insbesondere
beim SIN Bericht - übliche relativ detaillierte
wissenschaftlich-technische Darstellung zu umfang-
reich wäre und nicht alle Leser interessieren kann.
Daher beschränkt man sich auf eine kürzere und
allgemein verständliche Berichterstattung über die
Tätigkeit der einzelnen Forschungsbereiche, ergänzt
durch die relevanten Angaben administrativer Art
über das Institut. Zusätzlich werden nun aber die
fünf Forschungsbereiche in loser Folge "Newsletters"
herausgeben, welche sich an die Fachwelt richten.
Wir bitten die Leser, mit dem Bestellformular auf
der letzten Seite die sie interessierenden Berichte an-
zufordern.

Das Berichtsjahr stand verständlicherweise unter
dem Zeichen einer radikalen Neustrukturierung.
Trotzdem wurden die Arbeiten zur Gewährleistung
der zu erfüllenden Grundfunktionen ohne Un-
terbruch sichergestellt. Parallel dazu wurden
viele Dienste rationalisiert, organisatorisch und wo
möglich auch räumlich zusammengelegt. Es leuch-
tet ein, dass dadurch in manchen Fällen gewohnte
Strukturen und persönliche Stellungen verändert
werden mussten. Die äusserst konstruktive Bereit-
schaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, solche
Veränderungen mitzutragen, sei hier besonders ver-
dankt. Sie ist alles andere als selbstverständlich, sind
doch unveimeidlicherweise manche Entscheide nicht
so schnell und geradlinig zu treffen gewesen.

Die Strukturierung der einzelnen Forschungsberei-
che gab Gelegenheit, über die Forschungsziele of-
fen nachzudenken, und zahlreiche Initiativen kamen
schon zum Tragen. Durch die Schaffung von "For-
schungskomitees", denen hier für ihre Tätigkeit sehr
gedankt sei, soll insbesondere die wissenschaftliche
Qualität der Arbeiten und ihre Relevanz immer wie-
der überprüft werden.

Besonders wichtig war auch die Tätigkeit der
"Beratenden Kommission", welche durch ihren
Präsidenten, Herrn Kohn, und ihre Mitglieder
ermöglichte, das neue Institut in wissenschafts-
politischer, technologie-politischer sowie technisch-
wirtschaftlicher Hinsicht im Umfeld zu verankern.

Im Auftrage des Bundesrates hatte das Institut
im Berichtsjahr eine mittelfristige Planung für die
wissenschaftlich-technischen Forschungsziele und die
notwendigen personellen und materiellen Mittel zu
erarbeiten. Man liess sich dabei von den dem Fusi-
onskonzept zugrundeliegenden Hauptachsen leiten:

- Stärkere Ausrichtung der Forschung auf die
längerfristigen Grundlagen.

- Verstärkung des Hochschulbezugs auch bei der
Führungsstruktur.

- Förderung von partnerschaftlichen Forschungs-
projekten mit der Industrie.

- Höherer Grad der Fremdfinanzierung von
Dienstleistungen.

Ueberlagert dazu war im Sektor der Energiefor-
schung den Forderungen des Bundesrates für einen
substantiellen Ausbau der allgemeinen Energiefor-
schung in Richtung der Ausgewogenheit mit den
kerntechnischen Tätigkeiten nachzukommen.

Nach eingehenden Beratungen in der Beratenden
Kommission wurde der Planungsbericht des PSI
Ende November dem Bundesrat eingereicht. Dieser
stimmte ihm anfangs 1989 zu. Auf dieser Basis wird
es ab 1989 möglich sein, verstärkt neue Prioritäten zu
setzen. Interessierte Leser können diesen Planungs-
Bericht ebenfalls mit dem beigehefteten Bestellfor-
mular anfordern.

Vom Fortschritt grösserer Vorhaben sei hier nur we-
niges erwähnt:

- Für die Anlage der Spallationsneutronenquelle
SINQ konnte im Frühjahr mit den Bauarbeiten
begonnen werden.

- Die Abklärungen über mögliche Entwicklungs-
linien für Heizreaktoren gingen weiter, beglei-
tet vom Patronatskomitee. Der wenig günstigen
wirtschaftlichen und politischen Lage wegen
konzentrierte man sich vorderhand auf grund-
legende Fragen.

- Für das Projekt eines e+e" Speicherings für B-
Mesonenphysik wurde mit breiter internationa-
ler Beteiligung der Vorschlag fertiggestellt und
dem Schulrat eingereicht. Eine von diesem ein-
gesetzte Expertengruppe hat ihn geprüft und
eine positive Empfehlung abgegeben.
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- Das ehemalige Forschungslaboratorium der
RCA in Zürich wurde durch Beschluss des
Bundesrates vom 22. November 1988 in den
Schulratsbereich integriert. Bis zu einer Ue-
berprüfung des gesamtschweizerischen Konzepts
bleibt es wie bereits vorher dem PSI angeglie-
dert.

Es bleibl mir, den aufrichtigen Dank der Direktion
an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Insti-
tutes zu richten für ihren Einsatz, mit dem sie. jeder
an seiner Stelle, die wichtigen Aufgaben erfüllen hal-
fen. Diese reichen von den für df.s Land zentral wich-
tigen Belangen der Sicherheilsforschung und Ent-
sorgung im nuklearen Bereich über die medizinisch-
biologischen Leistungen an Patienten bis zur Sicher-
stellung des 24-stündigen Betriebs der immer kom-
plexeren Anlagen.

Ganz besonders dankbar sind wir den Forschern, die
von zahlreichen Hochschulen des In- und Auslandes
kommen und das wissenschaftliche Klima des Institu-
tes prägen. Erfreulicherweise dehnt sich diese Rolle

des PSI als "Benützerlabor" von der traditionell so
geführten Kern- und Teilchenphysikforschung stark
aus in den Biowissenschaften sowie in die Physik der
kondensierten Materie und der Werkstoffe. Beson-
ders erfreulich ist die Entwicklung dieser Zusammen-
arbeit bei den Ingenieurwissenschaften, insbesondere
in der Energietechnik.

Unseren Behörden, vor allem aber Herrn Schulrats-
präsident Ursprung und Herrn Bundesrat Cotti. sind
wir für das geschenkte Vertrauen und ihre Entschei-
dungskraft zu grossem Dank verpflichtet.

Allen, die beigetragen haben, den Jahresbericht in
der neuen Form zu konzipieren, und den Autoren der
vielen interessanten Beiträge gih unser Dank ebenso
wie der Hausdruckerei sowie der EDMZ für ihre Un-
terstützung.

Professor 3.P. Blaser. Direktor
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Avant-propos

Ce document est le premier rapport annuel du PS1,
ne de la fusion du SIN et de l'EIR au debu1 de
l'annee 1988. Sa forme a ete adaptee au grand
nombre d'activiles qui y sont decriles. En ef-
fet, une presentation detaillee des themes technico-
scientiftques, comme dans l'ancien rappon du SIN,
serait trop volumineuse et n'interesserait pas tons les
lecteurs. Les auteuts se sont done limites a des rap-
ports courts el comprehensibles pour un plus grand
nombre de lecteurs, des activites de chaeun des sec-
teurs de recherche. 11s out complete le document
par certains renseignements d'ordre administratif sur
l'institut. Pour les specialistes. les cinq secteurs pu-
blieront leurs resultats sous forme de ''Newsletters".
Un formulaire. se trouvani en dernijre page du rap-
port, permet au lecteur interesse de commander ces
publications.

La restructuraiion radicale de l'institut a certaine-
ment marque cett- premiere annee. La rationali-
sation de nombreux services, dans l'organisation et
dans la repartition des locaux, a occasionne bien des
changements dans les structures et dans les situa-
tions personnelles. Malgre ceia. ies activites garan-
tissant les fonctions et les services essentiels ont ete
assurees sans interruption. Nous tenons a remercier
ici les collaboratrices el collaborateurs dont la bonne
volonte a permis de mener ä bien toutes ces täches,
car une teile attitude n'est pas evidente, dans une
situation ou les decisions n'ont pas toujours pu etre
prises rapidement et de maniere definitive et directe.

Le travail de strueturation de chaeun des secteurs a
stimule une reflexion generale sur les buts de la re-
cherche qui s'est revelee etre tres fertile, Par exem-
ple, la creation de "comites de recherche", que nous
remercions pour leur engagement, devra assurer un
contröle permanent de ['importance et de la qualite
des travaux scientifiques.

Les resultats des activites de la "commission consul-
tative" sont particulierement lmportants. En effet,
grace au travail de son president, M. Michael Kohn
et de ses membres, il a ete possible de situer l'institut
dans son contexte politico-economico-scientifique.

Sur mandat du Conseil federal, l'institut avail a
preparer une planification a moyen terme des buts
technico-scientifiques de la recherche et des besoins
en personnel et en materiel, ceci en suivant les li-
gnes directrices qui servirent de base au concept de
la fusion:

- Recherche plus nettement orientee vers les con-
cepts et les projets ä long terme.

- Resserrement des liens avec les hautes ecoles,
avec une plus gtande interdependance au niveau
de la structure de cadres.

- Encouragement de projets de recherche en
cooperation avec Tindustrie.

- Augmentation du tau:; de financement exterieur
de certaines prestations de service.

En outre, le Conseil federal exigeait un substantiel
developpement de la recherche energetique generale,
pour aniener i'intensite des activites dans ce domaine
au niveau de celle dans le dnmaine de la technique
nucleaire.

Apres avoir ete discute en detail dans le cadre de
la ''commission consultative", le rapport de planifi-
cation du PS1 fut soumis fin novembre au Conseil
federal, qui l'approuva au debut 1989. Ce document
pourra servir de base pour fixer les nouvelles prio-
rites a partir de 1989. Le formulaire, en derniere
page, permet egalemenl de commander ce rapport.

L'etat d'avancement des projets les plus importants
se resume comme suit:

- Les travaux de construction de la source de neu-
trons de spallation SINQ ont demarre au debut
de l'annee.

- Les consultations concernant le developpement
de reacteurs de chauffage ont ete poursuivies
sou» les auspices du ' comite de patronage". En
raison de conditions peu favorables sur les plans
economiques et poiitiques, l'interet s:est con-
centre sur les questions fondamentales.

- La proposition de construction d'anneaux de
stockage e^e", pour I'etude de la physique des
mesons B, qui est le travail d'un groupe profi-
tant d'une importante collaboration internatio-
nale, a ete soumise au Conseil des ecoles, qui
l'a fait examiner par un groupe d'experts. Ces
specialistes en ont donne une appreciation tres
favorable.

- L'ancien laboratoire de recherche RCA a Zürich
a ete integre au domaine du Conseil des ecoles
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par decision du Conseil federal du 22 novembre
1988. Jusqu'ä la revision du concept global, ce
laboraloire reste attache au PS1.

Pour lerminer. j'adresse les chaleureux remercie-
ments de la direction ä tomes les collaboratri-
res el a tous les collaborateurs de 1'institut pour
l'engagement avec lequel, chacun dans son domaine.
a rempli sa taclie. Ces contributions ä la creation
du nouvel institut sont toutes tres irnportantes, que
ce soit par exemple. la recherche en securite et
I'elimination des dechets dans le domaine nucleaire.
sujels crucians pour l'avenir du pays, ou les presta-
tions medico-biologiques a des patients, ou encore
1'exploiiation, 24 lieures par jour, des installations
toujours plus complexes.

Nous sommes particulierement reconnaissants aux
chercheurs provenant des nombreuses universites
suisses et etrangeres, qui ont marque de maniere
aussi positive le climat scientifique de Tinstitut.

Le röle de "laboratoire pour utilisateurs'', joue par
le PS1, s'est etoffe de maniere rejouissante. En ef-
fet. le PS1 n'offre plus seulement son infrastructure.

son equipemem ou ses "particules" aux "holes" tra-
ditionnels, les physiciens de la recherche nucleaire et
des particule mais aussi aux chercheurs des scien-
ces biologiques, ainsi qu'ä ceux de ia physique de la
matiere condensee et des maleriaux. D'autre part,
le developpement de collaborations externes, comme
dans le domaine de la technique energetique, est par-
ticulieremenl posilif.

Notre gratitude va egalement ä nos auvoriles,
specialement au president du Conseil des ecoles, M.
le professeur Heinrich Ursprung et ä M. le Conseil-
ler federal Flavio Cotti pour leur engagement et la
confiance qu'ils nous ont temoignes.

Nos remerciements vont enfin a tous ceux qui ont
participe ä la conception du rapport annue! dans
sa nouvelle forme, aux auteurs des nombreus«, et
interessantes contributions, ainsi qu'ä notre impri-
raerie et a l'EDMZ.

Professeur ].P. Blaser, Directeur



Prefazione

Nel presente rapporto vengono riassunte If attivita
del prvmo anno dell'istituto PSI, naio dalla fusione di
EIR e SIN avvenuia all'inizio del 1988. Si e cercato
di dare una nuova impostazione al rapporto annuale
anche perche il campo di ricerca del nuovo istituto e
rnolio vasloe i rapporti scientifici e lecnici precedenti
<:,''' •;' s p '• • \ sono troppo di difficile comprensione.
1: aresH»-"- "--.pporto annuale e percio una descrizione
semplice e concisa delle attivita di ricerca dei singoli
settori. con in piü alcune indicazioni di carattere am-
ministrativo. Agli specialist vengono offerti fascicoli
separat! ehe tra-tano lemi particolari, questi ultimi
e possibile richiederli tramite Tappositc tagliando.

il 1988 e trasenrso all'insegna della ristrutturazione,
ehe non ha pero pregiudicato l'andaraento della ri-
cerca. La razionalizzazionc dei posti di lavoro e la ri-
strutturazione dej singoli settori ha richiesio spesso
decisioni difficili ma ha anche suscitato nuove idee
nel campo dello ricerca. Particolarrnente importante
e stata l'attivita della "Commissione Consultiva" ehe
tramite i suoi menbri ed in particolare con il suo pre-
sidente Signor M. Kohn e riuscita a porre il nuovo
I5tiluto all'avanguardia scientifica tecnico-politica.

lnoltre con la creazione dei "Comitati di ricerca" si e
cercato di migliorare il valore e la qualita scientifica
della ricerca nel noslro istituto.

Per incarico del Consiglio Federale l'istituto PSI ha
elaboraio nel corse del 1988 un piano a medio ter-
mine ehe coinvolge la ricerca. il personale, e i rnezzi
necessari a conseguirli. basandosi sui criteri di

• una ricerca di base a lungo termine,

• maggiori contatti con le universita.

• un promuovimento di progetti comuni con
l:industria,

• maggiori finanziamenti estemi, e

• un maggior equilibrio tra energia nucleare ed en-
ergie alternative nel campo della ricerca energe-
tica.

Questo piano, approvato dal Consiglio Federale
all'inizio del 1989, i cui documenti possono essere
richiesti per mezzo dell'apposito tagliando, ha reso
possibile numerose attivita.

In primavera si sono potuti iniziare i lavori di co-
struzione dell'edificio per lasorgente di neutroni
veloci SINQ.

Proseguimento della ricerca sui reattori termici,
anche se limitatamente, data la congiuntura sfa-
vorevole.

Elaborazione e consegna al Consiglio dei po-
litecnici federali di una proposta per un pro-
getto di notevole risonanza internazionale di
un'accumulatore eTe~ per la fisica dei mesoni
B e. Una commissione di esperti si e giä dichi-
arata favorevole alia sua realizzazione.

II 22 novembre 1988 il Consiglio Federate ha
deciso ehe il laboratorio di ricerca di Zurigo
della RCA si trovi sotto 1'egida del Consiglio
dei politecnici federali e ehe, in attesa di una
ristrutturazione generale, faceia ancora parte
dell'lstituto Paui Scherrer.

La Direzione ringrazia le collaboratrici e i collabora-
tori per 1'impegno dimostrato nell'esecuzione dei vari
lavori fra cui vanno elencati: la ricerca sulla sicurezza
dei reattori, il trattamento delle scorie nucleari, la te-
rapia medico-biologica e noit ultimo la garanzia di un
funzionamento senza intetruzioni delle installazioni,
oggi sempre piü complessi.

La nostra riconoscenza va involtre anche ai ricerca-
tori provenienti da universita svizzere e straniere ehe
hanno creato un buon clima di lavoro non solo nella
ricerca di base in fisica nucleare e delle particelle, ma
pure in quella dei materiali, nella ricerca applicata di
nuove tecnologie energetiche e, piü in generale, nelle
scienze tecniche e in quelle biologiche.

Un grazie'all autorita, in particolare al presidente del
Consiglio dei politecnici federali Prof. H. Ursprung
e al Consigliere Federate Signor F. Cotti, per la fidu-
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1 Das Forschungsprogramm
in Kern- und Teilchenphysik

Elementarteilchen sind die nach heutiger Kenntnis
kleinsten Bauteile dei Materie. Einige Dutzend Ar-
ten sind bis heute bekannt: 6 Quarks mit je drei
Farben, und 6 Leptonen (wie das Elektron und die
Neutrinos), die in 3 Familien mit stark zunehmenden
Massen angeordnet werden können; sowie 12 Aus-
tauschteilchen, die die Wechselwirkungen vermitteln.
Die grosse Artenvielfalt legt die Vermutung nahe,
dass noch grundlegendere Bausteine existieren, die
aber noch nicht erkannt werden konnten. Auch
stellt sich die Frage, ob die einzelnen Wechselwir-
kungen nur verschiedene Manifestationen eines einzi-
gen Phänomens sind. Eine schrittweise Lösung dieses
Rätsels kann auf verschiedene Art und Weise gewon-
nen werden. Mit neuen Höchstenergiebeschleunigern
kann man direkt nach neuen Teilchen suchen, dies er-
fordert jedoch immer grössere aufwendige Beschleu-
niger (zum Beispiel LEP, HERA, SSC, ...); hierbei ist
jedoch nicht auszuschliessen, dass die Massen dieser
Teilchen unerreichbare Grossen haben.

Eine andere Möglichkeit ist, in bekannten Energie-
bereichen der "Mittelenergiephysik" mit Präzisions-
experimenten noch unbekannte oder ungenügend be-
kannte Parameter aller Teilchen zu bestimmen und
weiter indirekt nach neuen hypothetischen Teilchen
mit bisher unbekannten oder verbotenen Zerfaüsmo-
den und Querverbindungen zu suchen. An den glei-
chen Mittelenergiebeschleunigern können auch spezi-
elle Untersuchungen der Kernstruktur und das Ver-
halten und die Eigenschaften von Kernmaterie beim
Beschuss von verschiedensten Projektilen untersucht
werden.

Das PSI stellt nun interessierten Wissenschaftlern -
Hochschulprofessoren sowie deren Mitarbeitern und
Doktoranden - gerade solche Mittelenergiebeschleu-
niger zur Verfügung. Da diese Anlagen - Protonen-
beschleuniger mit hoher Intensität - in Europa ein-
malig sind, finden sie auch bei vielen Forschern aus
dem Ausland reges Interesse. Die an der Mi'.tel-
energiephysik interessierten Wissenschaftler können
beim PSI Vorschläge für Experimente einreichen, die
durch international besetzte Kommissionen begut-
achtet sowie dem Plenum aller Benutzer der Anla-
gen vorgestellt werden. Findet der Vorschlag Zustim-
mung, stellt das PSI für das Experiment einen seiner
Teilchenstrahlen zur Verfügung. Bewilligte Experi-
mente können vom PSI auch finanziell unterstützt
werden. Obwohl bis zu zehn Experimente gleichzei-
tig betrieben werden können, übersteigen die Strahl-
zeitwünsche das Verfügbare, so dass Kompromisse
gesucht und Prioritäten gesetzt werden müssen. Zur
Zeit arbeiten etwa 400 Benutzer aus 60 Hochschul-
instituten in der Kern- und Teilchenphysik. Die For-
schungsgruppen und die von ihnen bearbeiteten Pro-
jekte sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Die mei-
sten dieser Projekte erstrecken sich über mehrere
Jahre.

In einem typischen Experiment werden Projektile auf
ein Stück irgendeines Materials (Target genannt) ge-
schossen. Die meisten Forschungsgruppen benützen
als Projektile die am PSI in grosser Anzahl erzeug-
ten Pi-Mesonen (TT) und Myonen (ß). Pi-Mesonen
(auch Pionen genannt) entstehen beim Aufprall der
590 MeV Protonen auf das Produklionstarget. Myo-
nen, eine Art schwere Elektronen, entstehen beim
Zerfall der relativ kurzlebigen Pionen. Einige For-
scher arbeiten auch mit Protonen. Neutronen oder
leichten Kernen.

Kern- und Teilchenphysik
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Tabelle 1: Liste der Forschungsgruppen und -projekte

R: Experiment am Ringbeschleuniger
Z: Experiment am Injektorzyklotron

Zusammenarbeit der Hochschulen

Zürich-PSI
PS1
Virginia-PSl, Louvain-PSI
Caltech- PSI- Neuchätel
ETHZ-Zürich-Aachen-Saclay-Tiflis-PSI
Heidelberg-Yale
Brookhaven-PSl-Sealtle-Yale
Bern-PSl
ETHZ-PSI-Mainz
Virginia-Wien-PSl-Mississippi-T.l). München
CP-LEAR-Kollaboration (mit PSI-Beteiligung)
Peking-Moskau-Michigan-PSI-ETHZ
ETHZ-PS1
Neuchätel-ETHZ-PSl
Erlangen
ETHZ-PSl-Budapest
Karlsruhe-PSI-Triumf
Freiburg i.Br.-Genf-PSI-Sadav
PS1-CERN
Basel-PSI-Lexington-Warschau
Krakau-ETHZ-Bochum-Basel

Karlsruhe-Basel-Zagreb-Wien-Los Alamos
Karlsruhe-Tübingen
Basel-Karlsruhe-Los Alamos-PSI-
Maryland-MIT-New Mexico-Zagreb
Mainz-Fribourg-Los Alamos
Bonn-Amsterdam-Warschau-Fribourg-
Darmstadt-Zürich-PSI
NMC-Kollaboration (mit PSI-Beteiligung)
ETHZ-Budapest-Bologna-Zagreb-PSI-Erlangen
Zürich-Basel-Krakau-Wien
Fribourg-Li vermore
Fribourg-Swierk
ETHZ
Basel-Bonn

Wien-PSl-Berkeley-Los Alamos-
München-Leningrad
Aarhus-CERN-PSl

Sachgebiete
Elementarteilchenphysik
Masse des Elektron-Neutrinos (mit Tritiurnquelle)
Masse des Myon-Neutrinos (R)
Suche nach schweren Neutrinos (R)
Doppelter /3-Zerfall (im St. Gotthard-Strassentunnel)
Myon-Elektron-Konversion (SINDRUM) (R)
Myonium-Antimvonium-Konversion (R)
Seltene Zerfälle des Kaons (am AGS in Brookhaven)
Seltene Zerfälle des Pions (R)
Polarisation der Elektronen im Myonenzerfall (R)
Myoneneinfang in Wasserstoff (R)
CP-Verletzung im Kaonensystem (am CERN-LEAR)
Hadronenkalorimeter (am CERN-LEP)
Myonisches Helium bei tiefen Drücken (R)
Pionischer Wasserstoff (R)
Pion-Pion-Wechselwirkung (R)
Tensorpolarisation des Deuterons (Z)
Reaktionen von Pionen mit polarisierten Deuteronen (R)
Experimente mit polarisierten Neutronen (R)
Antiprotonischer Wasserstoff (am CERN-LEAR)
Neutron-Proton-Spinkorrelation (Z)
Analysierstärke im 3-Nukleonensystem (Z)
Kernphysik
Pionenabsorption an leichten Kernen (R)
Streuung von Pionen niedriger Energie (R)
Detektor grosser Akzeptanz für
Pion-Kern-Reaktionen (LADS) (R)
Messung von Kernladungsverteilungen (R)
Myoneninduzierte Kernspaltung (R)

Quarks in Kernen (am CERN-SPS)
Wellenfunktion von Kernen der Masse A=3 (Z)
Studium von Strukturen im Kontinuum (Z)
Kernspektroskopie (Z)
Ionisation von inneren Elektronenschalen (Z)
Produktion polarisierter Betastrahler (Z)
Depolarisation von Protonen an Kernen (Z)
Molekular- und Atomphysik
Myoneninduzierte Fusion (R)

Energieverlust von Antiprotonen (am CERN-LEAR)
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Beim Beschuss des Experimentiertargets mit Projek-
tilen werden aufgrund einer der bekannten physika-
lischen Wechselwirkungen einige der Geschosse mit
dem Target reagieren. Solche Reaktionen manife-
stieren sich auf verschiedene Art und Weise: Die
Projektile ändern ihre Richtung, verlieren an Ge-
schwindigkeit, stoppen im Target, zerfallen, werden
vernichtet, produzieren neue Teilchen, usw. Auch
das Target wird betroffen: Atomkerne des Targets
werden zertrümmert oder ganz aus dem Target her-
ausgeschossen. Aus der Anzahl der Reaktionen so-
wie deren Natur können verschiedenartige physika-
lische Informationen gewonnen werden, so z.B. über
die Struktur der Kräfte zwischen Projektil und Tar-
get oder über Eigenschaften der Targetkerne. In vie-
len Experimenten wird das Target dazu verwendet,
die Geschosse abzubremsen und ganz zur Ruhe zu
bringen, um Eigenschaften dieser Teilchen wie deren
Zerfall zu bestimmen. Umgekehrt dienen in Mate-
rie gestoppte Teilchen mit bekannten Eigenschaften
dazu, die Struktur dieser Materie zu untersuchen.

Forscher des PSl beteiligen sich auch an Forschungs-
vorhaben in Kern- und Teilchenphysik, die nicht
an den eigenen Beschleunigern durchgeführt werden.
Dies führt zu notwendigen Kontakten zur internatio-
nalen Gemeinschaft der Teilchenphysiker und deren
Grosslabors (z.B. CERN).

Neben Arbeiten in Kern- und Teilchenphysik dienen
die Beschleunigeranlagen des PS] auch anderen For-
schungszweigen, so vor allem den Bereichen F2 und
F3.

Zur Interpretation der im Experiment gewonnenen
Dalen ist eine enge Zusammenarbeit mit Theoreti-
kern notwendig. Die Theoriegruppe des PSl bear-
beitet hauptsächlich Themen aus der Teilchen- und
Kernphysik, die mit dem experimentellen Programm
am PSl zusammenhängen. Schwerpunkte sind da-
bei die Wechselwirkung von Pionen und Myonen mit
Kernen und einzelnen Nukleonen. der Test von Sym-
metrien, die Physik exotischer Atome und physikali-
sche Fragestellungen, dip mit der geplanten B-Meso-
nenfabrik am PS] verb ,iden sind.

Im folgenden sind Aktivitäten des Jahres 1988 an
den Beschleunigeranlagen mit dem Hochstromaus-
bau, die experimentellen Anlagen und Detektoren
sowir1 der Vorschlag für eine B-Mesonenfabrik be-
schrieben. Eine detaillierte Darstellung etlicher Ex-
perimente findet man im PSl Nuclear and Particle
Physics Newsletter 1988.

2 Die Beschleunigeranlagen

Den Stand der Beschleunigeranlagen und der zu-
gehörigen Experimentiereinrichtungen zeigt der Hal-
lenplan in Abbildung 1. Das Kernstück der zweistufi-
gen Anlage, das Ringzyklotron, erzeugt einen Proto-
nenstrahl von 590 MeV Energie, mit dem in der Ex-
perimentierhalle auf zwei Targetstationen Mesonen
produziert werden. Die entstehenden Pionen und
Myonen stehen in den angrenzenden Arealen den Ex-
perimenten zur Verfügung. Parallel zur Mesonenpro-
duktion werden vom Hauptstrahl abgespaltete Teil-
strahlen für die Parasitärprogramme in der Biome-
dizinanlage (BMA), für Isotopenproduktion (IP-II)
und PIREX (Proton Irradiation Experiment) be-
nutzt. Als Vorbeschleuniger für das Ringzyklotron
dienen wahlweise zwei 72-MeV-Injektorzyklotrone.
Der Injektor 1 ist ein vielseitiger Beschleuniger, der
Strahlen verschiedener Teilchen und variabler Ener-
gie erzeugen kann, die in den Niederenergie-Arealen
für Experimente verwendet werden. Injektor 2 ist
seit 1985 in Betrieb und speziell für hohe Strahlin-
tensität gebaut.

Im 14. Betriebsjahr 1988 wurden wie bisher haupt-
sächlich Mesonen produziert. Als Vorbeschleuni-
ger des Ringzyklotrons diente vorwiegend Injektor 2.
Am Injektor 1 wurden zwei Drittel der Strahlzeit für
Experimente in diesem niederen Energiebereich (zu
70% mit polarisierten Strahlen), ein Drittel für Iso-
topenproduktion und OPTIS (Strahlentherapie von
intraokularen Tumoren mit einem Protonenrrahl)
eingesetzt.

Insgesamt konnte während 8700 Stunden Strahl an
die Benutzer abgegeben werden. Die Verteilung auf
die verschiedenen Benutzer zeigt Tabelle 2. Auffal-
lend ist die Ausdehnung der Programme an den Pa-
rasitärstrahlen. Besonders bildeten auch die medizi-
nischen Aktivitäten, wie OPTIS (Augenbestrahlung
mit Protonen), Pionenapplikator, Isotopenproduk-
tion für Radiopharmaka und PET (Posiiron Emissi-
ons Tomographie) einen wichtigen Teil des Betriebs-
programms. Für die Mesonenproduktion wurden
während 4760 Sld. insgesamt 740'GOO/jAh 590 MeV-
Strahl beschleunigt (1987: 825'000 /iAh), davon
1180 Std. mit Injektor 1.

Der 590 MeV-Protonenstrahl war von März bis
Dezember für Experimente in Betrieb. Im i M l -
Areal stand dabei die Wechselwirkung von ?r-
Mesonen mit den leichtesten Atomkernen (Proto-
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Tabelle 2: Strahlzeitzuteilungen

Benutzer
5Ü0 MeV Strahl

Mesonenproduktion
pol. Strahl

parasitär
Pionentherapie (BMA)
PIREX
lsotopenprod. am lnj. 2

Inj. 1 Primärstrahl
NE-Experimente
OPTIG
Isotopenproduktion

Total Strahl für Experimente
(ohne parasitäre)

1988

4760 h
270 h

980 h
1200 h
900 h

2910 h
370 h
390 h

8700 h

(1987)

(4510 h)
(630 h)

(720 h)
(200 h)
(370 h)

(3030 h)
(450 h)
(200 h)

(8900 h)

nen oder Deuteronen) im Vordergrund. Das /xM3-
Areal wurde hauptsächlich für IT.xperimente über
Mvonen-Spin-Rotation (/JSR) und für die Untersu-
chung des seltenen Zerfalls des Pions in ein Elek-
tron und ein Neutrino benützt, ferner auch für
Studien am Myonium (/i+e~) und für Tests im
Hinblick auf den PSC-Myonenstrahl (phase space
compression). Im TrEl-Areal waren es Präzisi-
onsmessungen über den Myonen-Zerfall, Pionen-
Absorption im Tritium und "channelling" der Myo-
nen in Kristallen. Im TTE3-Areal wurden neben
^SR-Experimenten die Streuung von niederenerge-
tischen Pionen an Atomkernen, "channelling" von
Positronen aus dem Myonen-Zerfall und Röntgen-
strahlung pionischer WasserstofT-Atome untersucht.
Auch in den Arealen /iEl und pEi fanden /JSR-
Experimente statt, sowie Untersuchungen an myo-
nischen Atomen und myonen-induzierter Fusion von
Deuteronen und Tritonen. Anfangs 1988 war die
^iEl Strahlführung umgebaut worden. Anstelle der
starren Optik mit einem einzigen Ablenkmagneten,
wurde eine viel flexiblere mit zwei Ablenkungen aus-
gewählt, die an die jeweiligen Experimentieranforde-
rungen angepasst werden kann:

- Optik mit grosser Impuls- und Winkelakzeptanz
- Chromatische Optik mit guter Impulsauflösung
- Kleiner Strahlfleck angepasst an jiSR-Experi-

mente
- Hoher Myonenfluss bei kleiner Kontamination.
Die Strahlführung TTE3 wurde in der für das LEPS
speziellen chromatischen Einstellung routinemassig
betrieben. Für die /iSR-Experimente mit der Avoi-
ded Level Crossing Technik wurde die Positronen-
kontamination im Impulsbereich um 28 MeV/c mit
Hilfe eines elektrostatischen Separators (L,;j=0.7m)

und geeigneter Kollimation wesentlich unterdrückt

Mit einem neuen, stabileren und strahlungsbeständi-
geren NMR-System im irMl-Strahl kann das Ma-
gnetfeld im Bereich von 0.5 bis 2.0 Tesla mit ei-
ner absoluten Genauigkeit von ~10 ppm gemessen
werden. Das System kann mit einem Computer ge-
steuert werden. In einer zweiten Phase wird dieses
System für die Einstellung der Magnete des SUSY-
Spektrometers erweitert.

Der Neutronen-Kanal nEl wurde für Experimente
der Nukleonenphysik während vier Wochen im
17 MHz-Modus betrieben. Im Juni 1988 wurde die-
ser Kanal demontiert, um Platz für den Aufbau der
Halle für die Spallations-Neutronen-Quelle zu schaf-
fen. Auf der Westseite der Experimentierhalle ist
der Aufbau eines neuen Nuklecnen-Areals im Gange.
In diesem Areal wird das erfolgreiche Programm
in absehbarer Zukunft fortgeführt werden. Mittels
einer Targetstation sollen durch Übertragung der
magnetischen Ausrichtung beschleunigter polarisier-
ter Protonen (Spin) auf Neutronen im Targetmate-
rial (hier Kohlenstoff) polarisierte Neutronen erzeugt
werden.

Der erste Teil der Strahlführung in diesem
Nukleonen-Areal wurde bereits im Jahre 1987 in
Betrieb genommen und wird für die PIREX-
Experimente verwendet. Die Anforderungen an den
vom Hauptstrahl abgespalteten Protonenstrahl sind
sehr hoch, sowohl in Bezug auf die transversale Posi-
tionsstabilität (±0.1 mm) als auch auf die Strahl-
fleckgrösse, die der zu bestrahlenden Probe ange-
passt werden muss (Genauigkeit ±0.1 mm). Zudem
sollen alle relevanten Primärstrahlparameler von der
Experimentierbaracke aus verstellbar bzw. ablesbar
sein. Dies war im ursprünglichen Konzept des Be-
schleunigerkontrollsysiems nicht vorgesehen. Daher
wurde eine Serie von VAX-Computerprogrammen
und PDP11 Server-Routinen entwickelt, die es erlau-
ben, mit Hilfe eines Terminals in der Experimentier-
baracke via DECNET diesen Zugriff zu bewerkstel-
ligen. Ein PIREX-Betrieb ohne diese Computerhilfe
wäre heute nicht denkbar.

Die zweite Ausbaustufe des Protonenstrahls im
Nukleonen-Areal ist im Gange. Mit ihr werden
ab Mitte 1989 Studien zur Behandlung von Tumo-
ren mit Protonenstrahlen sowie die Untersuchungen
von durch Protonen induzierten Strahlenschäden in
Festkörperdetektoren durchgeführt.
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Die Verfügbarkeit der Strahlen für die Benutzer wich
mit ungefähr 80% im Jahresmittel bei Hochenergie-
betrieb und 90% bei Injektor-1-Betrieb nicht stark
vom Ergebnis früherer Jahre ab. Eine detaillierte Be-
triebsstatistik gibt Tabelle 3, die Entwicklung über
die Jahre ist in Abbildung 2 dargestellt. Trotz
der guten Ergebnisse war der Betrieb 1988 aus der
Sicht der Beschleuniger durch mehrere, zum Teil
hartnäckige Probleme belastet:

- Ausfall des Isolationstransformators am Cock-
croft-Walton Generator des Ir.jektors 2
(500 Std., 26.10.). Der Hochenergiebetrieb
wurde während des Ausfalles mit dem Injektor 1
aufrecht erhalten,

- Spannungszusammenbruch am Beschleuni-
gungsrohr des Cockcroft-Walton Generators am
Injektor 2 (150 Std.. 20.9.V Das Beschleuni-
gungsrohr musste in der Folge vollständig de-
montiert und gereinigt werden.

- Erdschluss in der Trimmspule 11 des Philips-
Zyklotrons (13.5. und 23.11.). Eine bereits 1977
durchgeführte Risikostudie hatte ergeben, dass
aufgrund der hohen Strahlenbelastung bei In-

jektorbetrieb Schäden an den Trimmspulen «u
befürchten sind. Der Betrieb kann bis zu einer
späteren Reparatur mit einer erdfreien Speisung
aufrecht erhalten werden.

Tabelle 3: Betriebsstatistik

betrieb mit Injektor 2:
Prod, für Benutzer
Setup
Strahlenlwicklung
Ausfälle während Prod.
Service
Shutdown
Standby

Betrieb mit Injektor 1:
Prod, für Benutzer
Setup
Strahlentwicklung
Ausfälle während Prod.
Service
Shutdown
Standby

1988

3580 h
370 li

1000 h
1480 h
400 h

168CI h
250 h

5110 h
960 h
140 h
460 h
280 h
780 h

1030 h

41 %
4 %

11 %
17 %
5 %

19 %
3 %

58 %
11 %
2 %
5 71

3 %
9 %

12 %

(1987)

(4154) li)
(390 h)

(1550 h)
(1012 h)

(400 h)
(1040 h)

(214 h)

(4746 h)
(1074 h)

(452 h)
(470 h)
(400 h)
(900 h)
(718 h)

fiiiDlantt:
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Abb. 2
Der Bescnieumgerbetrieb 1988 im Vergleich zu früheren Jahren Die Inbetriebnahme fies Injektors 2 führte ab
1986 zu einer Verdoppelung der Betriebszeit. Die StraJiJproduJttion für Experimente ist unterteilt in HE: Me-
sonenproduktion am 590 MeV-StraJii, NE: Niederenergiestmhlen, IP: 72 MeV IsotopenproduJttion, O: OPTIS
(Augenbestrahlung mit Protonen).
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3 Der Hochstromausbau der
Beschleunigeranlagen

Zur Zeit ist der Protonenstrom am Ringzyklotron
auf ca. 250 ̂ iA begrenzt. Mit einem Ausbau, für
den während des ganzen Jahres 199(1 ein grosser
Shutdown des Ringzyklotrons geplant ist. können
ab Anfang 1991 Ströme bis zu 600 - 70(1 ^A er-
zeugt werden. In einem weiteren Ausbau 1991 bis
1993 ist geplant, die technischen Grundlagen für
Ströme bis zu 1.5 mA zu schaffen, die vor allem für
den Betrieb der Neutronen-Spallationsquelle (S1NQ)
benötigt werden. Zusammen mit den verbesserten
Sekundärstrahlen |siehe Kap. C.5 Target E Umbau)
wird das PS1 damit ab 1991 über ausgezeichnete Ex-
perimentieranlagen für eine nächste Generation von
Experimenten in der Teilchenphysik verfügen. !m
folgenden sind Arbeiten im Rahmen dieses Höch-
st romausbaus zusammengestellt.

3.1 Strahlentwicklung Injektor 2

Für höhere Strahlströme müssen die longitudinalen
Raumlndungskräfte im Injektor 2 reduziert werden
mit einer höher harmonischen HF-Kavität (500-600
MHz), zusätzlichen Miniflattopresonatoren im Zen-
trum und Spiegelplatten in allen Magnetsektoren.
Diese Komponenten können aber frühestens in ca.
2-3 Jahren fertiggestellt werden. Zwar wurde ein er-
ster Versuch mit Spiegelplatten in einem Quadran-
ten unternommen, doch zerstörten vertikale Strahl-
schwänze f "Halos'") die ungekühltc Platte durch Auf-
heizung. Es muss erst ein neues Konzept mit gekühl-
ten Kollimatoren ausgearbeitei werden, bevor ein
nächster Versuch gestartet werden kann.

In Strahlentwicklungsstudien konnten viele neue Er-
kenntnisse gewonnen werden:

- Durch den Einbau von neuen Seitenshims im
Zentrum des Injektors 2 konnte die Verschlech-
terung der Emittanz durch die endliche Phasen-
breite vermindert werden. Dadurch wurde die
mittlere Strahlbreite bei der Extraktion redu-
ziert. Ebenso wurde der Linearitätsbereich der
Einschussparameter stark verbessert.

- Auf Grund einer genauen Kalibrierung der
Hochfrequenzspannungen mit dem Strahl wurde
die Fiattopspannung erhöht, was prompt zu ei-
ner grösseren Phasenakzeptanz und einer klei-

neren Empfindlichkeit gegen Magnetfeldschwan-
kungen führte.

- Der Phasenverlauf im Zentrum ist abhängig
von der Buncherspannung und muss durch die
Trimmspulen entsprechend korrigiert werden.

- Um Raumladungsprobleme und Extraktionsver-
luste klein zu halten, möchte man die Um-
laufszahl im Injektor so tief wie möglich hal-
ten. Mit der für 100 Umläufen erforderlichen
HF-Spannung werden allerdings die Resonato-
ren unkomfortabel heiss (bis 150"C).

- Im 1:6 Pulsbetrieb (Abstand zwischen den
Strahlpakelen 120 statt 20 ns) konnten bis zu
100 ßA durch den Ring beschleunigt werden.
Dieser Modus eignet sich besonders gut für
Strahlentwicklung mit hohen Spitzenströmen.

- Die Tomographiestrecke bei 72 MeV ermöglicht
eine schnelle Kontrolle der horizontalen und ver-
tikalen Emittanz.

Für den 870 keV Strahlweg gab es folgende Verbes-
serungen und Erkenntnisse:

- Das erste Quadrupoldublett nach dem Beschleu-
nigungsrohr wurde um 20 cm gegen den Injektor
verschoben. Dies schuf Platz für 4 Lichtprofil-
monitore und zukünftige Säuberungsspalte.

- Viele H2"-]onen (bis zu 5% Strahlanteil) überle-
ben bis zum ersten Ablenkmagneten und konn-
ten sogar Vakuumlecks erzeugen. Kurzfristig
wurde als Gegenmassnahme ein zusätzlicher
Kollimator eingebaut und langfristig ist eine
bessere Elimination der H 2

+ vor dem Beschleu-
nigungsrohr wünschenswert.

- Durch das Einschalten von Steuermagneten im
60 keV Sektor kurz vor dem Beschleunigungs-
rohr wird die Neutralisation von ca. 95% auf
85% reduziert. Dadurch können sich die Strahl-
profile in der weiteren Strahlführung drastisch
verändern.

- Gemäss Erfahrungen, die in Los Alamos ge-
macht wurden, sind möglicherweise Plasma-
effekte verantwortlich für einige beobachtete
Hohlprofile.

- Durch Annahme einer Emittanzverschlechte-
rung um einen Faktor 2 bis 2.5 entlang der
Strahlführung konnte eine gute Übereinstim-
mung zwischen gemessenen und berechneten
Strahlprofilen erreicht werden.
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3.2 Leistungserhöhung des Ring-
zyklotrons

Auf die geplante Hochfrequenz-Leistungserhöhung
des 590 MeY Ringzyklotrons wurde bereits in den
früheren Jahresberichten hingewiesen. Im vergan-
genen Jahr hat der Übergang von der Planung in
die Realisation eingesetzt. Dies kommt mit der Auf-
stockung des Speisegebäudes deutlich zum Ausdruck.
Die Abbildung 3 zeigt den kürzlich fertiggestellten
Dachaufbau des Speisegebäudes, in welchem die Vor-
verstärkerketten und die SignalaufbeHtung sämtli-
cher HF-Systeme des Ringbeschleunigt i neu aufge-
baut werden.

Der Umzug und Wiederaufbau der bestehenden
50 MHz und 150 MHz-Verstärkeranlagen ist ein
mehrjähriges Programm, in welchem auch eine
gründliche Revision der 17-jährigen Vorverstärker
eingeplant ist.

Abb. 3
Der Dachaulbau auf dem Speisegebäude, in n-e/chem
die Hochirequenz-Sendeaniage des RingbescMeuni-
gers neu aufgebaut werden.

3.3 Die neue 800 kW / 50 MHz-
Endstufe

Die technischen Hauptdaten der neuen 50 MHz-
Endstufe sind aus dem Jahresbericht '87 ersichtlich.
Die vorgesehene Inbetriebnahme verlief planmassig
und ergab keine nennenswerten Probleme, so dass
bereits Mitte des Jahres die erwartete Leistung von
etwas über 200 kW erreicht war. Eine höhere HF-

Leistung war wegen der Begrenzung durch die Ano-
denstromversorgung nicht möglich. Mehr Leistung
wird erst am neuen Testplatz auf dem Dachaufbau
des Speisegebäudes zur Verfügung stehen.

Ab Herbst '89 sind die Hochleistungstests vorgese-
hen, und bis Ende des Jahres soll eine Leistung von
400 - 500 kW im Dauerbetrieb auf den Absorber
möglich sein. Nach heutiger Planung möchte man
diese Stufe bereits gegen Ende des grossen Shut-
downs - also im Herbst 1990 - zusammen mit einer
Ringkavität in Betrieb nehmen, um mehr Leistung
zur Verfügung zu haben und um ferner sofort Er-
fahrungen zu sammeln, wie sich die neue Endstufe
zusammen mit der Kavität (schmalbandige Last)
verhält.

3.4 Die neue 120 kW / 150 MHz-
Verstärkeranlage

Die bisherige 150 MHz "Flattop"-Anlage der Ring-
maschine mit einer Betriebsleistung von ca. 35 kW
ist seit rund 10 Jahren in Betrieb. Die nun vorgese-
hene Spannungserhöhung an den Ringkavitäten er-
fordert auch von der Flattop-Anlage etwa die dop-
pelte Leistung. Bei einem Strahlstrom von 1.5 mA
deponiert dieser in der Kavität eine Leistung von
ca. 100 kW (negative Strahlbelastung). Für diese
höheren dynamischen Leistungsanforderungen reicht
die vorhandene HF-Anlage nicht aus.

Somit ist es notwendig, eine leistungsstärkere Anlage
zu bauen und gleichzeitig das schon im Injektor II
bewährte Prinzip der 2-Weg-Verstärkeranlage (TM-
04-43) anzuwenden. Dadurch erhält man eine HF-
Stufe mit grossem Dynamikbereich, welche die oben
erwähnte Strahlbelastung erträgt.

Von grassem Vorteil ist jedoch, dass an der Ka-
vität selber keine aufwendigen Ergänzungen notwen-
dig sind.

Die neue 150 MHz-Endstufe, Typ 120 kW, ist heute
fertig konstruiert und die Fabrikation beginnt im
März '89. Die ersten Kaltmessungen an der zusam-
mengebauten Stufe sind auf Anfang '90 vorgesehen.
Die Leistungstests werden bald darauf auf dem neuen
Testplatz erfolgen können, weil zu jenem Zeitpunkt
die 50 MHz-Endstufe, wie oben erwähnt, auf eine
Ringkavität geschaltet sein wird.
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3.5 Der Target E-Umbau

Das Mesonen-Produktionstarget E muss im Rahmen
des Hochstromausbaues umgebaut werden, einmal
da nach 14 Betriebsjahren Bauteile erneuert werden
müssen und dann vor allem, um die Strahlführun-
gen des Protonenkanals sowie der Sekundärstrah-
len an die geplanten hohen Intensitäten von mehr
als 1 mA anzupassen. Hierbei werden mehrere Se-
kundärstrahlen umgebaut, verbessert oder neu kon-
zipiert. Die Vorbereitungen für diesen Umbau sind
weiter vorangetrieben worden. Wesentliche Teile der
neuen Targetstation sowie teilweise der nachfolgen-
den Strahlführungen sind bereits am Vormontage-
plaU aufgebaut worden (siehe Abb. 4). Einige neue
Sekundärstrahlen werden zur Zeit speziell neu ent-
worfen und konstruiert, um für die geplanten ho-
hen x- und ^-Intensitäten optimale Eigenschaften zu
gewährleisten. Speziell seien genannt ein supralei-
tender x-fj-Konverter. der einen ^-Strahl mit weni-
ger als 10~!' 7r-Kontamination liefern soil (vgl. Kap.
D 5.1). sowie ein supraleitendes S-Solenoid, das für
sehr niederenergetische, negative Myonen einen rei-
nen Strahl gut definierter Impulse liefert. In Ta-
belle 4 sind einige geplante x~- und /i^-Flüsse zu-
sammengestellt.

Tabelle 4: x- und ^-Strahlen nach Umbau der
Targets tation.

x"

xEl

ITE3

xE5

- M l

TTM3

ß"

( J E I

ME4

xE3

xE5

irM3

Impuls
Me V/c

120-600

40-180

30-120

120-500

120-5(10

40-125

30-100

5-30

5-30

5-30

Flufi
Teikhen/s

bei 1 mA
2 x 10°

bei 300 MeV/c
5 x 107

bei 180 McV/c
2 x 10 1"

bei 120 McV/c

1.5 >• 10 s

bei 300 MeV/c

8 x 106

bei 300 MeV/c

2 x 106

bei 125 MeV/c
A x 10°

bei 50 MeV/c
3 x 107

bei 26 MeV/c

2 X 10B

bei 26 MeV/c

4 x 1OC

bei 26 MeV/c

öp/p
FWHM

0.26 %

0.1 %

1.5 %

0.1 %

0.2 %

1 %

1.5 %

0.2 %

Strahl
:TTT

hor. vert.

2 x

0.5 x

4

1.5

1.8 x

5

C

4

4

3

1.8

3.5

x 4

x 1

1.5

x 4

x 4

x 2

>. 4

x 2

Abb. 4
Die neue Targetstation E am Vormontageplatz. Jm
Innern der LoJfalabsciiirmung aus Eisen sind die V'a-
Jtuumiammern der StranJführung sou'ie die targei-
nahen StTahlführungselemente eingebaut. Die bei-
den im Bild sichtbaren, noch offenen Schneisen die-
nen der Aufnahme der Ablenkmagnete zu den Se-
JcundärstrahJen fj.El und x E J .
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4 Experimentelle Anlagen
und Detektoren

4.1 Einleitung

Die meisten Experimente in Kern- und Teilchenphy-
sik benötigen Messapparaturen, die nicht einfach als
ganzes gekauft werden können, sondern optimal für
das Experiment konzipiert, aufgebaut und getestet
werden müssen. Der Experimentalphysiker legt da-
bei das Grundkonzept fest Bei der praktischen Ver-
wirklichung muss er sich aber auf Ingenieure und
Techniker mit Spezialkenntnissen abstützen. Der ei-
gentliche Bau der Detektoren benötigt spezialisierte
mechanische und elektronische Werkstätten. Die
Technik zur Messung ionisierender Strahlen bedingt
zum Beispiel Kenntnisse in der Verarbeitung schnel-
ler analoger und digitaler elektrischer Signale und im
Bau von Vieldrahtkammern. Für den Bat von pola-
risierten Targets sind Kenntnisse im Kryostatenbau
und in der Radiofrequenztechnik notwendig.

4.2 Polarisierte Targets

Einige Experimente zur Pion-Nukleon- und Nukleon-
Nukleon-Streuung benotigen polarisierte Targets, in
denen die magnetischen Momente der Targetkerne
in eine bekannte Richtung ausgerichtet sind. Mei-
stens werden die am PS1 1988 erstmals entwickelten
und zur operationellen Reife gebrachten "Solid Block
Targets" verwendet. Es hat sich nämlich gezeigt,
dass es mindestens für Targetvolumina bis 8 cm3

nicht nötig ist. die bei Raumtemperatur flüssigen
polarisierbaren Substanzen, welche das eigentliche
Target im Strahl bilden, in Kügelchen von 1-2 mm
Durchmesser einzufrieren, um hohe Polarisations-
werte zu erreichen. Man kann diese Flüssigkeiten
direkt in einen dünnw-andigen metallischen Behälter
giessen und einfrieren. Die Vorteile sind leicht
ersichtlich: Keine oder viel weniger kryogenische
Flüssigkeit im Strahl. 3d-50Tc mehr Targetmaterial
im gleichen Volumen, homogene Dichte und bessere
geometrische Definition. Bei dieser Technik müssen
aber NMR-Spulen für den Polarisationsnachweis im
Targetblock eintauchen. Für Kerne mit kleinen ma-
gnetischen Momenten, wie z.B. Deuteronen und 1!lN,
in schmalen metallischen Behältern benutzt man
speziell entwickelte NMR-Spulen. Diese Spulen sind

auf glasfaserverstärkten Platinen doppelseitig ange-
brachte Kupferspiralen, die dann zum gewünschten
Induktionswert getrimmt werden können. Sie zeich-
nen sich durch leichte Herstellbarkeit und besondere
mechanische Stabilität aus.

Für l5ft in 15NH konnte der bis anhin an ande-
ren Laboratorien erreichte Polarisationsgrad fast ver-
doppelt werden. Eine neuartige Konfiguration von
Haltefeld-Spulen für ein geplantes grosses Protonen-
target von 100 cm3 wird eine flexible Streugeome-
trie erlauben und deshalb von grossem Vorteil sein.
Weitere Dienstleistungen für Experimentiergruppen
betrafen den Betrieb und Umbau der "Lov Tempe-
rature Facility" für /uSR-Experimente und den Bau
eines superflüssigen Heliumtargets,

4.3 Experimentelle Elektronik

Die Hauptaktivität dieser Gruppe besteht in der Ent-
wicklung spezifischer Ausieseelektronik für Kern-und
Teilchenphysikexperimente des PS1. Für die Diskri-
mination von Photomultiplier- und
Microchannelplate-Signalen mit hoher Zeitauflösung
wurde ein Constam-Fraction-Diskriminator in Fast-
busarchitektur entworfen und zur Produktions-
reife gebracht. Dieses Gerät wird beim LADS-
Spektrometer und bei speziellen Strahlstudien zum
Einsatz kommen. Die SINDRUM II-Driftkammern
werden mit einem hier entwickelten Nachverstärker
und Diskriminator ausgelesen. Für mehrere Experi-
mente wurden Clusterprozessoren und Teile der Trig-
gerelektronik gebaut. Weitere Entwicklungen betref-
fen schnelle bipolare Zehnfachverstäiker für Photo-
multipliersignale, Baselinerestorer und einen Synthe-
sizer.

Neben diesen projektbezogenen Arbeiten beschäfti-
gen wir uns auch mit neuen Technologien, die
in der nächsten Elektronikgeneration zu massivem
Einsatz kommen dürften wie die Galliumarsenid-
Technologie, Application Specific Integrated Circuits
(ASIC), Very Large Size Integration (VLSI). Dies
macht den Einsatz von Computer Aided Design
(CAD) unabdingbar. Wir tragen auch aktiv zu inter-
nationalen Diskussionen über zukünftige Architektu-
ren bei.

Im Berichtsjahr organisierte das PS1 eine grosse in-
ternationale Konferenz über "VMEbus in Research",
die mit ca. 550 Teilnehmern und 44 Ausstellerfirmen
in Zürich stattfand.
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4.4 Detektorbau- und Detektor-
forschungsgruppe

lni Rahmen der Neuorganisation des Gesamtinstitu-
tes wurde auch die Deteklorgruppe neu strukturiert.
Um die beiden vorrangigen Aufgaben im Detektorbe-
reich, nämlich Entwicklung von neuar'.igen Systemen
und Prototypen einerseits sowie Bau von im Expe-
riment einsetzbaren (Standard-) Detektoren andrer-
seits, straffer organisieren und effizienter wahrneh-
men zu können, wurden entsprechend der Funkti-
onstrennung die vorhandenen Resourcen neu in die
beiden Gruppen, Detektorbaugruppe und Detektor-
forschungsgruppe, eingegliedert.

Mit der engen Zusammenarbeit der Spezialisten auf
beiden Gebieten konnten auch die Experimentato-
ren in allen Aspekten von Deteklordesign, -bau und
-betrieb extensiv unterstützt werden. Darüberhin-
aus ist es auch gelungen, in mehreren Experimenten
eine tragende aktive Rolle zu spielen.

So wurde im Zusammenhang mit dem Bau der Heli-
umdriftkammer für das SINDRUM II Experiment
eine modulare Bauweise unter Verwendung von ex-
trudierten Aluminiumprofilen für die Proportional-
Zellen erfolgreich angewandt (siehe Abb. 5). Die
Probleme der Helium-dichten Durchführungen von
Signalauslese und Hochspannungs-Versorgung wur-
den gelöst.

Im weitern konnte ebenfalls in der Detektor-
baugruppe eine Modifizierung der vorhandenen
Drahtspannungsvorrichtung begonnen werden, mit

Abb. 5
Einbau der Driftfeld-Platinen in den Zylinder der
Helium-Driftkammer von SINDRUM 11.

der 10 ii Drähte gespannt werden können. Ein er-
stes Netz wurde bereits fertiggestellt, doch sind zum
routinemässigen Betrieb noch einige Verbesserungen
nötig, die noch erhebliche Anstrengungen vor allem
bei der mechanischen Kontrolle und elektronischen
Regelung der Drahtspannung (zirka 7 g) erfordern.

Durch die Übernahme eines verschiebbaren Par-
allelogramm-Rahmens vom CERN konnte eine wei-
tere Lücke im Ausrüstungsinventar der Detektorbau-
gruppe geschlossen werden. Nach der mechanischen
Überholung dieses Rahmens ist es nun auch möglich,
Drahtnetze mit vom Standard (1mm, 2mm) abwei-
chenden Drahlabständen zu realisieren.

Die Arbeiten der Detektorforschungsgruppe konzen-
trierten sich auf die Analyse und VVeiterausbau von
Experimenten, in welchem Detektorsysteme, die von
uns gebaut wurden, eingesetzt sind. Diese Experi-
mente sind:

- Suche nach schweren Neutrinos.

- Seltener Zerfall des K~.

- Detektion von X-Rays aus antiprotonischen
Atomen.

4.5 Grosse Experimentier-
einrichtungen

4.5.1 SINDRUM II

SINDRUM II ist ein hochauflösendes magnetisches
Spektrometer mit grossem Raumwinkel. Mit ihm
soll nach der direkten Konversion eines Myons in
ein Elektron gesucht werden. Diese Konversion ist
nach der Erhaltung der Myon-Leptonenzahl verbo-
ten und jedes Auftreten solcher Ereignisse würde die
Entdeckung "Neuer Physik" signalisieren. Im Be-
richtsjahr wurden die einzelnen Komponenten des
SINDRUM II-Detektors (siehe Abb. 6) aufgebaut.
Der supraleitende Magnet wurde an einem provisori-
schen Standort getestet und nach der Fertigstellung
im neuen //El-Areal installiert, wo er Anfang 1989
wieder hochgefahren werden kann. Als erste Etappe
soll mit dem neuen Spektrometer eine Empfindlich-
keit erreicht werden, mit der entweder der gesuchte
Prozess gemessen oder die obere Grenze für das Ver-
zweigungsverhältnis relativ zum normalen Myonen-
zerfall am Kern auf ungefähr 10"12 gesenkt werden
kann. Diese Messung ist am /xEl-Kanal vorgesehen.
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Eisen-Joch ^*
Kryostat^

Supraleitender Magnet̂ ^
Uelium-Drif tkamner N

.-Kollimator
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Supraleitender Magnet >

Cerenkov-Zähler
Szintillator-Hodoskop

Titan-Target
Vieldraht-Propartional-

Kanmer

Abb. 6
SINDRUM II Detektor zur Suche nach sehr sejtenen
TeiJchenzeriaJJen. Die DrahtJtammern und SzintiJJa-
toren zur Messung der Bahnen der Zerfallsprodukte
befinden sich in eifern 1.2 Tesia starten MagnetfeJd
einer supraleitenden Spule. Der x-^-Konverter er-
zeugt einen reinen MyonenstrahJ mit einer Verunrei-
nigung von weniger ajs 10~3 Pionen.

Testmessungen an der neu gebauten ^tEl-Extraktion
ergaben bei 200 /xA Protonenstrom eine Myonen-
stopprate von 5-10G/s. Die Pionenkontamination
beträgt lO"1. Diese kann bei gepulstem Strahlbe-
trieb (17 MHz) noch weiter unterdrückt weiden. Die
innere Driftkammer, die der präzisen Impulsmessung
dient, wurde im Strahl getestet; die Ortsauflösung
beträgt 200 ßm.

Um die Empfindlichkeit für die Myon-Elektron-
Konversion auf einige Ereignisse pro 1014 Myon-
einfängen weiter zu verbessern, braucht man Myon-
stoppraten von >3-107/s und ein 7r//z-Stoppverhält-
nis von <10~9. Um diese hohe Myonrate mit der ge-
forderten Reinheit zu erzeugen, soll nach dem Strahl-
unterbruch von 1990 ein Myonenkanal mit seitlichem
Pioneneinschuss (x-^-Konverter) an den neuen irE5-
Strahl angeschlossen werden. Die Pionen werden in
Moderatoren gebremst und im Solenoid eingefangen,
wo sie in einer 2 m langen Zerfallsstrecke in Myonen
zerfallen können. In der anschliessenden 2 m langen
Reinigungsstufe werden alle noch nicht zerfallenen
Pionen in geeignet angebrachten Kollimatoren ge-
stoppt, während die Transmission für Myoner etwa
20% beträgt. Ausführliche Berechnungen des gesam-
ten Systems haben gezeigt, dass es für das Funktio-
nieren der Pionenreinigung wichtig ist, in der Ein-
schussregion ein homogenes Feld zu erzeugen. Zwei

Möglichkeiten, dies zu erreichen, werden untersucht:

i) Homogenisierung des Feldes in der Region des
Splitcoil durch den Einsatz von dünnen supra-
leitenden Folien.

ii) Direkter Durchschuss der Pionen durch eine
möglichst dünne kontinuierliche Solenoidspule.

Die mit diesem Strahl zu erwartende Myonenstopp-
rate beträgt ungefähr 10s/s bei einem Proionen-
strom von 1 mA.

4.5.2 LADS

LADS (Large Acceptance Detector System) wird für
die kinematisch vollständige Vermessung von Pion-
Kern-Reaktionen mit mehreren Teilchen im Endzu-
stand gebaut. Neben guter Energie- und Winkel-
auflösung waren für die Auslegung vor allem eine
möglichst vollständige Abdeckung des Raumwinkels
und eine tiefe Energieschwelle für geladene und neu-
trale Teilchen ausschlaggebend. Die erste Ausbau-
stufe des Experimentes ist auf Messungen der Pio-
nenabsorption an 3He- und 4He-Kernen ausgerichtet
und soll vertieften Aufschluss über die gleichzeitige
Beteiligung mehrerer Nukleonen an diesem grundle-
genden Prozess der starken Wechselwirkung liefern.

Der Detektor (Abb. 7) besteht aus zwei konzentri-
schen Zylindern aus Plastikszintillationsmaterial mit
einer aktiven Länge von 160 cm, einem Aussendurch-
messer von 140 cm und einer Wandstärke von 15 und
20 cm, welche in azimutaler Richtung in 28 Sektoren

Abb. 7
Der Aufbau des LADS-Detektors. Das BiJd zeigt
einsn Schnitt durch die Mitte/ebene: 1) und 2)
PJastiJcszintiJJatoren, 3) Energieverlustdetektoren, 4)
ProportionaJkammern, 5) Vetozähler, 6) Lichtleiter,
7) Photovervielfachet, 8) Hochdrucktarget, 9) ma-
gnetische Abschirmung, 10) Strahirichtung.
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unterteilt sind. Die verbleibende Oeffming von ßü cm
Durchmesser entlang der Achse wird an den Enden
durch weitere Szintillatoren verschlossen. Vor diesen
Detektoren werden jeweils 5 mm dicke Szintillato-
ren installiert, um durch die Messung des Energie-
verlustes die Ar! der Teilchen zu identifizieren, wo-
bei Vetozähler entlang der Strahlachse eine Fehlinter-
pretation verhindern sollen. Mit zwei zylindrischen
"Proportionalkammern" von 13 und 56 cm Durch-
messer wird die Richtung der geladenen Teilchen be-
stimmt. I'm den Energieverlust im He-Target und
dessen Wänden minimal zu hallen, wurde anstelle
eines kryogenischen ein Hochdrucktarget mit einer
Länge von 2Ü cm, einem Durchmesser von 4 cm, einer
Wandstärke von 400 ßm und einem Nominaldruck
von 100 bar aus Kohlefasern entwickelt.

lm Berichtsjahr wurden die Hauptkomponenien des
Detektors angeschafft. Dies machte eine Vielzahl
von Detailstudien notwendig. Wichtige neue Er-
kenntnisse wurden bei der Entwicklung neuer ko-
stengünstiger Lichtleiter für die grosser! Szintillati-
onsdetektoren. der Herstellung von Kathodenstrei-
fen auf Kaptonfolie mit Hilfe eines Plotters und eines
Zahnbohrers für die Proportionalkammern, sowie bei
der Herstellung der Hochdrucktargelzelle gewonnen.

4.5.3 Hadronlcnlorinieter des L3-Detektors

Der L3-Deleklor isl einer der vier Grussdelekioren.
die am neuen Elektron-Posiiron-Collider (LEP) am
CERN zum Einsatz kommen werden. Das Hadron-
kalorimeier ist ein Bestandteil dieses Detektors und
soll die Energie messen, die bei einer Kollision in
Form von Hadronen entsteht.

Termingerecht sind Ende Februar 1986 alle 144 Mo-
dule des Barrel- Hadronkalorimeters mit total 8000
Proporlionalkammern und Uranabsorberplalten fer-
tiggestelll und getestet worden. Nach dem Trans-
port zum CERN wurden sie nochmals getestet und
dann in neun Ringen zu je IC Modulen zusam-
mengestellt. Anschliessend wurden die Gaszulei-
tungen, die Verstärkerkarten, die Kühlung und die
Hochspannungs- und Niedervoltleitungen erstellt.

Im L3-Deteklor ist das hadronkalorimeter zu-
sammen mit dem elektromagnetischen Kalorimeter
(BGO) und der Veriexkammer in einem Rohr unter-
gebracht, welches im Hintergrund von Abbildung 8
zu sehen ist. Die dichte Packung setzt enge Tole-
ranzen bezüglich aller mechanischen Abmessungen

Abb. 8
Der am PSI hergeslelle L3-Grossdetektor - ein Barrel-Hadronkalorimeter - für Experimente am neuen EJeictron-
Positron-Collider (LEP) am CERN nach Abschluss der Montage (Ma.i 1988).
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und der Kabelführung. Deshalb wurde das Kalo-
rimeter im Mai probehalber in das Rohr eingefah-
ren. Während dreier Monate blieb das Kalorimeter
in dieser Position. In dieser Zeit wurde die Fastbus-
Ausleseelektronik geprüft. Entsprechend der Instal-
lationsplanung für den L3-Detektor wurde das Ka-
lorimeter im Oktober wieder aus dem Rohr her-
ausgeiollt. In dieser Position erfolgte ein weiterer
vollständiger Funktionstest. Im November ]988 ist
es im Wechselwirkungspunkt 2 am LEP endgültig
installiert worden.

4.5.4 Phasenraumkomprimier te r
Myonenstrahl

Im Berichtsjahr konnte ein wichtiger Schritt in
Richtung eines phasenraumkomprimierten Myonen-
strahls (PSC) erzielt werden, indem Myonen von
12 MeV/c Impuls erstmals in der Testapparatur des
PSC-Projekts eingefangen werden konnten. Dies ge-
lang nach einer verfeinerten Studie über die optima-
len Einschussbedingungen am 7rE3-Strahl unter Zu-
hilfenahme eines Eintrittdetektors. Es handelt sich
um solche Myonen, die eine spiralförmige Trajek-
torie im starken homogenen Magnetfeld aufweisen,
und deren longitudinale Geschwindigkeit genügend
klein ist, sodass sie nach der Detektion ihres Ein-
tritts im Solenoid zwischen zwei anschliessend auf
15000 Volt gepulsten Elektroden eingefangen wer-
den können. Mit den gegebenen Randbedingungen
wie Solenoidlänge. Signalverarbeitungszeit und An-
stiegszeit beträgt die maximal erlaubte longitudinale
Energie der einfangbaren Myonen 7 keV. Das einge-
fangene Myon fliegt zwischen zwei Grenzelektroden
(siehe Abb. 9) hin und her und durchfliegt bei jedem
Rundgang die Detektorfolie zweimal. Dies erlaubt
es, die Myonentrajektorie zu verfolgen und wichtige
Daten bezüglich der Betriebseffizienz der vorgesehe-
nen zwei ersten PSC-Stufen zu bestimmen. Insbe-
sondere lassen sich nun die Detektoreffizienz (mo-
mentan >60% pro Foliendurchgang) und die Effekte
der Streuung mit den Erwartungen vergleichen. Ab-
bildung 9 zeigt ein Beispiel für ei.i eingefangenes
Myon, das mindestens vier Rundgänge vollzog. Diese
Resultate haben die Betriebstauglichkeit des Micro-
channelplatedetektors (MCP) erwiesen. Mit der Im-
plementierung der zweidimensionalen schnellen Aus-
lese des MCP-Detektors steht ein Detektorkonzept
zur Verfügung, das fast alle Anforderungen erfüllt,
die für einen zuverlässigen Einsatz in allen Stufen
des PSC-Projektes benötigt werden. Für den spe-
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Abb. 9

Der Einfang eines Myons zur Erzeugung eines pha-
senraumkomprirnierten MvonenstraiiJes. El und E4
sind Grenzelektroden, die auf 15 kY gepulst weiden,
sobald der Eintritt eines Mvons nachgewiesen wird,
in der Mitte ist die longitudinaJe PotentiaJiblge (A)
vor und (B) nach dem Eintritt angegeben. Bei jedem
Durchgang des AJ.vons durch die Detektorfoiie F wer-
den Sekujidäreiektranen emittiert, die im positions-
empfindlichen Detektor MCP nachgewiesen werden.
Damit können Position und Zeitpunkt des Folien-
üurchganges bestimmt werden. Ein Beispiel mit 8
Foliendurchgängen ist unten angegeben (Jongitudi-
nale Position des Myons in Funktion der ZeitJ.

zifischen Betrieb der zwei PSC-Stufen muss noch
geprüft werden, ob die zur effizienten Myonenab-
bremsung benötigte Zeitauflösung erreicht werden
kann.

Ob jedoch der PSC-Strahl technisch realisiert wer-
den kann, ist noch offen; die praktische Lösung vie-
ler Probleme, insbesondere der Phasenraumkompres-
sion selbst, steht noch aus. Dieser Strahl mit sei-
nem extrem niedrigen Impuls und einer hohen Pha-
senraumdichte hätte eine grosse Bedeutung für die
Festkörperphysik, Atomphysik und Oberflächenphy-
sik.
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5 Der Vorschlag für eine
B-Mesonenfabrik am PSI

5.1 Einleitung

Im Berichtsjahr hal das PSl bei seiner Obeibehörde,
dem Schweizerischen Schulrat, einen Vorschlag zum
Bau von Elektron-Positron-Speicherringen einge-
reicht ("Proposal for an Electron Positron Colli-
der for Heavy Flavour Particle Physics and Syn-
chrotron Radiation1'. PSI-PR-88-09). Diese Anlage
würde interessierten Forschungsgruppen aus Hoch-
schulen und Industrie ein reichhaltiges und aktuelles
Forschungsprogramm in der Elementarteilchenphy-
sik sowie Experimente und Anwendungen mit Syn-
chrotronlicht ermöglichen. Die vorgeschlagene An-
lage erlaubt es insbesondere, einige der schwereren

Elementarteilchen (B-Mesonen, Tau-Leptonen) sehr
gut zu studieren.

Das Projekt liegt wissenschaftspolitisch auf der bei
der Schaffung des SIN verfolgten Linie. Damals
wurde eine Institution ins Leben gerufen, die bei in-
und ausländischen Forschungsgruppen starkes Inter-
esse gefunden hat (Benützerlaboi). Der Vorschlag
einer B-Mesonenfabrik ist auch im Einklang mit der
Notwendigkeit für Forschungszentren, welche in Spit-
zengebieten tätig sind, alle 15-20 Jahre einen Er-
neuerungsschritt zu tun und grössere Investitionen
zu tätigen.

Die Anlage beschleunigt und speichert Elektro-
nen und Positronen, die zum Kollidieren ge-
bracht werden und eine grosse Anzahl schwe-
rer Quarks und Leptonen erzeugen. Das Pro-
jekt wurde in enger Zusammenarbeit von Mit-

""-" -\
" ; • - . _ , . • •

Abb. 10
Die Anordung der Speicherringe und Gebäude für die vorgeschlagene B-Meson enfabriji auf dem AreaJ des PSI.
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gliedern in- und ausländischer Hochschulen und
Mitgliedern des Bereiches Fl des PSI erarbei-
tet (Aachen-Dortmund-Erlangen-Fribourg-Geneve-
Heidelberg-Karlsruhe-Krakau- München-Neuchätel-
Orsay-Paris-PSI-Siegen-Strasbourg-Zürich).

5.2 Beschleuniger und Speicherringe

Die B-Mesonenfabrik ist im Jahresbericht 1987 in
ihren Grundzügen bereits vorgestellt worden. Im Be-
richtsjahr wurden die Planungsstudien weitergeführt
und zu einem vorläufigen .'.bschluss gebracht, so-
dass dem Schulrat ein detailliertes Dokument über-
reicht werden konnte. Gegenüber den ursprüngli-
chen Plänen wurde der Umfang der Speicherringe auf
648 m vergrössert, um einerseits Betriebskosten zu
sparen und andererseits einige technische Probleme
zu erleichtern. Es konnte eine Magnetanordnung
gefunden werden, die eine flexible Handhabung der
Strahloptik erlaubt. Die Maximalenergie des Boo-
stersynchrotrons wurde auf 6 GeV festgelegt; eine
weitere Beschleunigung auf 7 GeV ist in den Spei-
cherringen möglich. Die Injektionsenergie wurde von
200 MeV auf 400 MeV erhöht, um die Dämpfungs-
zeit im Akkumulator und damit die Füllzeit für die
Speicherringe zu verkürzen.

Obwohl die Speicherringe ursprünglich für eine sym-
metrische Betriebsart mit gleichen Energien konzi-
piert worden waren, haben Studien gezeigt, dass sie
auch asymmetrisch betrieben werden können (z.B.
4 GeV auf 7 GeV. siehe PS1-PR-88-22). ohne dass da-
mit grosse Aenderungen der Magnetanordnung ver-
bunden sind. Zwar wird die Luminosität bei asym-
metrischer Betriebsart unter Umständen kleiner, die
Asymmetrie ist aber für eine gewisse Klasse von Ex-
perimenten von Vorteil. Die Möglichkeit eines sym-
metrischen oder asymmetrischen Modus hat wesent-
lich zur Attraktivität unseres Konzeptes beigetragen.

Es ist geplant, die Anlage südlich des Areals PS1-
West zu erstellen (siehe Abb. 10). Ein Teil des
benötigten Landes ist noch nicht im Besitz des PSI;
mit betroffenen Landbesitzern sind aber bereits in-
formelle Kontakte aufgenommen worden. Die Ko-
sten der Beschleunigeranlage belaufen sich auf ca.
130 Millionen Franken, einschliesslich der notwen-
digen Gebäude und Installationen wie Transforma-
torstation und Kühleinrichtungen. Im Preis nicht
eingeschlossen sind Kosten für die Landbeschaffung,
sowie Arbeitslöhne. Bei einem zügigen Bewilligungs-

verfahren könnte die Anlage 1995 den Experimenta-
toren zur Verfügung stehen. Dieser Zeitplan bedingt
eine konsequente Weiterführung der Beschleuniger-
studien; damit beschäftigt sich zur Zeit etwa ein Dut-
zend Leute.

Die relativ hohen Investitionen würden eine inter-
nationale Zusammenarbeit notwendig machen. Im
Vordergrund steht eine Beteiligung der Bundesrepu-
blik Deutschland, die sich schon jetzt finanziell an
den Forschungseinrichtungen des ehemaligen SIN be-
teiligt. Deutsche Wissenschaftler waren massgeblich
an der Ausarbeitung des Projektes beteiligt und sind
sehr daran interessiert, die Anlage zu nutzen. Diese
soll jedoch auch anderen Ländern zur Beteiligung of-
fen stehen.

5.3 Teilchendetektor

Es ist geplant, in einer Wechselwirkungszone der
Speicherringe einen universellen Detektor fest zu in-
stallieren. Schon 1987 waren verschiedene Arbeits-
gruppen gebildet worden, um die verschiedenen not-
wendigen Detektorkomponenten zu studieren. Im
März 1988 fand dann am Max-Planck-Institut in
München ein einwöchiges Arbeitstreffen statt, das
zu einem möglichen, einheitlichen Konzept führen
sollte. Der vorgeschlagene Detektor hat eine zylin-
drische Form mit einem Durchmesser von 6.5 m und
einer Länge von 5.7 m (Abb. 11). Er ist so konzi-
piert, dass er die verschiedenartigsten Reaktionspro-
dukte, die beim Zerfall der B-Mesonen entstehen, mit
grosser Präzision und hoher Nachweiswahrscheinlich-
keit messen kann. Dies wird durch einen schalen-
artigen Aufbau des Detektors erreicht. Jede Schale
erfüllt einen bestimmten Zweck. Die inneren Scha-
len, die sich in einem hohen Magnetfeld befinden,
haben von innen nach aussen folgende Aufgaben:

- Messung von sekundären Zerfalls-Oiten,
- schnelle Erkennung eines Zerfallsereignisses,
- Messung der Spuren von geladenen Teilchen zur

Bestimmung ihrer Impulse,

- Identifikation der Teilchen,
- Energie- und Ortsbestimmung von elektroma-

gnetischer Strahlung und Identifikation von
Elektronen.

Ausserhalb der Magnetspule werden im instrumen-
tierten Magneteisen noch die Myonen identifiziert.
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Abb. 11
Der Teilchendetektor für die vorgeschlagene B-
Mesonenfabrik, oben: Schnitt durch StrahJebene,
unten: Schnitt senirechf zur Sirahlebene.

Verglichen mit dem besten existierender! B-Mesonen-
Detektor (CLEO II in Cornell, USA) soll un-
ser Detektor zusätzlich mit einem Ring-Imaging
Cherenkov-Zähler (RICH) sowie mit einem Vertex-
Detektor ausgerüstet werden. Erster« ermöglicht

eine Unterscheidung von Pionen und Kaonen bis
3 GeV, letzterer erlaubt eine Lokalisierung der Zer-
fallsorte von B-Mesonen und deren Zerfallsprodukte.
Beide Komponenten werden mit hochintegrierter
Ausleseelektronik bestückt sein. Prototypen sind in
Vorbereitung.

Die verschiedenen Detektorschalen müssen genaue-
stens aufeinander abgestimmt werden. Dies erfordert
umfangreiche Simulationsrechnungen, die weiterhin
im Gange sind. Derselbe Detektor kann sowohl bei
symmetrisch betriebenen Speicherringen als auch bei
massiger Asymmetrie (4 GeV auf 7 GeV) verwen-
det werden. Die abgeschätzten Kosten belaufen sich
auf 50 Millionen Franken. Wie in der Teilchenphy-
sik üblich, wird der Detektor in enger Zusammen-
arbeit vieler Hochschulinstitute und Laboratorien fi-
nanziert und gebaut.

5.4 Bisherige Beurteilung des
Projektes

Das Projekt ist bereits von den verschiedensten
Kommissionen beurteilt worden:

- Das "European Committee for Future Accelera-
tors" unterstützt den Vorschlag, und drängt we-
gen möglicher Konkurrenz auf eine rasche Rea-
lisierung.

- Der "ad-hoc-Ausschuss des Bundesministers für
Forschung und Technologie", der die künftige
Entwicklung der Grundlagenforschung in der
Mittelenergie- und Kernphysik in Deutschland
untersucht hat, empfiehlt in der Empfehlung 11.
dass sich Deutschland an der B-Mesonenfabrik
am PSI angemessen beteiligen soll. Vorausset-
zung dafür ist eine konkurrenzfähige Anlage,
eine rasche Realisierung und eine absolute Pri-
orität innerhalb des Instituts.

- Eine Expertenkommission aus fünf weltweit
führenden Spezialisten für Elektronspeicher-
ringe konnte keine Schwachstellen im Speicher-
ringkonzept finden, die das Erreichen der an-
gestrebten hohen Luminosität verhindern könn-
ten. Sie beurteilt das Projekt als schwierig aber
machbar.

- Der Schweizerische Schulrat hat nach Erhalt
des Vorschlages zum Bau einer B-Mesonenfabrik
am PSI eine internationale Arbeitsgruppe ein-
gesetzt, in der Mitglieder des Wissenschafts-
rates, des Nationalfonds sowie schweizerischer
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und deutscher Hochschulen mitwirken. Diese
Kommission empfiehlt das zur Zeit einzige voll-
ausgereifte Projekt einer B-Mesonenfabrik wei-
ter zu verfolgen, das eine Herausforderung für
die Schweiz darstellt, Physikern und Technikern
erlaubt an vorderster Front von Wissenschaft
und Technik zu arbeiten und dem PSI weiter-
hin einen Schwerpunkt in der Grundlagenfor-
schung gibt. Es erfordert jedoch eine internatio-

nale Beteiligung, einen schnellen Beschluss zum
Bau, höchste Priorität am PSI sowie eine Mit-
arbeit der Hochschulen verstärkt durch eine Un-
terstützung des Nationalfonds und Forschungs-
stipendien des PSI.

Die Theoriegruppe organisierte eine zur Tradition ge-
wordene Frühjahresschule in Zuoz, die diesmal die
Physik an einer B-Mesonenfabrik zum Thema hatte.
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Das Forschungsprogramm
in Biowissenschaften

Die im Bereich Biowissenschaften zus.immengefass-
len Arbeitsgebiete waren ausnahmslos bereits in
den früheren Instituten E1R und SIN vertreten.
Sie entstanden als Nebenprodukte der eigentlichen
Hauptaufgaben der früheren Institute und führten
zu Tätigkeiten, die sich zunehmend überlappten:

- Aus dem Betrieb der Forschungsreakturen ergab
sich die F'roduklicin von Radioisotopen für medizi-
nische Zwecke. Da derartige Isotope nicht nur durch
Neutroneneinfang, sondern auch durch Protonenein-
fang erzeugt werden können, wurde die betehende
Isotopenproduktion mit Reaktoren des E1R durch
eine solche mit den Teilchenbeschleunigern des SIN
ergänzt.

- Aus dem Betrieb der Teilchenbeschleuniger er-
gab sich die Möglichkeit, die erzeugten Teilchen für
die Krebstherapie zu nutzen. Daraus entstand eine
Tätigkeit auf dem Gebiet der Strahlenmedizin.

- Schliesslich erforderten der Betrieb von Reakto-
ren und Teilchenbeschleunigern einen operationeilen
Strahle:.s>chutz. aus dem heraus sich wissenschaft-
liche Tätigkeiten in der Strahlenbiologie entwickel-
ten.

Aus der Gesamtheit dieser Tätigkeiten entstand
einer der vier Grundpfeiler, auf welche sich die
Forschungszielselzungen des fusionierten Institutes
abstützen. Dieser lässt sich wie folgt umschreiben:
Bearbeitung von wissenschaftlichen Fragestellungen
in Medizin. Biologie. Pharmazie und Oekologie,

in welchen ionisierende Strahlung und radioaktive
Stoffe involviert sind und die in den überwiegenden
Fällen eine aufwendige technische Infrastruktur vor-
aussetzen.

Die bestehenden Tätigkeitsgebiete konnten fast
nahtlos in die neuen Strukturen übernommen wer-
den. Neben der Reorganisation im Berichtsjahr
wurde die Einbettung in das an der Tätigkeit
des Bereichs Biowissenschaften interessierte Vorfeld
verstärkt. Dieses umfasst Universitätskliniken, me-
dizinische Forschungsinstitute sowie die pharmazeu-
tische Industrie. Ebenso wurde im Berichtsjahr
die vorgesehene Umlagerung von Dienstleistungs- zu
Forschungsaktivitäten weitergeführt. Trotz dieser
Umlagerung konnte der Einsatz von Driltmitteln für
die Forschung gesteigert werden.

2 Strahlenmedizin

Weltweit werden in mehreren Instituten, in welchen
Kernpartikel-Beschleuniger für die Physikforschung
eingesetzt werden, die Möglichkeiten und die Vor-
teile dieser Partikel für die Therapie tiefliegender
bösartiger Tumoren genutzt.

Vorläufer für ein Zusammengehen von Beschleuniger-
technik. Kernphysik, Biologie und Strahlenmcdizin
ist das Lawrence Berkeley Laboratory in Kalifornien,
wo schon Mitte der 30iger Jahre die ersten Strah-
lentherapien mit schnellen Neutronen durchgeführt
worden waren.

Am Paul Scherrer Institut war die Anwendung von
negativen Pi-Mesonen (Pionen) und Protonen für die

Biowissenschaften
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Tumortherapie schon in der Planungsphase des da-
maligen Schweizerischen Institutes für iNuklearfor-
schung (SIN) diskutier! worden. Die therapeuti-
sche Anwendung der Partikel im Rahmen klinischer
Studien gelang dank der kontinuierlicher, finanziellen
Unterstützung durch die Schweizerische Krebsliga.

Die Zusammenarbeit von Physik, Biologie und Me-
dizin zur Realisierung der Partikel-Strahlentherapie
und die ambulante medizinische Betreuung der am
Paul Scherrer Institut behandelten Krebspatienten
geschieht in der Abteilung für Strahlenmedizin.

Die Abteilung hat sich auch 1988 an experimentellen
sttahlentherapeutischen Studien beteiligt. Schwer-
punkt der Tätigkeiten war die klinische Evalua-
tion der Pionen-Strahlentherapie diverser bösartiger
Tumoren und der Protonen-Strahlentherapie der
Melanom-Tumoren des Auges, sowie die Vorstudie
zu einer spezifischen Applikalionstechnik für die Nut-
zung hochenergetischer Protonen in der Strahlenthe-
rapie.

2.1 Pionen-Strahlentherapie

Die im November 1981 erstmals angewendete dy-
namische Applikationstechnik für die Strahlenthera-
pie tiefliegender Tumoren mit negativen Pi-Mesonen
(Pionen) mit einer dem unregelmässigen Tumor-
bzw. Zielvolumen folgenden Dosisverteilung wurde
auch 19PR unmodifiziert genutzt.

Diese Technik erlaubt bei grossen Tumoren die An-
passung des Bereichs der höchsten Dosisdeponie-
rung an das zur eigentlichen Behandlungszielscheibe
erklärte Gewebevolumen. Bei Kenntnis der erlaub-
ten Dosiswerte ergibt sich durch den Dosisabfall eine
theoretisch höhere Heilungsrate für den bestrahlten
Tumor und eine niedrigere Wahrscheinlichkeitsrate
für strahlenbedingte Komplikationen des umgeben-
den Gewebes.

1988 wurden weitere 75 Patienten behandelt, die an
grossen, weit fortgeschrittenen Tumoren litten. Das
ergibt seit Beginn des Pionentherapie-Programms
eine Anzahl von 406 mit Pionen behandelte Pati-
enten - mehr als an den beiden anderen Pionenzen-
tren Los Alamos und Vancouver zusammen. Schwer-
punkt war dabei die Behandlung von Patienten mit
ausgedehnten Bindegewebtumoren (Sarkome), de-
nen keine andere Behandlungsar! eine Kontrolle ih-

res Leidens versprechen konnte. Vorbereitung und
Durchführung der Behandlung dieser Patienten sind
sehr personal- und zeitintensiv. Patienten, die an
solchen Sarkomen leiden, sind üblicherweise selten,
an unserer Abteilung aber ist es, wegen der mittler-
weile erkannten lokalen Heilungsaussichten, die am
häufigsten zugewiesene Patientengruppe.

Die Volumen-, Dosis- und Toleranzstudien für diese
Patientengruppe sind eminent wichtig, da das PSI
für die Behandlung dieser Tumoren eine internatio-
nale Zentrumsfunktion übernehmen könnte.

Als Indikation für eine Pionenstrahlentherapie erwei-
sen sich immer deutlicher grosse bzw. nicht resekta-
ble Karzinome zwischen Zwerchfell und Oberschen-
kel, die mit den sonst zur Verfügung stehenden thera-
peutischen Massnahmen lokal nicht beherrscht wer-
den können.

Therapeutische Verbesserungen haben sich bei den
hochmalignen Hirntumoren zwar ergeben, aber die
Hoffnungen auf einen therapeutischen Durchbruch
haben sich leider nicht erfüllt.

Die onkologische Kooperation der Abteilung mit
Zentren innerhalb der Schweiz hat sich 1988
verstärkt. Die Gründe dafür sind neben anderen die
Einbettung der Abteilung in den biomedizinischen
Forschungsbereich und die Zunahme des Interesses
für das experimentelle Proionenprogramm (siehe un-
ten).

Abb. ]
Sicht auf den Pionen-Bestrahlangsapparat, das
PIOTRON. Ein Patient mit einem bösartigen Tu-
mor im Bereich des Beckens hegt in der individuelJ
gefertigten Moulagen-Liege, vorbereitet für das Hin-
einfahren in den Bestrahlungsraum des Piotrons.
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2.2 Protonentherapie

2.2.1 Protonentherapie der Augenmelanome
(OPTIS)

Seit 1984 sind insgesamt 540 Patienten am PSI
mit niederenergetischen Protonen behandelt wor-
den, hauptsächlich Melanome der Uvea, einige
Hämangiome sowie einige im Auge lokalisierte Me-
tastasen anderer Karzinome. Im Berichtsjahr wa-
ren es 188 Patienten. Diese Zahlen erlaubten es,
erste statistische Auswertungen der Patientendaten
vorzunehmen. Im Vordergrund stand dabei die Ue-
berlebenswahrscheinlichkeit mit dem erfreulichen Er-
gebnis, dass nach vier Jahren ca. 90% der Patien-
ten noch am Leben sind. Tumorlänge, -breite und
-volumen sowie das Alter wurden als wichtigste Pro-
gnoseparameier erkannt.

Eine Serie von begleitenden Tierversuchen, welche
die Optimierung der Anzahl Bestrahlungsfraktionen
2um Ziel hatte, wurde 1988 abgeschlossen. Als Er-
gebnis kam eine Fraktionenzahl von 3-4 heraus, was
die seit langem am PSl angewendete Fraktionierung
als optimal bestätigte.

2.2.2 Entwicklung einer Protonentherapie
für tiefliegende Tumoren

Das Fernziel dieses Projektes ist die Realisation ei-
ner dynamischen Tumortherapie mit mittelenergeti-
schen Protonen für tiefliegende Tumoren, welche ko-
stengünstiger als die Pionentherapie ist und an Uni-
versitätskliniken durchgeführt werden kann.

Im Gegensatz zur Pionentherapie, bei der die erhöhte
relative biologische Wirksamkeit im Zielvolumen ein
entscheidendes Argument darstellte, erwartet man
bei der Protonentherapie keinen wesentlichen Unter-
schied zur konventionellen Radiotherapie mit Photo-
nen. Die positiven Erwartungen die man in die Pro-
tonentherapie setzt, basieren auf der Ueberlegenheit
in bezug auf die erreichbare Dosisverteilung.

Weltweit wird ein zunehmendes Interesse an der Pro-
tonentherapie registriert, eindrücklich demonstriert
durch die Realisation des ersten Protonentherapie-
projektes an einer Klinik im Loma Linda, USA, aber
auch durch die Wiederaufnahme des Betriebs der
Protonentherapie am Zyklotron in Uppsala, Schwe-

den. Boston, das seit Jahren am Harvard Zyklo-
tron Pionierarbeit geleistet hat, plant den Bau ei-
ner Protonentherapieanlage in der Klinik. Dass auch
in der Schweiz das Interesse an der Protonenthera-
pie zunimmt, hat ein im September 1988 durch die
Schweizerische Gesellschaft für Strahlenbiologie und
Medizinische Physik in Lausanne veranstaltetes Kol-
loquium gezeigt.

Die bisher durchgeführte Protonentherapie basiert
auf der Verwendung breitgestreuter Strahlen, die mit
Hilfe von Kollimatoren im Querschnitt den Umris-
sen des Zielvolumens angepasst werden. Die besten
Resultate einer Tumortherapie mit geladenen Teil-
chen erwartet man jedoch von der sog. Spot Scan
Technik, die das Zielvolumen in drei Dimensionen
abtastet. Mit dieser Applikationstechnik, für die Pio-
nen entwickelt und seit 8 Jahren in routinemassigem
Betrieb, steht das PSl weltweit einzig da. Durch
die langjährige Erfahrung des Instituts mit der Pro-
tonentherapie der Augenmelanome ist es geradezu
prädestiniert, die Entwicklung der dynamischen Ap-
plikationstechnik für Protonen bei tiefliegenden Tu-
moren an die Hand zu nehmen und die klinische
Ueberlegenheit gegenüber konventioneller Therapien
nachzuweisen sowie die praktische und wirtschaftli-
che Machbarkeit zu zeigen.

1988 war für das Projekt durch die Gründung ei-
ner selbständigen Protonentherapiegruppe ein ent-
scheidender Fortschritt zu verzeichnen. Zusätzliche
Bec!-utung erhielt das Projekt auch durch die Un-
terstützung durch den Schweizerischen National-
fonds im Rahmen des Nationalen Forschungsprogam-
mes 18.

Die erste Phase des Projektes beinhaltet die Entwick-
lung und die Ueberprüfung der dynamischen Appli-
kationstechnik in einem horizontalen Protonenstrahl
(Abb. 2).

Um bei der Spot Scanning Technik eine exakte An-
passung der Dosis auch an kompliziert geformte Ziel-
volumina zu erreichen, wird eine grosse Anzahl von
Spots angestrebt. Für die Abtastung eines Zielvo-
lumens von einem Liter mit einem Spotabstand von
5 mm in jeder Richtung sind ca. 10 000 Spots not-
wendig. Damit die totale Bestrahlungszeit trotzdem
auf wenige Minuten beschränkt werden kann, werden
Bestrahlungszeiten pro Spot von ca. 15 Millisekun-
den (ms) angestrebt. Zwischen zwei Spotpositionen
soll der Strahl durch einen schnellen Kickermagneten
aus- und eingeschaltet werden. Ein zweiter schneller
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Abb. 2
Für die EntwicÄJung der Appliltationslechnii steht dem Protonentherapieprojekt im Strahlweg des späteren JVu-
ileonenareaJs ein Experimentierpiatz zur Verfügung. Die vom 590-MeV-Protonenstrahl des Beschleunigers aus-
gelenJcten Protonen werden im Degrader auf die gewünschte Energie von 250 MeV abgebremst. AJs zusätzliche
Strahlführungselemente werden ein Fast-Kicker und ein Wobbier in den Strahiweg eingebaut. Das AreaJ steht
für Messungen des Protonentherapieprojeites ca. 6 Monate zur Verfügung.

Wobbier Magnet
Strahl

Reichweitenmodulator

I
He Gas

Bragg Peak

Monitorsystem

Dosimetrie Phantom
auf fahrbarer Unterlage

Abb. 3
Aufbau der Experimente zur Ueberprüfung der Applikationstechnik für die Protonentherapie. Der Protonen-
strahl wird in horizontaler Richtung durch einen Wobbiermagneten, in seiner Eindringtiefe durch den Reichwei-
tenmodulator und in der verfügen Richtung durch Verschieben des Phantoms gesteuert. Ein beliebig geformtes
Zielvolumen Jcann dadurch in drei Dimensionen abgetastet werden. Ein Monitorsystem überprüft die Dosis pro
Spot und die AblenJrung durch den Wobbiermagneten.
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Ablenkmagnet besorgt die Abtastung in einer Ko-
ordinatenrichtung. Sowohl der schnelle Kickerma-
gnet als auch das Monitorsystem zur Ueberpriifung
der korrekten Funktion sind für Reaktionszeiten von
typisch 0.1 ms spezifiziert, dadurch soll eine Homo-
genitat der Dosisabgabe von besser als lTc erreicht
werden.

Die häufigste Bewegung des Spots im Patienten wird
durch magnetische Ablenkung des Strahls im Wob-
blcrmagnelen realisiert. Damit nur wenig Zeit für
die Verschiebung des Spots von einer Position zur
nächsten verloren geht, muss auch der Wobblerma-
gnel die notwendigen I-eldanderungen in Millisekun-
den durchführen können |Abb. 3|.

Die 7weithanfigste Bewegung des Spot wird entlang
der Strahlrichtung durch Aenderung der Protonen-
roichweile (Keichweitenmodiilator) erfolgen, l'ncu-
mausch werden in 21) ms Polväthvlcnplatten von
5 rnrn Dicke m den Strahl geschossen, die die Reich-
weiie der Protonen im Patienten entsprechend redu-
zieren.
Als langsamste Bewegung wird der Patient, der auf
einem computergesteuerten Behandlungstisch liegt,
gegenüber dem Strahl bewegt. Durch Kombina-
tion der drei Bewegungsrichtungen des Spots im Pa-
tienten wird eine echt dreidimensionale Konforma-
li'Mi der Dosisverteilung an das Zielvolumcn möglich
sein. Die notwendigen individuellen Bestr.ihlungszei-
ten für jede Spntpnsitinn werden vom Computer mit
Hilfe eines Optimicruiigsalgorhhmus. ähnlich wie für
du- Pionentlierapie. berechnet.

Neben der Planung der Experimente am Strahl
wurde auch bereits mit der Entwicklung der Thera-
pieplanung für die Protonentherapie begonnen. Im
Vergleich zu den l'ionen kann mit den Protonen
eine detailliertere Formgebung der Dosisverteilung
erreicht werden, dies setzt jedoch voraus, dass auch
die Computertomogramnic des Patienten, die als
Grundlage für die Therapieplanuiig dienen, mit ent-
sprechend feinerer Auflösung aufgenommen werden.
Die gut definierte Reichweite der Protonen macht
eine Kompensation für Gewebcinhomogenitäten un-
abdingbar. Die grösseren Dalenmengen und die
detaillierteren Hechmingen machten es notwendig,
neue, modernere Compulerhardware für die The-
rapieplanung für Protonen anzuschaffen. Bei der
Software-Entwicklung wurden erste Grundlagen für
die Erarbeitung von Dosismodellen geschaffen. Die
Entwicklung der Therapieplanung für eine dynami-
sche Protonentherapic wird einige Jahre dauern.

3 Radiopharmazie

3.1 Erforschung neuer Radio-
pharmaka

Flier lassen sich drei Arbeitsgebiete unterscheiden:

a| Entwicklung neuartiger, funktioneller Radiodiu-
griosüka für die Nuklearmedizin, speziell für die
SPECT (Single Photon Emission Computer To-
mographiej

b) Erforschung von lumorafrinen. radioaktiven
Substanzen, die wegen ihrer hohen Ortsdo-
sis eine lokale und schonende Krebstherapie
ermöglichen

cl Erforschung von sog. Bruckenliganden. die auf
unauffällige und stabile Weise medizinisch inter-
essante Radionuklide (speziell Metallel an bio-
chemische Systeme binden.

Unter a) wurde mit Erfolg ein neues Präparat zur
Darstellung von Gehirnrezeptoren, das mit JLid-123
markierte lomazcnil entwickelt und in die klinische
Erprobung geschickt. Es dürfte in der biochemischen
Deutung verschiedener Störungen der Gehirnfunk-
lion einen Durchbruch bringen und stiess auf welt-
weite Anerkennung.

Die weiteren Arbeiten in diesem Teilgebiet erstreck-
ten sich auf die radioaktive Markierung von An-
tikörpern, die für den Nachweis verschiedener Krebs-
arien und Infeküonen geeignet sind.

Bei den Arbeilen unter b) sind mit kleinsten, mit
dem Radionuklid Yttrium-Üt) markierten Partikeln
aus lonentauscherharz erste erfolgversprechende Er-
gebnisse in Tierversuchen erzielt worden. Mit Iod-
131 markiertes meta-lod-Benzvlguanidin (mlBG)
wird neuestens in der Therapie von Neuroblastomen
eingesetzt. Die Erfolgsaussichlen scheinen gut: für
eine abschliessende Beurteilung ist die Erfahrung je-
doch noch zu kurz. Besondere Anstrengungen wur-
den unternommen, das therapeutisch interessante
Silber-11] an tumorspezifische Proteine zu binden,
ein Durchbruch ist jedoch noch nicht erfolgt. Unter
c) wurde erfolgreich eine SlofTgruppe entwickelt (sog.
Alkoholatkomplexe). mit der sich das nuklearmedizi-
nisch ausserst interessante Radionuklid Technetium-
99m an Proteine binden lässt. Ein mit diesem Ra-
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dionuklid markierter Antikörper für die Infektions-
diagnostik steht als Kit (d.h. als ein im Spital zur
gewünschten Zeit bestellbares Diagnoseset) kurz vor
der Erprobung.

3.2 Produktion ausgewählter Radio-
pharmaka

Zur Unterstützung der Forschung einerseits und zur
besseren Auslastung der technischen Infrastruktur
andererseits werden an unserem Institut seil vielen
Jahren ausgewählte Spezialpräparate für die nukle-
armedizinische Diagnostik im In- und Ausland herge-
stellt und durch eine pharmazeutische Handelsfirma
vertrieben. Hauptvertreter sind immer noch die mit
Jod-131 und Jod-123 markierten Präparate, wozu
165 TBq resp. 13 TBq (Tera-Becquerel) Ausgangs-
aktivität verarbeitet wurde.

Abb. 4
Einrichtung zur Beladung von Rb-Generatoren mit
Sr-82-Konzenirat in einer HotzeJJe.

Neu wurde das Stromium-82 in die Produktion auf-
genommen (Abb. 4). Dieses ist das Mutternuklid
des Rubidium-82. das aus einem sogenannten Nuk-
Hdgenerator im Spital herausgelöst, im Bereich der
Herzdiagnostik mit PET (siehe unter 3.3) von stark
steigender Bedeutung ist.

Der Verkaufserlös aus dieser Produktionstätigkeit
belief sich auf rund 3.3 Mio. Fr., was etwa dem Er-
gebnis des Vorjahres entspricht.

3.3 Die Positron-Emission-
Tomographie (PET)

Es handelt sich hier um ein modernes bildgebendes
Verfahren, durch das biochemische Umsetzungen im
Körper quantitativ dargestellt werden. Signalgeber
sind die sog. Positronstrahler. kurzlebige Radionuk-
lide, die biologisch unauffällig in physiologische Stoffe
eingebaut und der untersuchten Person injiziert wer-
den. Die erhaltenen Informationen führen zu einer
biochemischen Deutung funktioneller Störungen be-
stimmter Organe, speziell von Herz und Hirn. In
Ergänzung zur bereits eingeführten Computertomo-
graphie (CT) und zur Kernspintomographie (MRI)
werden von diesem Verfahren weitere Fortschritte
in der medizinischen Diagnostik erwartet (Abb. 5).
Unter starker Beteiligung der Firma CIBA-GE1GY
wurde vur 1 1/2 Jahren am PS1 die erste derar-
tige Anlage in der Schweiz installiert. Das Berichts-
jahr diente primär dem Aufbau des PET-Teams,
der Implementierung der Computer-Software, Phan-
tomtests im Hinblick auf die Quantifizierbarkeit der
Informationen und der Entwicklung der Synthesen
der hauptsächlichen markierten, biochemischen Sub-
stanzen. Bereits wurden jedoch auch klinische Pro-
jekte ins Programm aufgenommen:

Abb. 5
Messung eines Patienten im Positronen-Emissions-
Tomographen (PET) des PauJ Scherrer Instituts.
Der Tomograph besteht aus 4 unmittelbar hinter-
einander angeordneten Ringen zu je 384 Bismut-
Gerrnanat-Kristallen (BGO) und erlaubt die simul-
tane Messung von 7 Schichten mit einer Gesamtdicke
("Field of View") von 6,6 cm. Er wird für klinische
und pharmakologische Forschung genutzt.
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In Zusammenarbeit mit der vorerwähnten
Firma wurde eine Studie mit dem Rezeptorli-
ganden C-11-Racloprid aufgenommen. Es han-
delt sich dabei um eine Testsubstanz für das
Studium der Wirkung neuentwickelter Neuro-
leptika. Erste Tierversuche verliefen erfolgver-
sprechend (Abb. 6).

Mit Fluor-18-Desoxy-Glucose (2-FDG) wurde in
Zusammenarbeit mit der Neurologischen Kli-
nik der Universität Zürich eine Studie über fo-
kale Epilepsie begonnen. Einesteils diente sie
dem Erlernen der PET-Diagnosetechnik im Hirn
und der Uebung des Zusammenspiels aller Ket-
tenglieder des aufwendigen PET-Systems von
der Radionuklidproduktion bis zur Diagnose-
stellung; andererseits konnten in dieser 15 Pati-
enten umfassenden Studie epileptische Herde ex-
akt lokalisiert, mit den klassischen neurophysio-
logischen Methoden korreliert und Auswirkun-
gen von Operationen gemessen werden. Aehn-
liche Studien über die Alzheimer-Demenz, den
Parkinsonismus und über organische Psycho-
syndrome wurden ins Programm aufgenommen
(Abb. 7).

Unter Federführung der Nuklearmedizinischen
Abteilung des Universitätsspitals Zürich wur-
den mit 2-FDG die ersten kardiologischen Un-
tersuchungen begonnen. Ziel ist die Lokalisa-
tion ischämischer Regionen als Selektionshilfe
für Bypassoperationen und, weil die erste Stu-
die dieser Art, der Erwerb von know-how in der
kardiologischen PET-Messtechnik allgemein.
Die gleiche Substanz wurde verschiedene Male
auch an das Inselspital Bern geliefert, um dort
kardiologische Untersuchungen mit einer speziell
kollimierten Gamma-Kamera zu ermöglichen.

Zu einem eigenständigen Forschungsgebiet des
PET-Teams am PSI entwickelten sich Arbei-
ten, die das Ziel haben, medizinisch interessante,
längerlebige Positronstrahler herzustellen und in
biochemische Systeme einzubauen. So versucht
man zur Zeit, bifunktionelle Liganden zu finden,
die Eisen-52 (Halbwertszeit 8.3 Std.) an Pro-
teine binden. Diese Arbeiten stehen noch in der
Anfangsphase.

Abb. 6

PET-Aufnahme des Gehirns eines Labradorhundes
mit dem Doparniii-D2-Rezeptor-antagonisten U C -
Racloprid. Man erkenn! die Anreicherung der Akti-
vität im StriataJbexeJch (Hirnstamm), wo die Dopa-
minrezeptoren gehäuft auftreten. Racloprid ist ein
sehr selektiver D2-Antagonist und wird gebraucht,
um Rezeptorbelegung und Rezeptoraffini tat neuent-
wickelter Neuroleptika (Antischizophrenikaj zu stu-
dieren.

Abb. 7
16F-FluordesoxvgJucose - PET - Aufnahme des
Hirns eines Patienten mit linksseitiger Temporallap-
pen-Epiiepsie. Der Patienl hatte sich einer Hirn-
operation unterzogen. Man erkennt im linken Tem-
porallappen den Operationseffekt und ausserdem im
gesamten Cortex (Temporallappen) einen flypome-
taboJismu5 mil Glucose.
R = rechts, L = links. Vorderseite des Hirns oben,
Rückseite unten. Die Intensitätsverteilung ist an der
rechten Skala angegeben.
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4 Medizinische Bioanalytik

Das Projekt "Medizinische Bioanalytik" hat seine
Wurzeln in der Gruppe Radimmur.oassay (RIA) des
ehemaligen EIR. Im Zuge der Reorganisation zum
PS1 wurden dieser Gruppe neue, forschungsorien-
tierte Ziele gegeben, verknüpft mit dem Auftrag, die
finanziell lukrative RIA-Tätigkeit in die Privatwirt-
schaft zu transferieren. Daraus folgten die Schwer-
punkte der Tätigkeit im Jahre 1988.

Der Transfer der RIA-Technologie in die Privatin-
dustrie konnte zügig abgewickelt werden: Schon im
Januar ging die Verantwortung für die Produktion
der nicht-radioaktiven Komponenten an unseren in-
dustriellen Partner über. Die stufenweise Ueber-
gabe der l;:il-TTacerproduktion, begonnen im Herbst
1988, ist praktisch abgeschlossen. Wir stehen nur
noch für Notfälle und Beratungen zur Verfügung.

Das vorhandene lmmunoassay know-how wird,
im Rahmen eines bezahlten Industrie-Forschungs-
auftrages, zur Entwicklung voii automatisierten Ana-
lvsenmethoden eingesetzt. Ein entsprechender Ana-
lyseautomat steht seit Mai 1988 am PS1, und im
Spätherbst konnte ein erstes Messverfahren für das
Steroid DHEA-S labormässig realisiert werden.

Am Beispiel von Oestradiol | weibliches Geschlechts-
hormon) wurden grundlegende Erkenntnisse über
den Zusammenhang zwischen Strukturen und Ab-
laufmechanismen bei immunologischen Reaktionen
erarbeitet. Diese Resultate fliessen direkt in un-
sere neu aufgenommenen Arbeiten über Biosenso-
ren ein. Durch Verknüpfung von Biomolekülen mit
physikalischen Messpnnzipien sollen auf diese Weise
hochspezifische Messmethoden für Medizin, Technik
und Umweltüberwachung erarbeitet werden. Nach
Konzeptstudien zu diesem Thema legte man sich für
die konkrete Arbeit auf die elektrochemische Erfas-
sung der biologisch erzeugten Signale fest. Erste
praktische Arbeiten betreffen die Beschichtung von
Elektroden-Oberflächen mit organischen, leitenden
Polymeren.

Basierend auf den Kenntnissen über biologische Er-
kennungsmechanismen wurde die Arbeit in einem
neuen Gebiet aufgenommen, nämlich die Entwick-
lung biospezifischer Tracer für Magnet-Resonanz-
Tomographie (MR). Das Ziel dieser Arbeiten ist
es, die ausgezeichneten anatomischen Abbildun-

gen von MR mit Informationen über die Funk-
tion von Körperstrukturen zu ergänzen. Erste Tra-
cer wurden hergestellt und ein hochmoderner MR-
Kleintomograph bestellt.

5 Strahlenhygiene

Unter diesem Begriff wird, auch organisatorisch, ne
Vielzahl von Tätigkeiten zusammengefasst, die sich
alle mit der Frage der Wirkung ionisierender Strah-
lung auf die lebende Materie und deren Schutz vor
schädigenden Einflüssen befassen. Sie lassen sich in
folgende Teilgebiete gliedern:

a) die Strahlenbiologie, welche die Auswirkung
der radioaktiven Strahlung auf die biologischen
Grundstrukturen (z.B. Zellkern) und deren
Reparaturmechanismen untersucht und damit
nach der "Giftigkeit" der ionisierenden Strah-
lung, aber auch nach dem Schaden/Nutzen-
Verhältnis bei deren Einsatz in der Medizin
fragt.

b) die Radiooekologie, welche die Pfade bestimm-
ter Radionuklide in der Biosphäre verfolgt und
deren Einwirkung auf die Organismen als ganzes
studiert (Radonprojekt, Ganzkörpermessungen
(Abb. 8/9), Transferfaktoren Boden-Pflanze),

c) die Dosimetrie, die sich mil der Messung von
Strahlungsmengen und -Intensitäten in lebenden
Organismen und in der Umwelt befasst.

d) die Radioanalytik, welche Radionuklide in den
verschiedensten Medien (Nahrungsmittel, Ra-
diopharmaka, radioaktive Abfälle, Filterproben
etc.) qualitativ und quantitativ nachweist.

e) der betriebliche Strahlenschutz, der durch Ue-
berwachung und technische Beihilfe zur Mini-
mierung der Strahlenbelastung des eigenen Per-
sonals beiträgt.

f) die Studiengruppe, welche wissenschaftliche
Grundlagen im Hinblick auf einen sinnvollen
Strahlenschutz erarbeitet.

g) die Strahlenschutzschule, in welcher auch im
Berichtsjahr über 3000 Personen aus sehr un-
terschiedlichen Fachgebieten die für ihre Be-
rufsausübung notwendigen Sachkenntnisse im
Strahlenschutz vermittelt wurden.
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GANZKÖRPERMESSUNGEN/WHOLE BODY MEASUREMENTS 1986 - 1988
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Abb. 8
Ganzkörpermessungen nach dem Unfall von Tschernobyl. Cä.sium-Aktivität in Personen aus dem AfitteJJand in
den Jahren 1986-1988.
Breite der Balken: relative Anzahl Personen pro AJctivitatsiJasse.
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Abb. 9
Zusammenhang zwischen vertikaler Luftstrb'mungs-
geschwindigkeil und Radonzerfallsproduktepegel.

Aus der Vielfalt der Tätigkeiten, die stark interdis-
ziplinär und untereinander verzahnt sind, sollen fol-
gende hier Erwähnung finden:

5.1 Strahlenbiologie

Erhöhte Strahienresistenz nach Weinen Strahiendo-
sen
Vor wenigen Jahren wurde erstmals auch in
Säugetierzellen eine Verminderung der Strahlenemp-
findlichkeit der Erbsubstanz festgestellt, wenn die
Zeller, mit kleinen adaptiven Strahlendosen vorbe-
handelt wurden. Es ist uns nur gelungen, diese
adaptive Antwort auch w-t Bleomycin, einer in
der Turnortherapie eing-. •=? zten Substanz, zu er-
zeugen. Menschliche h\ ..phozyten (weisse Blut-
zellen), die mit kleinsten Mengen von Bleomy-
cin stimuliert werden und nachher einer Dosis von
1.5 Gy Röntgenstrahlung oder toxischen Bleomycin-
Konzentrationen ausgesetzt werden, weisen nur etwa
die Hälfte der Chromosomenaberrationen (Defekte
in der Erbsubstanz) auf, die normalerweise in nicht
adaptiv vorbehandelten Blutzellen auftreten (Abb.
10). Es konnte auch gezeigt werden, dass gewisse
Hemmer der DNS-Reparatur die Adaptation blockie-
ren. Die Erfassung der molekularen Vorgänge, die
diese erhöhte Strahlenresistenz bewirken, ist für die
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Abb. 10

Tumortherapie, aber auch für die Quantifizierung
der biologischen Wirkung kleiner Strahlendosen von
grösster Bedeutung. Erste mikrodosimetrische Ue-
berlegungen deuten darauf hin, dass die induzierte
Resistenz gegen die Schädigung der Erbsubstanz Teil
einer generellen Antwort auf physikalische und che-
mische Stressfaktoren sein könnte.

DNS-Sciiä'digujig und -Reparatur an unmarJcierten
Einzehellen
Die Durchflusszytometrie erlaubt heute die Erfas-
sung des DNS-Gehaltes einzelner Zellen. Durch die
Weiterentwicklung einer optischen Methode, die auf
dem unterschiedlichen Fluoreszenzsignal einzel- und
dcppelsträngiger DNS beruht, konnten die durch
Strahlung hervorgerufenen DNS-Einzelstrangbrüche
quantitativ bestimmt werden. Durch die Reparatur
des Schadens mit einer Halbwertszeit von wenigen
Minuten nähert sich der Wert mit der Zeit wieder
dem Kontrollwert an. Die Empfindlichkeit der Me-
thode lässt sich daran ermessen, dass bei einer akut
tödlichen Dosis von 10 Gy nur etwa ein Bruch pro
lOO'OOO Basenpaare DNS auftritt. Da die Methode
auch nicht auf die vorgängige radioaktive Markie-
rung der zu untersuchenden Zellen angewiesen ist,
eröffnen sich mit dieser Methode für die Klinik die
Möglichkeit, während der Therapie in Biopsiemate-
rial nicht nur die Wachstumskinetik des Tumors, son-

dern auch die Strahlenempfindlichkeit und die Repa-
raturkapazität der Krebszellen zu bestimmen. So-
wohl die Kenntnis der potentiellen Verdoppelungs-
zeit als auch der Primärschädigung und der Repara-
turkapazität von Krebszellen sind für die Therapie-
planung potentiell von grösster Bedeutung.

Biologische Wirkung heisser TeiJchen
Sowohl militärische als auch zivile Nuklearereignisse
können zur Freisetzung sogenannter heisser Teil-
chen (hot particles) führen. Die extrem inhomogene
Dosisverteilung in der Umgebung inhalierter parti-
kulärer Radioaktivität wird durch die in Strahlenbio-
logie und Strahlenschutz gebräuchlichen Konzepte,
die meist auf über das ganze Organ gemittelte Dosis-
abschätzung beruhen, schlecht wiedergegeben. Für
alpha-Teilchen kann sowohl aufgrund theoretischer
als auch tierexperimenteller und epidemiologischer
Erkenntnisse erwartet werden, dass partikuläre Ra-
dioaktivität in der Lunge biologisch weniger wirk-
sam ist als homogen verteilte. Im Umfeld von beta-
Teilchen wird jedoch ein viel grösserer Gewebebe-
zirk sublethal bestrahlt. Die gleichzeitig als Reaktion
auf die Mikroläsion ablaufenden Proliferations- und
DifTetenzierungsvorgänge werden zurzeit im Rahmen
einer Doktorarbeit auf ihr Tiansformationspotential
untersucht. Als Teslsystem dient ein Zellkultursy-
stem, mit dem sich Transformationen quantitativ
messen lassen.
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5.2 Dosimetrie 5.3 Strahlenschutzgrundlagen

GewebeäquivaJente Proportionalzähler, die bei ei-
nem Gasdruck von wenigen mbar betrieben wer-
den, erlauben Messungen von mikrodosimetrischen
Grossen. Damit kann die Aequivalentdosis auch
in gemischten Strahlenfeldern direkt bestimmt wer-
den. Das Ansprechvermögen des im PS1 als Pro-
lotyp gebauten Zählers wurde für verschiedene ge-
mischte Neutronen/Photonen-Strahlenfelder analy-
siert. Neben den Messungen an unsern Beschleuni-
gern, an den schweizerischen Kernkraftwerken und
an einem medizinischen Beschleuniger waren vor
allem die Ergebnisse eines bei der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt Braunschweig durch-
geführten europäischen Vergleichprogramms von In-
teresse. Dabei hatte sich gezeigt, dass die Me-
thode im Bereich der intermediären Neutronenener-
gien noch verbessert werden muss. Entsprechende
Modifikationen sind sowohl bei der Gasfüllung des
Detektors wie auch bei der Auswerte-Software ge-
plant.

Bei der Weiterratmcklung von passiven, d.h. un-
abhängig von Auswertegeräten einsetzbaren DeteA-
lorsystemen standen die Methoden der Exoelektro-
nenemission. der Thermolumineszenz (TL) und der
elektrochemischen Spurenätzung im Vordergrund.
Die Exoelektronenemission wurde an verschiedenen
Berylliumoxid-Proben mit thermischer und optischer
Anregung untersucht. Speziell studiert wurden Un-
terschiede im Emissionsspektrum nach Beta- resp.
Alphabestrahlung. Die TL-Dosimeter-Entwicklung
bezog sich hauptsächlich auf die Umgebungsdosime-
trie (Einführung der neuen Dosisgrössen, Automati-
sierung der Auswertung) mit stufenweise gefilterten
Kalziumsulfat-Detektoren sowie auf den Einsatz von
graphithaltigem Lithiumfluorid zur Verbesserung der
Energieabhängigkeit für Betastrahlung in der Extre-
mitätendosimetrie. Beide Systeme wurden auf ihre
Praxistauglichkeit geprüft und stehen kurz vor der
Einführung. Das Schwergewicht der Detektorent-
wicklung im Jahre 1989 wird bei der elektrochemi-
schen Spurenätzung eines Kunststoffes auf Polykar-
bonatbasis (CR-39) liegen. Dazu wurden Vorarbei-
ten beim Bau einer neuen Aetzkammer und der In-
betriebnahme eines neuen Generators geleistet.

Die atmosphärische Ausbreitung radioaktiver Gase
und Aerosole nach einer Kurzzeitemission infolge ei-
nes Störfalles ist an ortsspezifische Gegebenheiten
gebunden und variiert in einem komplexen Gelände
stark von Ort zu Ort. Ihre modellmässige Erfas-
sung ist noch stark entwicklungsbedürftig. Da der
Standort des PS1 an einem gegliederten Gelände
liegt und eine Anhäufung von möglichen Emitten-
ten und Meteostaüonen in seiner nächsten Umge-
bung aufweist, eignet er sich ganz besonders gut
für derartige Studien. Wir haben deshalb ein Kon-
zept für ein rechnergestütztes Ueberwachungsnetz
um PS1/KKB ausgearbeitet, das primär der Erfor-
schung der Schadstoffausbreitung in einem solchen
Gelände dient, daneben aber auch den behördlichen
Ueberwachungsauftrag erfüllt. Das vorgeschlagene
System verarbeitet Emissions-, Meteo- und Immissi-
onsmesswerte "on-line" und analysiert diese mit Hilfe
von Windfeld- und Dispersionsmodellen so, dass es
sehr rasch einen approximativen Gesamtüberblick
über die Störfallsituation vermitteln kann. Für spezi-
elle, vom Dispersionsmodell nicht abgedeckte Wind-
lagen sowie für den Nahbereich wird das Programm-
pakel um ein streng physikalisches Ausbreitungsmo-
dell mit entsprechend längerer Rechenzeit ergänzt.

Wegen ihrer grossen Eindringtiefe in Materialien ver-
ursachen die hochenergetischen Neutronen an einem
Hochstrombeschleuniger einen wesentlichen Kosten-
anteü als Folge der voluminösen Abschirmungen.
Diese müssen deshalb besonders sorgfältig dimen-
sioniert werden. Die unvermeidlichen Strahlverlu-
ste, die entlang der Protonenstrahlführung bis zur
SINQ-Targetstation erwartet werden, erzeugen sol-
che Neutronen, die nicht nur zum Schütze des Perso-
nals, sondern aus zwei Gründen auch gegenüber dem
Erdreich abgeschirmt werden müssen. Die durch
die Neutronen erzeugte Aktivierung des Erdreichs
soll aus praktischen Gründen unterhalb der gesetz-
lichen Freigrenze bleiben (keine kontrollierte Ent-
-•jrijung nötig) und es muss sichergestellt werden,
dass eine Kontamination des Grundwassers ausge-
schlossen werden kann, weder durch direkte Neu-
tronenaktivierung noch durch Abwanderung der im
oberflächennahen Schotter induzierten Aktivität ins
tiefer gelegene Grundwasser. Die diesbezüglichen
Studien und Rechnungen wurden von der Gruppe
SU-Studien durchgeführt, ein entsprechender Bericht
wurde der Aufsichtsbehörde übergeben.
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1 Das Forschungsprogramm
in Festkörperforschung und
Materialwissenschaften

Der Bereich F3 ist ganz ausgesprochen ein Resul-
tat der Fusion von EIR und SIN. In ihm sind For-
schungstätigkeiten zusammengefassi worden, welche
sich sowohl in Grundlagen- als auch in Anwen-
dungsbereichen mit wissenschaftlichen Untersuchun-
gen der kondensierten Materie befassen. In mehreren
dieser Forschungsrichtungen soll das F'Sl grundsätz-
lich als Forschungsstatie für externe Benutzer ver-
standen werden, d.h., es stellt interessierten For-
schern und Forschungsgruppen grosse und kostspie-
lige Forschungsanlagen, welche professionell betrie-
ben werden müssen, zur Verfügung. Es kommen
dabei Methoden zur Anwendung, welche aus ver-
schiedenen Gründen nur von einem Institut wie dem
PSI angeboten werden können. Ebenso sollen Pro-
jekte bearbeitet werden, welche in grössere interna-
tionale Kollaborationen eingebettet sind und deshalb
erhöhte Anforderungen an eine leistungsfähige tech-
nische Infrastruktur, inklusive Management, stellen.
Für die Bereitstellung grösscrer Forschungseinrich-
tungen ist auch der Bereich F3 zur Hauptsache auf
die Leistungsfähigkeit des PSI-Beschleunigersystems
sowie den Reaktor SAPHIR angewiesen.

Bei allen Projekten soll der Anspruch auf Ori-
ginalität des Vorhabens und Qualität in der
Durchführung im internationaler Vergleich im Vor-
dergrund stehen. Auf dieser Basis werden Pro-
jekte angestrebt, welche entweder komplementär zu
Tätigkeiten und Programmen an anderen schweize-

rischen Forschungsstätten (Universitäten, Industrie)
sind oder solche sinnvoll unterstützen. Ferner sollen
leistungsfähige Anlagen und Geräte sowie exklusi-
ves Know-how sicherstellen, dass einzelnen Schweizer
Forschern oder Forschungsgruppen die Mitarbeit in
grossen internationalen Kollaborationen ermöglicht
wird und dass auch ausländische Spitzenforscher das
PSl für die Durchführung interessanter Vorhaben als
Arbeitsort wählen.

Ein ansehnlicher Teil der im Bereich F3 betriebenen
Forschung wird durch Drittmitiel ermöglicht. Ende
1988 wurden z.B. 30% der Personalstellen aus exter-
nen Quellen finanziert. Im Verlaufe von 1988 wurden
verschiedene neue Forschungsvorhaben auf der Ba-
sis von Dritimittelfhianzierung geplant und konnten
zum Teil bereits in Angriff genommen werden. Er-
freulich ist auch die Zunahme der Kollaborationen
zwischen Gruppen, die anfangs 1988 im Bereich F3
zusammengefasst wurden.

2 Festkörperforschung

2.1 Neutronenstreuung

2.1.1 Betr ieb am Reaktor SAPHIR

Die Methode der Neutronenstreuung zur Erfor-
schung der kondensierten Materie bildet im Bereich
F3 einen wesentlichen Schwerpunkt. Entsprechend
dem multidisziplinären Charakter dieser Methode
enthält das Forschungsprogramm verschiedene The-
men in den Gebieten Biologie, Chemie, Festkörper-

Festkörperforschung/Mat. Wissenschaften
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physik, Kristallographie und Materialforschung. Die
Anlagen am Reaktor SAPHIR werden vom Labo-
ratorium für Neutronenstreuung (LNS) der ETH
Zürich, das mit F3 assoziiert ist, betrieben und be-
treut.

Die Neutronenstreuung verwendet langsame Neu-
tronen zur Untersuchung der Statik und Dvnamik
der kondensierten Maleric. Im Jahre 1988 haben
sich gegen 10(1 Wissenschaftler aus über 30 in- und
ausländischen Forschergruppen an den Experimen-
ten in verschiedenen Forschungsrichtungen beteiligt.
Die Durchführung des wissenschaftlichen Program-
mes basiert auf zwei Dreiachsenspektromelern (R2.
R5). einem Zweiachsendiffraktometer (R3| mit kipp-
barem Detektor sowie einem Pulverdiffraktometer
(R4) mit positionsempfindlichem Detektor. Eine
Vielzahl von Zusatzgeräten realisiert die gewünschte
Probenumgebung in bezug auf Temperatur. Druck.
Magnetfeld usw. Die Zuverlässigkeit der Spektrome-
ter dokumentiert sich in einer gegen 99%igen Ausla-
stung der angebotenen Strahlzeit.

Obwohl der thermische Neutronenfluss des Re-
aktors SAPHIR am Stahlrohreingang nur etwa
8-1013 ncm"^" 1 beträgt und damit fünfzehnmal
kleiner ist als am Hochflussreaktor des Instituts
Laue-Langevin (ILL) in Grenoble, entsprich! die
Qualität der durchgeführten Experimente internatio-
nalen Massstäben: in einzelnen Fällen kommen am
SAPHIR sogar qualitativ bessere Resultate zustande
als am ILL. Dies ist hauptsächlich auf die optimale
Instrumentierung der Spektrometer zurückzuführen,
wobei einerseits die fokussierenden Monochromator-
und Analysatorsystcme und andererseits der Ein-
satz eines Ivlultidetektors beim Pulverdiffraktometer
einen Messzeilgewinn von gegen zwei Grössenord-
nungen erbringen. Zusammen mit den durchgeführ-
ten Massnahmen zur Reduktion des instrumentellen
Untergrundes (gekühlte Siliziumfilter, optimale De-
tektorabschirmungen, Minimalisierung des elektro-
nischen Rauschens) ergeben sich international abso-
lut kompetitive Verhältnisse sowohl für elastische als
auch für inelastische Streuexperimente im thermi-
schen Neutronenbereich. Unsere Bestrebungen zur
Optimierung der Instrumentierung werden laufend
fortgesetzt: so konnten im Jahre 1988 in Zusammen-
arbeit mit dem PSI-Bereich B8 zwei neue Mittel-
teile der Monochromatorabschirmungen (R2. R5) in
Betrieb genommen werden, welche eine beträchtli-
che Reduktion des instrumentellen Untergrundes er-
brachten. Aus der Mannigfaltigkeit der wissenschaft-
lichen Fragestellungen resultieren auch immer wie-

der neue Komponenten der Neutronensireutechnik:
für 1988 ist insbesondere die Inbetriebnahme eines
von der ETH Zürich finanzierten Mischkryostaten-
syslems zu erwähnen, welches nun Experimente im
Tiefsttemperaturbereich bis T — 8 mK ermöglicht.

Seil mehreren Jahren sind viele Mitarbeiter des LNS
in die Planung des Projektes SINQ involviert (siehe
auch Spezialabschnitl Spallations-Neutronenquelle,
SINQ). Die Instrumentierung der SINQ wurde mit
den zukünftigen Benutzern im Rahmen von sechs
verschiedenen Arbeitskreisen diskutiert, so dass nun
konkrete Vorslellungen über die entsprechenden
Pflichtenhefte bestehen. Einzelne Instrumente sind
in der Planungsphase schon bis zur Ausfiihrungsreife
gelangt (Dreiachsen-Spektrometer. höchstauflösen-
des Pulverdiffraktomeler. Yierkreisdiffraktomelerj.
so dass in einem Fall (VierkreisdirTraktometer) be-
reits mit der Beschaffung von Komponenten im Hin-
blick auf eine Testphase am Reaktor SAPHIR be-
gonnen werden konnte. Für die weniger konventio-
nellen Instrumente (höchstauflösendes Spektrome-
ter. polarisierte Neutronen. NeutronenoptikI wurden
ausführliche theoretische und experimentelle Stu-
dien, insbesondere in bezug auf den Einsatz von
Multischicht-Spiegeln durchgeführt.

Die Schwerpunkte der im Jahre 1988 durchgeführten
Forschungstätigkeit lassen sich wie folgt gliedern:
- Hochtemperatursupraleiter
- Materialforschung
- Magnetismus
- Wassersloffspeicher
- Pha5enumwandlungen
- Instrumentierung der SINQ

2.1.2 Spallations-Neutronenquelle, SINQ

Im Sommer 1988 wurde mit den Bauarbeiten für die
Gebäude der Spallations-Neutronenquelle begonnen.
In Abb. 1 erkennt man den Bauplatz entlang der
Ostwand der Experimentierhalle. Der Aushub des
Protonenstrahlgrabens ist in Vorbereitung.

Am eigentlichen Anlageteil wurden die Planungs-
und Konstruktionsarbeiten weitergeführt. Als Nah-
ziel soll bis April 1989 für alle Projektiere die Kon-
zeptphase abgeschlossen werden. Auf dieser Basis
soll dann der Sicherheitsbencht erstellt werden. Der
Projektstatus auf Ende 1988 präs.ntiert sich wie
folgt:
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Abb. ]
Bauplatz S'NQ an der Ostwand

Der prinzipielle Aufbau der Spallations-Neutronen-
quelle ist aus Abb. 2 ersichtlich.

Der Protonenstrahl wird durch Magnetelemente
geführt und gebündelt und aus dem Protonenstrahl-
graben senkrecht nach oben in das Spallationstarget
geschossen. Das Spallationstarget besieht aus einem
langen zylindrischen Gefäss, welches mit einer ge-
schmolzenen Blei-Wismut-Legierung gefüllt ist. Der
Protonenstrahl durchdringt dieses Gefäss und er-
zeugt im unteren Abbremshereich (3(1 - 40 cm) im
Schwermetall die Spallationsreaktionen. In diesem
zentralen Bereich entstehen also die freien Neutro-
nen. Um das Target herum ist der D;O-Moderator
in einem Tank von ca. 6 m3 untergebracht. Als
Einschub in den Tank sind zwei kalte Quellen vor-
gesehen. In diesem Svstem werden die Neutronen,
die mit relativ hoher Energie (MeV) aus dem Tar-
get entweichen, auf die gewünschten sehr niedrigen
Energien (U.l - 50 meV) abgebremst.

D, 0
• I M Ueberlauf

Abb. 2
VertiJtaJschnit! durcii den Targetbiodc mit Target, ModeratortanJf und ffauptabschirmung.
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Der Moderatortank ist von einer Abschirmung aus
etwa 5 m Stahl und Beton umgeben. Diese schwere
Abschirmung ist vor allem deshalb notwendig, weil
die zweite Stufe der erwähnten Spallationsreaktion
Neutronen (wenn auch wenige) sehr hoher Energie
liefert. Diese werden im Moderator kaum gebremst.
Diese Abschirmung bildet den biologischen Schutz
der Quellenumgebung vor der Strahlung aus dem
Zentrumsbereich.

Grundsätzlich wird die Spallationsquelle wie ein
Strahlrohrreaktor genutzt werden können. Auf-
grund der endothermen Natur der Spallationsreak-
tion braucht eine Spallationsquelle jedoch prinzi-
piell keine Einrichtungen zur Leistungsbegrenzung.
Durch Abschaltung des Beschleunigers wird der Pro-
zess terminiert. Die Target-Nachwärme aufgrund der
Aktivierung des Targetmaterials ist. im Vergleich zu
einem Reaktor, bescheiden. Dies sind inhärente Si-
cherheitsfaktoren.

Das Konzept des Spallationstargets ist in Abb. 3
dargestellt. Das flüssige Blei-Wismuth-Euiektikum.
das einen Schmelzpunkt von nur 123"C hat. wird
durch den eindringenden Protonenstrahl im zentra-
len unteren Teil des Targetzylinders aufgeheizt. Da-
durch erfährt die Flüssigkeit einen Auftrieb und
sieigl innerhalb des Leitrohrs hoch. Im oberen Teil
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' . " •
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.Abb. 3

.Aufbauprinzip des flüssig-iUetaiJtargets

des Systems wird dann die Targetwärme über ei-
nen Wärmetauscher in den ersten Kühlkreislauf ab-
geführt. Dieser Mechanismus der Naturkonvektion
wird hier sozusagen als erster Kühlkreislauf genutzt.
Somit werden weder Ventile noch Pumpen für die
Zirkulation des flüssigen Metalls benötigt. Den-
noch steckt hinter diesem Targetkonzept ein Ent-
wicklungsprogramm, in dem Korrosionsverhalten,
exakte Wärmeübergangswerte und eine Diagnos-
tiktechnologie erarbeitet werden müssen.

Das Target hat eine effektive Füllhöhe von 335 cm.
die Aussendurchmesser sind 20.5 cm im unteren (ei-
gentlichen) Targetbereich und 40.3 cm im oberen Be-
reich des V\ ärmetauschers. Bei einer thermischen
Leistung von 750 kW im Targetmaterial variiert die
Temperatur der Schmelze im Norni.v'betrieb im Be-
reich von 170 - 330"C.

Die Neutronen, die aus dem Target entweichen, wer-
den im Schwerwassermoderator auf tiefe (thermi-
sche) Energie heruntergebremsl. Falls wir Neutronen
von noch tieferer Energie wollen, müssen wir diesen
Abbremsprozess in einem sehr kalten Medium ab-
laufen lassen - etwa in flüssigem Wasserstoff (H;)
oder Deuterium (D :) bei -250"C. Darin werden die
Neutronen annähernd auf diese Temperatur mode-
riert, so da55 ihr Energiespektrum substantielle An-
teile im Energiebereich von einigen meV und darun-
ter enthält.

Die Experimente mit den Neutronen finden an Spek-
trometem statt, welche ausserhalb der Abschirmung
aufgestellt sind. Da die Neutronen keine elektrische
Ladung haben, lassen sie sich nicht wie z.B. Proto-
nen mittels Magnetfeldern führen und zu Strahlen
bündeln. Die einfachste Möglichkeit, die Neutronen
aus dem Moderator zu extrahieren, besteht darin,
sie durch Rohre, welche durch die Abschirmung hin-
durchführen, hinausfliegen zu lassen. An der äusse-
ren Oeffnung dieser Rohre treten diese Neutronen
als Strahl heraus, wo sie genutzt werden können.
Im Grundriss (Abb. 4) sind diese Einsätze für die
Strahlrohre, eingebettet in die Hauptabschirmung,
ersichtlich.

Für kalte (sehr langsame) Neutronen gibt es eine we-
sentlich elegantere Methode des Neutronentranspor-
tes. Für Neutronen mit tiefer Energie wird ihr Wel-
lencharakter bei der Wechselwirkung mit Materie im-
mer ausgeprägter. Sie verhalten sich in einem gewis-
sen Sinne ähnlich wie Licht und werden z.B. von einer
sehr glatten Nickelschicht total reflektiert. Ähnlich
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A 66. 4
Auslegung der JVeutronenhaUe und des iVeutronenieitersvstems in der LeiteriiaJ/e.

wie Licht in Lichtleitern, können solche Neutronen in
Neutronenleitern beinahe ohne Verluste über lange
Strecken transportiert werden. Die Neutronenleiter
bestehen aus Glaskanälen mit rechteckigem Quer-
schnitt (typisch 100 x 50 mm2), die innen mit einer
Nickelschicht bedampft wurden.

In Abb. 4 ist das Neutronenleitersystem, das für
die SINQ vorgesehen ist, ersichtlich. Die Leiter kop-
peln an die D^-Quelle an und führen in die sog.
Neutronen-Leiterhalle. Dort können die Experi-
mente, fern von der Primärquelle, in einer Umgebung
ohne Störung durch Neutronen mit "falscher" Ener-
gie durchgeführt werden. Diese Art der Nutzung der
Neutronen hat solche Vorteile, dass heute grosse An-
strengungen unternommen werden, das Prinzip auch
für Neutronen höherer Energie effizient zu gestalten.
Es wird zur Zeit abgeklärt, ob im Rahmen des Be-
reichs F3 ein Forschungs- und Entwicklungsschwer-
punkt in diese Richtung gesetzt werden soll.

2.2 Myonenspektroskopie (MSR) und
Gitterführungsexperimente

Die MSR-Aktivitäten sollen am PSI auch in Zukunft
weitgehend von externen Benutzern getragen wer-
den. Nachdem aber in den letzten Jahren, nicht
zuletzt auch dank der Arbeiten am PSI, die Bedeu-
tung der fiSR als Werkzeug in Untersuchungen der
kondensierten Materie und in Anwendungen der Ma-
terialwissenschaften und der Chemie deutlich zuge-

nommen hat, und die Methode auch neuen poten-
tiellen Benutzern leichter zugänglich gemacht wer-
den soll, wurde die Schaffung einer dezidierten /xSR-
Anlage beschlossen. Dies bedeutet, dass in Zu-
kunft ein eigener Strahl mit bis zu drei Experi-
mentierplätzen ausschliesslich für /iSR-Experimente
reserviert bleibt, was etwas weniger als die Hälfte
der Ansprüche für Strahlzeit abdecken und zu einer
Erhöhung der Flexibilität in der Strahlzuteilung bei-
tragen sollte.

Zur Unterstützung der externen Gruppen und
zur Entwicklung und Betreuung eines aufzubau-
enden Spektrometer-Pools wird eine kleine PSI-
Hausgruppe mit Physikern und technisch geschul-
tem Personal gebildet. Der Leiter dieser Gruppe, der
gegen Ende 1988 rekrutiert wurde, wird zusammen
mit dem wissenschaftlichen Leiter (einem gewählten
Vertreter der ̂ SR-Benützerversammlung) die Prio-
ritäten bezüglich der technischen Belange und der
Betreuung der pSR-Anlage festlegen und sicherstel-
len, und sich mit seinen Mitarbeitern an genehmigten
Projekten beteiligen.

In der Berichtsperiode beteiligten sich 23 verschie-
dene Institute mit ca. 60 Mitarbeitern an den
Experimenten. Für den 7rM3-Strahl übertrafen
die Anträge das Verfügbare um knapp das Dop-
pelte. Im ersten Halbjahr 1988 mussten auch die
Wünsche nach 7rE3-Strahlzeit um 30% reduziert wer-
den. Keine wesentlichen Engpässe traten an den
Strahlen pE\, pE4 und TrEl auf. Insgesamt betrug
der /iSR-Anteil an den genannten Strahlen ungefähr



36 Festkörperforschung / Mat. Wissenschaften

38% mit einem Maximum von 60% am /jE4-Strahl
und einem Minimum von 15% am TrEl-Strahl.

Der Schwerpunkt der Experimente lag auf dem Ge-
biet der Supraleitung und hier insbesondere auf
der Hochtemperatursupraleitung, gefolgt von Un-
tersuchungen zu Fragestellungen aus dem Bereich
des Magnetismus. Weitere Themenkreise aus der
Festkörperphysik betrafen die \i^ - Diffusion in Me-
tallen und Metallhydriden sowie die sehr erfolg-
reiche Anwendung der sogenannten Avoided Level
Crossing-Spektroskopie (ALC) auf paramagnetische
Myoniumzentren in Halb- und Nichtleitern.

Hervorzuheben sind auch die Anwendungen der
jiSR-Spektroskopie auf chemisch-physikalische Fra-
gestellungen, etwa in Molekülkristallen. Schwer-
punktsmässig hat sich das Interesse auf Struktur und
Dynamik von organischen freien Radikalen verlagert,
die unter verschiedenen Bedingungen unter anderem
auch in einer kristallinen Umgebung studiert wur-
den. Auch hier hat die ALC-Technik neue Wege
eröffnet.

Neben diesen fiSR-Aktivitäten wurden auch die (x+ ,
p.") und (ß~, e~) Gitterführungsexperimente fort-
gesetzt, die hauptsächlich dazu dienen, die Gitter-
position von implantierten T+ und fi~ zu bestim-
men, eine Information, die zur Interpretation von be-
stimmten jiSR-Resultaten von grösster Wichtigkeit
ist.

2.3 Beschleunigermassen-
spektroskopie

2.3.1 Betr ieb , Anlage

Die vielfältigen Aktivitäten wurden 1988 von einem
internationalen Gremium begutachtet und in einem
Bericht weitgehend als hervorragend qualifiziert.

Die Beschleunigeranlage (Tandem-van-de-Graaff)
wird vom PS1 in Räumen der ETH Zürich auf dem
Hönggerberg betrieben. Die akademische Betreu-
ung der Forschungsprojekte wird weitgehend von ei-
ner Gruppe des Instituts für Mittelenergiephysik der
ETH Zürich wahrgenommen. Es ist geplant, diese
Anlage längerfristig ebenfalls als "user facility" zu
konzipieren.

In betrieblicher Hinsicht kann festgehalten werden,
dass 1988 der Tandembeschleuniger zu 2/3 der
verfügbaren Zeit für Beschleunigermassenspektrome-
trie (BMS) verwendet worden ist. Etwa 200 Stunden
sind im Rahmen von Doktor- und Diplomarbeiten für
Verbesserung und Erweiterung der BMS eingesetzt
worden. Etwas mehr als 10% der Beschleunigerbe-
triebszeit wurde für materialwissenschaftliche Unter-
suchungen eingesetzt. In Zukunft soll dieser Anteil
zunehmen.

Um die Transmission zu erhöhen und den Unter-
grund zu verkleinern, ist im Hochspannungsterminal
des Beschleunigers ein verbesserter Umladekanal ein-
gebaut worden. Ein neues Massenspektrometer auf
der Niederenergieseite des Beschleunigers und eine
neue lonenquelle sind im Aufbau. Dieses neue In-
jektionssystem ist so ausgelegt, dass auch schwerste
Ionen bis Uran analysiert werden können. Für die
zuverlässige Herstellung von Milligrammproben in
höchster Reinheit sind die Laboreinrichtungen und
die Herstellungsverfahren wesentlich verbessert wor-
den. Das hat dazu geführt, dass der Untergrund
reduziert werden konnte und die Probenströme im
Mittel wesentlich höher sind als früher.

Entsprechend dem steigenden Interesse an Ionen-
strahlen im MeV-Bereich zur Anwendung in ma-
terialwissenschaftlichen Problemen, wurden die ex-
perimentellen Einrichtungen laufend verbessert und
den neuesten Bedürfnissen angepasst. So wird zur
Zeit für die 1975 entwickelte Protonenmikrosonde
(Sirahldurchmesser ca. 20 ßm) ein neues Steuerungs-
und Datenerfassungssystem aufgebaut. Das neue Sy-
stem wird es ermöglichen, beliebige Abtastmuster zu
programmieren und Spektren von mehreren Detekto-
ren für jeden Punkt aufzunehmen (Röntgenspektren
[PIXE] oder Spektren der elastisch gestreuten Ionen
[RBS]). Eine neue Messkammer mit einem Goniome-
ter wird speziell für RBS und Channeling eingerich-
tet, sie kann aber auch für die Ionenimplantationen
verwendet werden. Es ist vorgesehen, dass die Pro-
ben gekühlt oder geheizt werden können.

Für Dünnschichtaktivierungen besteht die Möglich-
keit, in Luft zu bestrahlen. Mit einer beweglichen
Bühne können Werkstücke mit Gewichten bis zu ei-
nigen Tonnen präzise justiert werden. Eine Vakuum-
kammer steht für Implantation von Einzelproben zur
Verfügung.
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2.3.2 Projekte in verschiedenen Anwendun-
gen

BMS
Beschleunigermassenspektrometrie erlaubt die Mes-
sung von Isotopenkonzentrationen im Bereich von
10"'• bis 10"1G. Mit dieser Methode können ins-
besondere alle relevanten langlebigen Radioisotope,
die in der Atmosphäre durch kosmische Strahlung er-
zeugt werden, nachgewiesen werden. Diese Radioiso-
tope werden als natürliche Markierungen (Tracer) zu
Untersuchungen von Transportphänomenen und der
lokalen und globalen Kreisläufe in der Umwelt ein-
gesetzt. Unter bestimmten Voraussetzungen können
diese Isotope auch zur Datierung verwendet werden
(uC-Methode).

"'Be: '"Be hat eine Halbwertszeit von 1.6 My und
entsteht zur Hauptsache durch Wechselwirkung der
kosmischen Strahlung mit Sauerstoff und Stickstoff
in der Atmosphäre. '"Be lagert sich dann an Aero-
sole an und wird mit den Niederschlägen auf die Er-
doberfläche gebracht. 1988 lag der Schwerpunkt der
Arbeiten in mehreren Kollaborationen auf der Unter-
suchung von Meeressedimenten. Bei diesen Projek-
ten geht es darum, Zusammenhänge zwischen Klima
(Meeresströmungen, Wassertemperaturen, biologi-
sche Aktivität) und der '"Be-Deposition zu finden.
Die '"Be-Konzentrationen werden auch durch Pro-
duktionsschwankung beeinflusst. Hier interessiert
speziell der Zusammenhang zwischen Stärke und
Polarität des Erdmagnetfeldes und dessen abschir-
mende Wirkung auf die kosmische Strahlung.

In einem Projekt mit der Universität Bern und EA-
WAG Dübendorf wird luBe in polarem Eis gemes-
sen. Dabei geht es um Zusammenhänge zwischen
der '"Be-Produktion der letzten 1000 Jahre und der
Sonnenaktivität.
14C ist nach wie vor das wichtigste Radionuklid
für die Datierung von Materialien im Zeitbereich von
heute bis vor 50'000 Jahren. Es wird in der Klima-
tologie, Ozeanographie, Archäologie und den Kunst-
wissenschaften eingesetzt. Hier ist auch das für eine
breitere Öffentlichkeit bemerkenswerteste Vorhaben
in Form der Datierung des "Grabtuches von Turin"
erfolgt.
3GC1: Messungen von "Cl/^'Be-Verhältnissen an
Polareis (in Kollaborationen mit der Universität
Bern und der EAWAG Dübendorf geben Informa-
tion über die unterschiedlichen Transportmechanis-
men dieser beiden Radioisotope.

32Si: In Zusammenarbeit mit dem Labor für
Chemie des PSI und der Universität Bern ist die
Halbwertszeit von 32Si neu bestimmt worden. Zu-
dem wird versucht, die Empfindlichkeit so weit zu
erhöhen, dass 32Si in natürlichen Proben im Konzen-
trationsbereich von 10~14 bis 10~1G gemessen werden
können.

Materialwissenschaften
Für folgende industrielle Projekte wurden mittels p-
,d- und Q-Strahlen Dünnschichtaktivierungen sowie
die zugehörigen Kalibrierungen durchgeführt:

Verbesserung der Haltbarkeit künstlicher Hüft-
gelenke (Gebr. Sulzer AG), Optimierung von
Schmierölen in Schiffsdieselmotoren (Gebr. Sulzer
AG) und Bestimmung der Erosivität von Treibsätzen
in Geschützrohren (Eidg. Pulverfabrik).

Durch Ionenbestrahlung können kontrolliert Fehlstel-
len in einem Halbleiter erzeugt werden. Damit kann
das SchaltverhaJten von Halbleiterelementen beein-
flusst werden. Für die Firma ASEA Brown Boveri
sind Si-Halbleiterelemente mit Protonen im MeV-
Bereich bestrahlt worden. Im Rahmen eines Pro-
jekts mit dem Institut für Quantenelektronik der
ETH Zürich sind Be-Ionen in III-V-Materialien im-
plantiert worden. Es ist dadurch gelungen, Schalt-
zeiten von Photoleitern auf wenige Picosekunden zu
reduzieren.

Durch Protonenbestrahlung und gleichzeitige Mes-
sung der emittierten Röntgenstrahlung erhält man
eine praktisch zerstörungsfreie und hochempfindli-
che Analysenmethode UOTI Spurenelementen (PIXE).
Durch Messung der rückgestreuten Ionen erhält man
ebenfalls quantitative Informationen über die Zu-
sammensetzung von Materialien (RBS). Diese Me-
thode eignet sich besonders für die Analyse von
dünnen Schichten, wie sie heute in vielen High-Tech-
Entwicklungen hergestellt werden.

2.4 Kryodetektoren

Gegen Ende 1988 wurde eine neue Gruppe "Kryo-
detektoren" gebildet. Das vorgesehene Tätig-
keitsspektrum umfasst sowohl grundlegende Pro-
bleme der Festkörperphysik (Quasiteilchen-Trans-
port, Phononen-Transport, mikroskopische Eigen-
schaften von Supraleitern) wie auch die Entwicklung
von neuen Technologien und Geräten.
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Die Gruppe verfolgt im wesentlichen drei Ziele:

1. Entwicklung von supraleitenden Tunnelkontak-
ten als Detektoren für Astro- und Teilchenphy-
sik, inklusive die dabei zu lösenden Festkörpei-
probleme

2. Herstellung von dünnen Filmen aus Hoch-Tc-
Supraleitern

3. Koordination des Baus von Komponenten für
Röntgensatelluen

In einem Supraleiter ist die benötigte Energie zur
Erzeugung von angeregten elektronischen Zuständen
rund lOOOmal kleiner als in einem Halbleiter; dar-
aus resultieren eine erhöhte Empfindlichkeit und bes-
sere Energieauflösung. Die erreichten Resultate mit
Sn/SnO/Sn supraleitenden Tunnelkontakten sind er-
mutigend; in Abb. 5 ist das Röntgenspektrum einer
Mn-Quelle (K„ = 5.9 keV, Kß = 6.4 keV) darge-
stellt. Die erreichte intrinsische Auflösung von 42 eV
ist zwar das beste bis heute publizierte Resultat,
entspricht aber nicht der angestrebten theoretisch
möglichen Auflösung von 10 eV. Die Diskrepanz wird
zur Zeit intensiv studiert.
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Abb. 5
Energiespektren von MnKa Röntgenstrahlen, ge-
messen mit Sn/SnO/Sn-TunneIJconta/rten bei 0.4 K.
Die gestrichelte Linie stellt die beste bisher erzielte
Auflösung mit Silizium-Detektoren dar.

Der Einfluss des Substrates wurde durch Ausle-
sung von zwei 20 x20 /im2 grossen, 100 pm ent-
fernten Tunnelkontakten auf einem [100]orientierten
Si-Wafer studiert. Dieses wurde homogen mit 5
MeV a-Teilchen bestrahlt. Die Tunnelkontakte mes-
sen punktuell den Energiefluss (Phononen, Exitonen
usw.) im Substrat. Der Energiefluss und die Zeitdif-
ferenz wurden für jedes Ereignis gemessen. In Abb.
6 sind die Einzelereignisse als Funktion der gemesse-
nen Energie der beiden Tunnelkontakte aufgetragen.
Man sieht, dass die Energieverteilung zwischen den
zwei Detektoren nicht gleichförmig verteilt, sondern
strukturiert ist. Dieser Effekt wird zur Zeit theore-
tisch studiert.

Mit der Entdeckung der Hoch-Tc-Supraleiter sind die
möglichen Detektortypen und die potentiellen An-
wendungen für die Teilchen- und Astrophysik stark
erweitert worden. In einem Testaufbau wurden die
ersten Filme aus YBaCuO-Supraleitern mittels La-
serablation hergestellt.
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20

10 12 14 \k 18 20
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Abb. 6
Koinzidenzereignisse zweier supraleitender Tunnel-
detektoren auf der Oberflache eines il 00]Si- Wafers.
Die Bestrahlung geschieht mittels eines o-Strahls.
Die Struktur rührt von der Phononen/bJcussierung
auf der Oberfläche des Si- Wafers her.
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Das wohl erfolgversprechendste Einsatzgebiet von
hochauflösenden Detektoren ist die Röntgenastro-
physik. Zur Zeit werden Vorschläge für das lang-
fristige (über das Jahr 2000 hinaus) Forschungspro-
gramm der ESA (European Space Agency) verlangt.
Wir beteiligen uns an einem der Experimente für
den XMM-Röntgensatelliten (X-Ray Mu'ti-Mirror-
.Mission). Unsere Aufgabe ist es, das Konzept und
die Vorstudien für die Kühlung der CCD-Detektoren
auszuführen. Die von uns eingereichten Vorschläge
werden zur Zeit durch die ESA begutachtet.

Mit diesen längerfristigen Optionen versuchen wir,
eine unserer Aufgaben, wie sie in der Einleitung
festgehalten wurden, für die Richtung Röntgenastro-
physik wahrzunehmen. Besonders bei Forschungs-
vorhaben im Weltraum sind sehr hohe Ansprüche
bezüglich technischem Know-how und organisatori-
scher Abwicklung von Projekten zu erfüllen.

3 Chemie

Das Labor für Chemie betreibt vorwiegend grundla-
genorientierte Forschung in enger Kollaboration mit
Hochschulen und Forschungsinstituten. Im Vorder-
grund stehen Arbeiten, die nuklearchemische oder
isotopenspezifische Verfahren benötigen.

Die aktuellen Forschungstätigkeiten beinhalten do-
minant umweltorientierte Themen wie Studien zum
Migrationsverhalten von Metallionen in Aquife-
ren, Prozessstudien von Schadstoffen in den Sy-
stemen Atmosphäre-Wald-Boden ("Waldsterben")
sowie Atmosphäre-Firn/Eis (Klimaforschung), nu-
kleare Datierungen, Aerosoldetektion und Studien
von Oberflächenprozessen einzelner Atome mittels
nuklearer Verfahren sowie "Untersuchungen zum che-
mischen und kernphysikalischen Verhalten schwer-
ster Elemente.

3.1 Geochemie

Durch gezielte Feld- und Laborexperimente wurde
versucht, bisherige Resultate über das Verhalten
von Radionukliden und anthropogenen Schadstoffen
(insbesondere Schwermetallen) in mittelländischen,
oberflächennahen Aquiferen zu erhärten und weitere
Anhaltspunkte über den Ablauf von Prozessen sowie

über Quellen und Senken für den Metalltransport zu
erhalten. Wie in den Vorjahren war das Laborato-
rium für Radiochemie der Universität Bern an den
Arbeiten massgeblich mitbeteiligt. Die Tätigkeiten
am PS1 sind wie folgt zusammenzufassen:

3.1.1 Laborexperimente

Die Sorption, Desorption und der Austausch von
Barium an zwei Korngrössenfraktionen (< 32 ^m,
250 - 500 (im) aus dem Glattfelden-Schotter wurden
untersucht. Die "Gleichgewichtseinstellung" erfolgt
beim gröberen Material langsamer. Das Sorptions-
verhalten ist bei beiden Korngrössenfraktionen na-
hezu reversibel. Die Isothermen für das Gesamtba-
rium sind für beide Grössenfraktionen identisch aber
sehr nicht-linear; sie lassen sich gut mit Freundlich-
Isothermen (Exponent 0.5) beschreiben.

Im Glattfelden-Material wurden durch verschieden-
artige chemische Behandlungsschritte Karbonate,
Fe-/Mn-Oxide/Hydroxide und organisches Material
weggelöst. Analysen der Leachlösungen können An-
haltspunkte über die Verteilung von Metallen (z.B.
Fe, Mn, Cd) in den verschiedenen Mineralphasen lie-
fern. Mit den chemisch behandelten Festkörpern sol-
len Sorptionsexperimente mit Barium und anderen
Metallen durchgeführt werden.

3.1.2 Feldexperimente

Die Radonmessungen zur Bestimmung von Grund-
wasser-Fliessgeschwindigkeiten bei Glattfelden wur-
den abgeschlossen. Die mit dieser, am PS1 ent-
wickelten Methode, ermittelten Fliessgeschwindig-
keiten von etwa 5 m/Tag stimmen mit den Resulta-
ten überein, die mit anderen Tracern erhalten wor-
den waren. Die Radonmethode wurde auch andern-
orts (Beznau, Hagneck, Aarberg) bereits erfolgreich
eingesetzt.

3.2 Spurenelemente

Für Industriefirmen, kantonale und eidgenössische
Stellen, Universitäts- und ETH-Institute wurden
verschiedenste Probleme der Spurenelementbestim-
mung gelöst, und in Zusammenarbeit mit der IAEA
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in Wien wurden Gehalte von Spurenelemente in der
menschlichen Nahrung gemessen.

Die bisherigen Ergebnisse des Projekts "Makro- und
Mikroelemente im System Pflanze-Boden-Aerosol"
(Waldsterben) umfassen u.a. folgende Punkte:

• zeitlich-dynamisches Verhalten der Nadelge-
halte über 2 Jahre

• Nadelgehalte als Indikatoren von immissionsbe-
lasteten Standorten

• Zusammenhänge zwischen Nadeln und Trieb-
achsen

• Zusammensetzung des Aerosols auf der Na-
deloberfläche

• Zusammenhänge zwischen Aerosol und Nadeln

3.3 Aerosolchemie

Die Gruppe Aerosolchemie beschäftigt sich mit Pro-
zessen, die an und mit Aerosolen ablaufen. In die-
sem Zusammenhang wurde ein neuartiges Gerät, das
Epiphaniometer, entwickelt, wofür in der Schweiz so-
wie in Deutschland Patentanmeldungen hängig sind.
Das Epiphaniometer basiert auf der Anlage :ung von
radioaktiven Bleiatomen an Aerosolteilchen. Diese
Bleiatome werden mit einer konstanten Produktions-
rate in einem Topf erzeugt, durch den das Aerosol
gepumpt wird. Die Anzahl abgelagerter Bleiatome
an ein gegebenes Aerosol wird bestimmt durch den
Anlagerungskoeffizienten, die Konzentration an Blei-
atomen, die Aufenthaltsdauer des Aerosols im Topf
sowie von der Haftwahrscheinlichkeit der Bleiatome
an den Aerosolteilchen. Es konnte gezeigt wer-
den, dass der Anlagerungskoeffnient durch die soge-
nannte Fuchs-Oberfläche bestimmt wird (diese ist bei
sehr kleinen Teilchen mit der exponierten Oberfläche
identisch). Aus diesem Grund wurde das Gerät Epi-
phaniometer (griechisch epiphania := Oberfläche, Er-
scheinung) genannt. Die Anzahl der angelagerten
Bleiatome wird dabei durch Abscheidung der Ae-
rosolteilchen auf einen Filter und Registrierung der
deponierten Aktivität mit einem a-Detektor ermit-
telt. Experimente in Kollaboration mit dem La-
boratorium für Festkörperphysik der ETHZ erga-
ben, dass der Anlagerungskoeffizient auch bei Teil-

chen mit sehr komplexer Struktur die exponierte
Oberfläche angibt.

Neben derartigen Laboruntersuchungen eignet sich
das Epiphaniometer auch zur kontinuierlichen Mes-
sung von Umweltaerosolen, weil die zusammen mit
den Aerosolteilchen deponierte Aktivität mit einer
Halbwertszeit von 36 Minuten zerfällt und sich somit
ein ständiges Gleichgewicht zwischen Deposition und
Zerfall ergibt. Die Ausnützung einer günstigen geo-
metrischen Anordnung von Filter und Detektor er-
laubt es, dieses Gleichgewicht und Aerosolkonzentia-
tionen in der Umwelt über Monate kontinuierlich zu
registrieren, ohne dass das Filter gewechselt werden
muss. Die geringe benötigte Flussrate (ca. 1 £/min)
erlaubt zudem die Verwendung sehr kleiner Pum-
pen mit geringem Energiebedarf. Ein neues Gerät
steht seit August 1988 zusammen mit einem Solarp-
anel auf dem Colle Gnifetti, Monte Rosa, auf 4450 m
Höhe und erlaubt damit erstmals die kontinuierliche
Registrierung eines extremen Backgroundaerosols in
den Alpen. Zur Zeit stehen vier Geräte im Feld-
einsatz: eines auf dem Jungfraujoch (in Zusammen-
arbeit mit atmosphärenchemischen Untersuchungen
der Universität Bern) sowie drei Geräte auf der Linie
Zermatt-Gornergrat-Colle Gnifetti.

Von Januar bis März 1988 wurde ausserdem auf dem
Weissfluhjoch, in Kollaboration mit dem Eidgenössi-
schen Institut für Schnee- und Lawinenforschung
Weissfluhjoch Davos. der Universität Bern, der EA-
WAG Dübendorf, der ETH Zürich sowie der Univer-
sität Heidelberg, eine Studie über den Transfer von
Luftinhaltstoffen aus der Atmosphäre in ein Schnee-
feld durchgeführt. Das Studium dieser Transfer-
funktion ist insbesondere für die Klimaforschung von
grosser Bedeutung, die versucht, aus Gletscherdaten
Hinweise auf frühere atmosphärische Bedingungen
zu ermitteln. Diese Studie ist in ALPTRAC ein-
gebettet, ein Teilprojekt von EUROTRAC, das sei-
nerseits Teil des europäischen Forschungsprogramms
EUREKA ist.

3.4 Schwere Elemente

Im Jahr 1988 fand am 88-inch-Zyklotron des La-
wrence Berkeley Laboratory eine grössere Experi-
mentserie zum Studium der chemischen und physi-
kalischen Eigenschaften des Elements mit der Ord-
nungszahl 105 statt. Erste Resultate dieser Kol-
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laboration mit den Universitäten Bern und Mainz,
der GSI in Darmstadt sowie dem Lawrence Berke-
ley Laboratory deuten darauf hin, dass sich das Ele-
ment 105 nicht wie erwartet analog Ta verhält, son-
dern eher wie Nb oder Pa.

3.5 Analytische Chemie

Diese Gruppe nimmt ausschliesslich Aufgaben in
Form von chemisch-analytischen Dienstleistungen im
Rahmen des gesamten PS1, sowie in beschränktem
Umfang für externe Interessenten, wahr. Es handelt
sich im wesentlichen um folgende Tätigkeiten:

nassanalytische Bestimmungen vorwiegend an-
organischer Komponenten mit konventionellen
Methoden der Makro- und Spurenanalytik, wie
Atomemission- und Atomabsorptionsspektro-
metrie, Spektralphotometrie und klassische, vo-
lumetrische Verfahren

massenspektrometrische Gasanalysen anorgani-
scher Komponenten und niedermolekularer or-
ganischer Stoffe von gasförmigen und im Wasser
gelösten Proben

i massenspektrometrische Isotopenanalysen in
festen und gasförmigen Proben

3.6 Zementchemie

Die gesamte Tätigkeit dieser Gruppe wird durch
die schweizerischen KKWs via NAGRA finanziert.
Zum Aufgabenbereich gehören das Entwickeln von
Zementrezepturen für Verfestigungen von lonenaus-
tauscherharzen der KKWs sowie die Mithilfe beim
Programm Entsorgung, soweit dies zem^ntspezifische
Fragen betrifft.

4 Materialwissenschaften

4.1 Defektphysik

Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften von
Festkörpern. Schwerpunkt der Grundlagenforschung
ist das Programm "bestrahlungsinduzierte Entmi-
schungsvorgänge in Legierungen". Hauptsächlich in
Eisenlegierungen werden Phänomene wie Punktde-
fekte, Keimbildung und Wachstum von Ausschei-
dungen und Phasenstabilität unter Bestrahlung und
Wechselwirkung zwischen Bestrahlungsdefekten und
Versetzungen studiert.

Die erwähnten Phänomene werden mit den nuklea-
ren Festkörpermethoden Neutronenstreuung, Myo-
nenspektroskopie und Positronenannihilation, sowie
mit Experimenten zur inneren Reibung, am PSI und
in externen Forschungsinstituten untersucht.

Myonen sind, ähnlich wie Positronen, eine empfind-
liche Sonde zum Nachweis von sehr kleinen Bestrah-
lungsdefekten (einige Ä) in geringer Konzentration,
welche durch Elektronenmikroskopie oder Neutro-
nenstreuung gar nicht oder nur mit sehr grossem Auf-
wand erfassbar sind. Erste Resultate in bestrahltem
reinem Eisen und in Fe(Cu) wurden in Form von Fre-
quenzspektren unterhalb 48 MHz erzielt. Nachfol-
gende Wärmebehandlungen führen über das Auftre-
ten einer engen Linie im Spektrum bei 30 - 35 MHz
bis hin zur vollständigen Ausheilung der Defekte.

Ähnlich wie bei der Myonenspektroskopie geben
Positronenannihiltationsexperimente Auskunft über
die unmittelbare Umgebung von Strahlendefekten.
Auch diese Experimente werden erstmals an be-
strahlten Proben aus rein-Fe und Fe(Cu) durch-
geführt.

In der angewandten Materialforschung besteht der
Schwerpunkt auf der "Neutronenversprödung" von
Reaktor-Druckbehälter-Stählen. Diese Aktivitäten
bilden ein Teilprogramm des PSI-Programmes LWR-
Sicherheit.

Eine Zusammenarbeit entwickelte sich mit der Uni-
versite de Paris-Sud über die Interpretation von
TEM-Aufnahmen von Korngrenzen und Versetzun-
gen in reinem und dotiertem a-AljO3 nach verschie-
denen Wärmebehandlungen. Die Interpretation er-
folgte mit Hilfe von Programmen zur rechnerischen
Kontrastsimulation und mit Hilfe der PSI-Resultate
zur Untersuchung der Korngrenzen-Geometrie.

Die Bestrahlungsdefektphysik befasst sich mit der
Erzeugung und Kinetik von Defekten und deren
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4.2 PIREX 4.2.2 Blasenstruktur

Die unter diesem Namen zusammengefassten Vorha-
ben bestehen aus Arbeiten zu Materialproblemen der
ersten Wand, der Limiter, der Blanketstruktur md
der Divertoren von Fusionsreaktoren.

Die Bestrahlungsexperimente mit 590-MeV-
Protonen wurden im PJREX-Il-Experiment mit ver-
besserter und gleichmässigerer Verteilung der Dosen
im März 1988 aufgenommen. Als Materialien wur-
den vorerst 1.4914 martensitischer Stahl, Kupfer und
Wolfram gewählt und Dosen zwischen 0.25 und 2 dpa
(displacements per atom) ausgesetzt.

4.2.1 Untersuchungen im
Frühschäden

Stadium der

Das wichtigste Bestreben in diesem Bereich wurde
der Entwicklung eines Large Molecular Dynamics
(MD) Code gewidmet, um die Kaskade der Defekte
zu simulieren. Die Entwicklungen wurden in zwei
Richtungen durchgeführt:

a)
Verbesserung des Embedded-Atom-Model (EAM)
durch eigene Entwicklung eines Elektronenmo-
dels, welches auf der Linear-Combination-of-Atomic-
Orbitals-Beschreibung (LCAO) aufgebaut ist. Im
momentanen Zustand können eine Relaxation und
MD-Berechnungen in der Grössenordnung von ei-
nigen hundert Atomgruppen durchgeführt werden.
Dieses Modell beschreibt z.B. dir Winkelkräfte als
Folge der vielseitigen Molekülwechselwirkungen. Die
ersten Berechnungen wurden mit diesem Code in
kleinen Gruppen von Na- und AI-Atomen durch-
geführt und mit ab iniixo-Berechnungen verglichen.
Die Übereinstimmung beider Ergebnisse ist ausge-
zeichnet.

b)
Entwicklung eines Modells, das die elektronischen
Verluste in den MD-Simulationen mit dem EAM
einschliesst. Das Modell soll in einen grossen MD-
Code eingebaut werden, dar in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Gruppen am Lawrence Livermore Na-
tional Laboratory (USA) und in Harwell (GB) für
verschiedene Benutzer, welche Probleme mit Fusi-
onsmaterialien bearbeiten, entwickelt wird.

In reinem Aluminium bilden sich nach der Bestrah-
lung mit 590-MeV-Protonen und Temperaturen über
390 K Heliumblasen. Das Helium wird durch Spalla-
tionsreaktionen erzeugt. Mehrere Studien bezüglich
der Blasengrösse und Verteilungsdichte sind abge-
schlossen worden.

a) Blasennukleation
Eine Analyse von reinen (99.9999 %) AI-Proben, be-
strahlt mit Dosen zwischen 0.9 und 5.8 dpa sowie
Temperaturen im Bereich von 390 bis 520 K, hat
gezeigt, dass die Verteilung der Grosse und Dichte
durch Nukleation bestimmt wird. Bei Temperaturen
über 520 K wird die Blasenverteilung durch derer.
Wachstum beeinflusst.

b) Blasenwachstum nach der Bestrahlung
Eine Reihe von isothermischen Wärmebehandlungs-
experimenten konnte abgeschlossen «erden. Pro-
ben mit einer hohen Blasendichte (102z Blasen/cm3)
und kleinem Blasendurchmesser (2-4 nm) wurden
während 100 Stunden einer Wärmebehandlung bei
843, 873 und 900 K ausgesetzt. Nach jeder ther-
mischen Behandlung wurde die Blasenverteilung im
elektronischen Transmissionsmikroskop beobachtet
und die Grössenverteilung mit einem Bildanalysator
bestimmt. Diese Ergebnisse können auf der Basis
eines Migrationsmodells mit Blasenvereinigung ver-
standen werden.

4.2.3 Mechanische Eigenschaften des 1.4914
martensitischen Stahls

Der 1.4914 martensitische Stahl ist ein Kandidat
für die erste Wand in einem Fusionsreaktor, weil er
eine schwache Tendenz zur Aufschwellung und gute
mechanische Eigenschaften im gewünschten Tempe-
raturbereich aufweist. Für die Bestrahlung in der
PIREX-Anlage sind zwei Arien von Proben ent-
wickelt worden. Für Zugversuche und zur Pro-
benvorbereitung im Elektronenmikroskop (TEM)
benötigt man eine Geometrie mit 9 mm Länge und
0.3 mm Dicke.

In den Zugversuchen wurde mit steigender Tempera-
tur eine Abnahme der Fliessgrenze festgestellt. Die
Dehnbarkeit ist bei etwa 350"C minimal.
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Die TEM-Beobachtungen zeigen, dass die Mikro-
struktur aus martensitischen Leisten bis zu 14 /im
Länge und ca. 0.5 (im Dicke bestehen. An den
Leistenrändern wurden Karbide beobachtet. Ver-
schiedene Karbide wurden ebenfalls im Leisteninne-
ren beobachtet. Nach den Verformungsexperimenten
wurde eine Zellenstruktur beobachtet. Der mittlere
Durchmesser dieser Zellen bewegt sich zwischen 0.5
und 1.5 (im.

Die Studiengruppe befasst sich mit der Vorberei-
tung und Evaluation von Projekten, die anschlies-
send von separaten Projektgruppen weiter betreut
werden. Neu wurden Projekte der Energie- und Ver-
fahrenstechnik aufgegriffen und entsprechende Indu-
striekontakte geknüpft.

4.2.4 Plasma-Wand Wechselwirkung

Mit der Zielsetzung, den Einfluss von Verunreini-
gungen der 1. metallischen Wand zu reduzieren, wer-
den Beschichtungen mit leichten Elementen mittels
einer plasmachemischen Methode untersucht. Im
Berichtsjahr konnten sehr erfolgversprechende Re-
sultate mit einer am PSI entwickelten Methode für
amorphe Bor/Kohlenstoff-Beschichtungen (Zusam-
menarbeit mit der Universität Zürich) in technisch
relevantem Massstab in der Testanlage TEXTOR in
Jülich erzielt werden.

5 Technische Physik

5.1 Allgemeines

5.2 Projekte

5.2.1 LCT

Das seit 1978 laufende LARGE COIL TASK Projekt
wurde 1988 erfolgreich abgeschlossen. Die Schwei-
zer Spule wurde aus den USA zum PSI gebracht
und vorläufig gelagert. Die Auswertung der Mes-
sresultate wurde abgeschlossen und die Resultate
veröffentlicht. Das gesamte Projekt wurde zusätzlich
zusammen mit den Partnern (EU, Japan, USA) aus-
gewertet, um einen Vergleich der Spulen zu präsen-
tieren und die Betriebserfahrungen mit der Anlage
zu publizieren. Abschliessend kann man mit Genug-
tuung feststellen, dass diese internationale Koopera-
tion ihr Ziel erreicht hat, da man glaubwürdig zeigen
konnte, dass supraleitende Toroidal-Spulen in einem
Fusionsreaktor zuverlässig betrieben werdsn können.

Das neu gegründete Laboratorium für Technische
Physik ging aus der ehemaligen Sektion Supralei-
tung und Fusionstechnologie hervor und wurde im
Rahmen der Reorganisation des PSI dem Bereich F3
zugeteilt.

Beim Aufbau des Labors werden folgende Gesichts-
punkte berücksichtigt:

1.
Dienstleistungen im Kryogeniesektor (Flüssiggasver-
sorgung, Anlagenbau und Betrieb) sowie Projektie-
rung der für die nächsten Jahre geplanten neuen An-
lagen des PSI.
2.
Die Sektion Supraleitung wird neben der nun
eigenständigen Leiterentwicklungsgruppe, die ihre
weiterhin industriebezogene, teils projektorientierte
Tätigkeiten weiterführt, durch die Gruppen für Lei-
terphysik und Grundlagenforschung ergänzt.

5.2.2 SULTAN

SUXTAN-H
Während der Berichtsperiode wurde die Beitrag von
ECN, NL zum SULTAN-II Projekt, in das Magnetsy-
stem eingebaut. Leider konnte diese Spule nicht gete-
stet werden, da während des Abkühlvorgangs Lecks
auftraten. Als Ursachen kommen einerseits Kon-
struktionsfehler und andererseits mangelhafte Vaku-
umimprägnation in Frage.

Nach dem Aufwärmen der Testanlage wurden die
12 T Spulen ausgebaut und die ECN Spule, un-
ter Beisein eines ECN Vertreters, einer gründlichen
Überprüfung unterzogen. Anschliessend wurde die
Spule nach Holland zurückgeschickt, wo sie repariert
und (vor einem neuerlichen Einbau in die SULTAN-
Anlage) bei N2 Temperatur getestet werden soll.
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SULTAN-III
1988 wurden die Konstruktion und Spezifikation der
SULTAN-III Anlage in Zusammenarbeit mit den an-
deren zwei europäischen Partnern weiter vorangetrie-
ben. Das Schwergewicht der Arbeiten lag bei der
Erstellung von Konstruktionskonzepten und Detail-
konstruktionen von Komponenten, welche nicht un-
abhängig von den Partnern erstellt werden können.
SULTAN-III weist gegenüber SULTAN-II vier we-
sentliche Änderungen auf:

• Helmholtzkonfiguration des Spulensystems

• spezielle Wechselvorrichtung für Testleiter
(Schleuse)

• SL Trafo für Leiterlests bis 50 kA

• A-15, 9 T Einsatzspulenpaar (ersetzen die heu-
tige 8 T NbTi Spule).

9 T Spule Die heutige mittlere NbTi Einsatzspule
muss durch zwei identische A-15 Spulen ersetzt wer-
den. Der Leiter für eine solche Einsatzspule konnte
Mitte letzten Jahres an ASEA Brown Boveri zur Her-
stellung vergeben werden. Ein Vertrag über Spulen-
herstellung ist in Vorbereitung.

SL-Trafo Für die elektrische Prüfung von künf-
tigen Leitern für das europäische Fusionsprojekt
"NET' : in der Testanlage SULTAN, wurde bei ASEA
Brown Boveri ein SL-Transformator gebaut, der die
Messung von kritischen Strömen bis 50 kA ermögli-
chen soll. Die induktive Anregung von Gleich-
strömen in supraleitenden Kreisen ist besonders bei
hohen Strömen von Vorteil, da man hier ohne auf-
wendige, gasgekühlte Stromzuführungen auskommt.

Der Transformator besteht aus einem indirekt
gekühlten supraleitenden Solenoid als Primär- und
einer Sekundärspule. Die 10 Windungen der Se-
kundärspule bestehen aus je zwei parallel geführten
25 kA, mit superkritischem Helium zwangsgekühl-
ten, NbTi Supraleitern. Für Ic-Messungen lässt sich
der Sekundärkreis mit verschiedenen supraleiten-
den Proben belasten, die ausserhalb des Primärkrei-
ses vertikal in der SULTAN Spule (split-coil) ange-
bracht sind. Die an der Sekundärwicklung über Löt-
verbindungen angeschlossene Last besteht aus zwei
parallel geführten, voneinander elektrisch isolierten
Ic-Proben die am unteren Ende elektrisch verbun-
den sind.

Schleuse Aufgrund einer Konzeptstudie über
den prinzipiellen Aufbau wird die Detailkonstruktion
1989 begonnen.

NET-Studien
Im vergangenen Jahr konnte der Schlussbericht über
den PSI Nb3Sn NET TF Leiter - nach Beendi-
gung diverser Laborexperimente am vom PSI ge-
bauten Prototypkabel - abgeschlossen werden. Da-
mit konnte ein wesentliches Entwicklungsprogramm
auf dem Gebiet der Nb3Sn (react and wind tech-
nique) Leiterentwicklung für Grossmagnete, welches
im Rahmen des europäischen Fusions-Technologie-
Programmes durchgeführt wurde, abgeschlossen wer-
den. Das gesamte PSI Forschungsprogramm umfas-
ste sechs Entwicklungsschritte:

1) Bau der 8T Anlage SULTAN-I

2) Entwicklung von A-15 Nb3Sn Leitern mit
Strömen bis 6 kA

3) industrielle Herstellung des unter Pkt. 2) ent-
wickelten Leiters in einer Länge von 1 km

4) Bau einer NbsSn Spule mit der sogenannten "re-
act and wind" Methode

5) Test der unter Pkt. 4) gebauten A-15 Spule im
SULTAN

6) Entwicklung und Bau eines 20 kA Nb3Sn Kabels
für NET.

5.3 Dienstleistungen

Während der Berichtsperiode war die Tätigkeit, ne-
ben betrieblichen Problemen, auf die Ausarbeitung
eines Konzeptes für die zukünftige Kryoversorgung
der Experimentierhalle sowie auch die Inbetrieb-
nahme von SINDRUM-II und SULTAN-II konzen-
triert. Um die zukünftigen Bedürfnisse der Expe-
rimente abdecken zu können, wurde der Vorschlag
unterbreitet, eine neue Helium-Kälteanlage mit An-
schlussstutzen für vorläufig vier Experimente zu kau-
fen. Die Anlage wird in der Experimentierhalle auf-
gestellt und mit den supraleitenden Magneten (ß-
Kanal I+II, SINDRUM-II, ir - . ^-Konverter) mit-
tels Transferlinien verbunden. Um die Kälteanlage
auf Ende des Shutdowns (voraussichtlich Ende 1990)
rechtzeitig bereitzustellen, wurde eine entsprechende
Evaluation eingeleitet. Während des Hochstromaus-
baus wird der seit 17 Jahren in Betrieb stehenden 8 m
langen /x-Kanal umgebaut. Der Umbau des Targets
E und die neue Kälteanlage verlangen die Erneue-
rung der Steuerung und den Vakuumanschluss des
/j-Kanals an den Protoncn'xanal. Weitere Änderun-
gen betreffen den Einbau neuer Solenoide, Erhöhung
der Kühlleistung beim Eintritt in den Kanal und die
Erneuerung weiterer Komponenten des Systems.
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1 Das Forschungsprogramm
in Nuklearenergie

Im Rahmen der PSl-Organisationsstruktur befasst
sich der Teilbereich F4A mit Arbeiten auf dem Ge-
biet der nuklearen Energie.

Die Grundfunktionen des ehemaligen EIR -
Forschung, Lehre und wissenschaftlich-technische
Dienstleistung auf dem Gebiet der Kerntechnik -
wurden praktisch im selben Umfang weitergeführt.

Der Einbezug von Professoren der ETHZ und EPFL
in die Teübereichsleitung, als Laborleiter oder als Be-
rater für bestimmte Arbeitsgebiete, erwies sich als
Vorteil für beide Seiten.

Der Forschungsbereich erhielt den Auftrag, die insti-
tutseigenen Mittel für die nukleare Energieforschung
zu kürzen, und diese Reduktion durch vermehrten
Einsatz von Drittmitteln, deu Abbau der Infrastruk-
tur und durch Verlagerung auf nichtnukleare Tätig-
keiten, basierend auf dem nuklearen Wissen, auf-
zufangen. In diesen drei Punkten wurden im Be-
richtsjahr wesentliche Fortschritte erzielt, ohne die
Erfüllung der Grundfunktionen zu gefährden. Mit
den Aufsichtsbehörden, der NAGRA, dem Unteraus-
schuss Kernenergie der Ueberlandwerke (UAK), den
Kernkraftwerken und Industriefirmen wurden dem-
entsprechend eine Anzahl von Forschungsverträgen
über mehrere Jahre abgeschlossen.

Im Berichtsjahr wurden verschiedene Tätigkeiten
neu definiert und die Marschrichtung für die kom-
menden Jahre festgelegt. Dies betrifft insbeson-
dere F+E für den Hochtemperaturreaktor (HTR),

den fortgeschrittenen Druckwasserreaktor (FDWR),
den Schnellen Brutreaktor (SBR) und den fortge-
schrittenen, nuklearen Brennstoff. Noch offen ist die
Entscheidungsfindung auf dem Gebiet des Heizreak-
tors. Als neue Arbeitsgebiete wurden die Störfall-
analyse von Reaktoren in der Schweiz (STARS) und
die nichtnukleare Keramik in Angriff genommen.

Erhebliche Schwierigkeiten verursachte die Rekru-
tierung von geeigneten Mitarbeitern. Idealerweise
sollte es sich dabei um junge Schweizer mit guten
Schulkenntnissen handeln, die bereit sind, später in
der Kerntechnik wichtige Funktionen zu überneh-
men. Soweit überhaupt Mitarbeiter gefunden wur-
den, entsprachen sie nur beschränkt dieser Vorstel-
lung.

Die Tätigkeit des Teilbereiches F4A "Nukleare
Energieforschung" basiert auf den neu gebildeten Or-
ganisationseinheiten:

- Labor für Reaktorphysik und Systemtechnik
(Projekt Hochtemperaturreaktor; Projekt fort-
geschrittener Druckwasserreaktor)

- Labor für Thermohydraulik

- Labor für Werkstoffe und nukleare Verfahren
(Projekt Nuklearer Brennstoff; Projekt LWR-
Kontaminationskontrolle)

Im Rahmen einer Matrixstruktur wurden zudem die
folgenden Programme gebildet:

- Programm LWR-Sicherheit

- Programm Entsorgung

Energieforschung/Nukleare Energie



46 Energieforschung/Nukleare Energie

Reaktorphysik und System-
technik

Das Labor für Reaktorphysik und Systemtechnik
(LRS) befasst sich mil dem Studium der Entwick-
lung von fortgeschrittenen Reaktoren und ihren Ge-
samtsystemen, mit systemtechnischen Untersuchun-
gen von herkömmlichen Reaktoranlagen, mit der
Modellierung der nuklearen Entsorgung, mit dem
Betrieb von Forschungsreaktoren und mit der Aus-
bildung von Fachkräften im Bereich der Reaktortech-
nik.

Ziel der Aktivitäten ist primär, Beiträge zur Gewähr-
leistung und zur Erhöhung der Sicherheit von Re-
aktoranlagen zu leisten. Dies geschieht durch For-
schung für zukünftige Entwicklungen; durch die
Quantifizierung der Sicherheitsmargen von beste-
henden Anlagen mit Hilfe von Systemanalysen im
Primärkreislauf; schliesslich durch die Ausbildung
von Wissenschaftlern und Technikern, die die heuti-
gen und die zukünftigen Anlagen betreiben werden.

In Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Part-
nern werden Projekte und Forschungsaufgaben bear-
beitet, die eine sichere und verantwortungsvolle Nut-
zung der Kernenergie ermöglichen.

2.1 Projekt Hochtemperatur-
Reaktor (HTR)

Die Inbetriebnahme und der technisch erfolgreiche
Betrieb des Prototyp-Kernkraftwerks THTR-300 in
Hamm setzte einen Markstein in der Entwicklung des
gasgekühlten Hochtemperaturreaktors. Weitere Pro-
jekte, die auf dieser Technologie basieren, wie der
HTR-500, verlangen für ihre Entwicklung nur punk-
tuelle Ergänzungen durch die Grundlagenforschung.
Dieser Umstand erlaubt, von der projektorientierten
Forschung und Entwicklung zu einer sicherheitsori-
entierten Forschung überzugehen.

Im Berichtsjahr wurde hauptsächlich auf den Gebie-
ten Reaktorphysik, Materialtechnologie und Ther-
mohydraulik in den entsprechenden F4A Labors
gearbeitet. Im Teilprojekt Reaktorphysik wer-
den physikalische Basisdaten generiert und ein Re-
chensystem zur Auslegung und Beurteilung von
gasgekühlten Reaktoren entwickelt und getestet.

Bei den Schwerpunktaufgaben Materialtechnologie
und Thermohydraulik (vgl. Kap. 3, 4) handelt es
sich vorwiegend um längerfristige Arbeiten, die so-
wohl der HTR-Technologie allgemein wie auch ver-
wandten, nichtnuklearen Gebieten wie Gasturbinen-
und Rohrleitungstechnologie (Hochtemperatur-
Materialien), Dampferzeugerentwicklung und chemi-
sche Verfahrenstechnik (Abwärtsverdampfung) sowie
Rückkühlwerke und Klimatechnik (Besprühung von
Kühlelementen) von direktem Nutzen sind. Deshalb
auch werden Teile der erwähnten Forschungsaufga-
ben durch den Nationalen Energieforschungsfonds
(NEFF) gefördert.

Zudem wurden im Berichtsjahr Arbeiten für geplajite
reaktorphysikalische Messungen am Nulleistungsre-
aktor PROTEUS eingeleitet, um die Einflüsse eines
Wassereinbruches in einen gasgekühlten Reaktorkern
zu untersuchen und alle sicherheitsrelevanten Basis-
daten zu ermitteln. Technische Vorabklärungen er-
gaben, dass alle Voraussetzungen für die definitive
Versuchs- und Anlagenplanung gegeben sind.

2.2 Projekt Fortgeschrittener
Druckwasserreaktor (FDWR)

Die Rezyklierung von Plutonium in konventionel-
len Leichtwasserreaktoren (LWR) entspricht eher ei-
ner Plutoniumverbrennung, da die Brennstoffausnut-
zung heutiger LWR relativ schlecht ist. Zur Verbes-
serung der Plutoniumausnutzung bemühen sich ei-
nige Reaktorhersteller um die Entwicklung hochkon-
vertierender, sogenannter fortgeschrittener Druck-
wasserreaktoren (FDWR) für die Zeit, wenn die
Uranreserven wieder knapper werden.

Als weltweit erstes Forschungsinstitut befasste sich
das PSI schon 1980 mit reaktorphysikalischen Ex-
perimenten zur Klärung wichtiger, sicherheitstech-
nischer Aspekte solcher FDWR mit engen hexago-
nalen PuO2/ÖO2-BrennstorTgittern. Die Untersu-
chungen im PSI-Nulleistungsreaktor PROTEUS tru-
gen entscheidend dazu bei, die Unzulänglichkeiten
herkömmlicher LWR-Berechnungsmethoden bei der
Analyse enger FDWR-Gitter zu erklären. Nach de-
taillierten Untersuchungen eines engen Referenzgit-
ters mit einem Moderator/Brennstoff (M/B) - Vo-
lumenverhältnis von ca. 0.5 wurde im Berichtsjahr
mit Experimenten in einem weiteren FDWR-Gitter
mit einem M/B von ca. 1.0 begonnen. Wie in
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den vorangegangenen Kernen bildet auch hier die
Untersuchung der Neutronenbilanz bei verschiede-
nen Moderatordichten einen wesentlichen Teil des
Messprogrammes. Die PROTEUS-Ergebnisse haben
gezeigt, dass der Wasserdichte-Reuktivitätskoeffizi-
ent für sehr enge Gitter positiv wird, so dass aus
sicherheitstechnischen Gründen die FDVVR-Gitter
einen grösseren Gitterabstand aufweisen müssen.
Die Experimente werden 1990 weitergeführt, wo-
bei der Untersuchung spezifischer Leistungsreaktor-
merkmale besonderes Gewicht beigemessen wird.
Damit soll sichergestellt werden, dass die FDWR-
Physikmethoden auf einer umfassenden Datenbasis
von PROTEUS-Experimenten endgültig verifiziert
werden können (Abb. 1).

Abb. 1
Mit der demontierbaren SpaltJcammer (Aussendurch-
messer 57 mm) werden absolute Spaltraten im Kern-
zentrum gemessen. Die Miniaturspaltlcammer (im
Bildvordergrund) dient dagegen zur Bestimmung
von relativen Spaltratenverteilungen und kann mit
einem Durchmesser von 4 mm in einem leeren Brenn-
stoff}] ü'llrolir verfahren werden.

Die beiden Problemkreise Reaktorphysik und Not-
kühlung (siehe Kap. 3) werden z. Zt. im PSI in enger
Kooperation mit dem Kernforschungszentrum Karls-
ruhe (KfK) und Siemens/KWU bearbeitet. Im Rah-
men dieser Zusammenarbeit fand im Berichtsjahr ein
ganztägiges FDWR-Kolloquium am PSI statt, an
dem rund 60 Vertreter von in- und ausländischen
Forschungszentren, Universitäten und der Industrie
teilnahmen.

2.3 Simulationsmodelle zur
Transienten-Analyse der
Reaktoren der Schweiz (STARS)

Die in der Schweiz betriebenen Kernkraftwerke sollen
mathematisch modelliert und die für die Analyse von
Störfällen in diesen Anlagen erforderlichen nuklearen
und anlagespezifischen Datensätze sollen erstellt und
laufend aktualisiert werden. Mit der Realisierung
dieses Zieles sollen am PSI die Werkzeuge, Datenba-
sen, das Fachwissen und die Erfahrungen entwickelt
werden, die für eine fachkundige Unterstützung der
nationalen Sicherheitsgremien erforderlich sind.

Zur Realisierung des Projektzieles ist ein Arbeits-
programm mit einer Laufzeit von 6 Jahren vorgese-
hen, in dessen Rahmen auch auslegungsüberschrei-
tende reaktivitätsinduzierte Störfälle für die Kern-
kraftwerke Beznau (KKB II) und Mühleberg (KKM)
analysiert werden.

Reaktivitätsinduzierte Störfälle wurden schon vor
dem Tschernobyl-Ereignis in allen Ländern der west-
lichen Welt routinemäsig im Rahmen der Genehmi-
gungsverfahren für kommerzielle Reaktoren behan-
delt, da positive Reaktivität - z. B. beim Anfahren
aus dem abgeschalteten Zustand - zugeführt werden
kann. Durch die Katastrophe von Tschernobyl wur-
den die potentiellen Konsequenzen solcher Störfälle
wieder ins Bewusstsein gebracht. Es setzten weltweit
Anstrengungen ein. die vorliegenden Analysen syste-
matisch zu überprüfen und die zugrunde liegenden
Störfallszenarien zu hinterfragen.

Vor diesem Hintergrund wurde auf Veranlassung der
HSK das ursprüngliche Arbeitsprogramm um die
Analyse der folgenden auslegungsüberschreitenden
Steuerstabtransienten erweitert:

- Auswurf eines Steuerelementes im KKW Bez-
nau

- Ausfall eines Steuerelementes mit und ohne
Reaktorschnellabschaltung im KKW Mühleberg

Im Berichtsjahr wurde die Analyse des "Steuerele-
mentauswurfs" für das KKW Beznau in Angriff ge-
nommen mit dem primären Ziel, ein Simulationsmo-
dell für diesen Stötfall zu entwickeln und es durch
Vergleichsrechnungen zur entsprechenden Störfall-
analyse des Reaktorherstellers zu erproben. Die
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Erstellung und Erprobung des Simulationsmodel-
les konnte planmässig abgeschlossen werden, nach-
dem in den Analysen ausgezeichnete Uebereinstim-
mung mit vergleichbaren Analysen des Herstellers
erreicht wurde. Die Arbeiten werden im nächsten
Jahr für auslegungsüberschreitende Störfälle fortge-
setzt (Abb. 2).
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Abb. 2
Verlauf der Reaktorleistung bei einem Steuerstab-
auswurl" im K ernira/t wer Jt Beznau für den frischen
Kern (oben) und für den abgebrannten Kern (un-
ten); Vergleich zwischen den Ergebnissen des Her-
stellers im Sicherheitsbericht für Bezna.u-1 und den
PSl-Analvsen.

2.4 Forschungsreaktor SAPHIR

Der 10 MW-Schwimmbadreaktor SAPHIR wird
im Zyklus 3 Wochen Vollast - 1 Woche Nie-
derlast betrieben. Beim Dreischicht-Volleistungs-
betrieb bei einem maximalen Neutronenfluss von
12.1013 n/cm !s werden Strahlrohr- und Kreislaufex-
perimente, Bestrahlungen für die Neutronenaktivie-
rungsanalyse und für die Isotopenproduktion, für in-
dustrielle Aufträge sowie Bestrahlungen von Proben
für mannigfaltige Anwendungen durchgeführt. Den
Schwerpunkt bildeten weiterhin die Neutronenstreu-
Experimente des Labors für Neutronenstreuung der

ETHZ, die Bestrahlung von Siliciumkristallen für
die Firma ABB und natürlich die Herstellung von
Radionukliden wie 1-131, Co-60 u. a. für die Ra-
diopharmazie. Der SAPHIR ist momentan die
einzige leistungsfähige Neutronenquelle der Schweiz
und er wird auf längere Sicht die Bedürfnisse in-
teressierter Forscher von Hochschulen und Univer-
sitäten abdecken müssen. In diesem Sinne wurde
die im vorletzten Jahr beschlossene Nachrüstung der
Anlage mit einem computergesteuerten Betriebs-,
lieberwachungs- und Reaktorschutzsystem vorange-
trieben. Hierbei soll das Leittechniksystem Procon-
trol P13/42 eingesetzt werden. Die Datenübertra-
gung Nahbus/Fernbus geschieht mittels Lichtleiter,
so dass die aufwendigen Blitzschutz- und Erdungs-
systeme entfallen. Der Hardware-Lieferant wäre be-
reit, bei der Entwicklung des Prozessinformations-
systems und der dazu notwendigen Softwarepakete
eigene Beiträge zu leisten. Der Einsatz eines Spe-
zialisten erlaubte den Einstieg in den Bereich der
künstlichen Intelligenz und der Mensch-Maschine-
Wechselwirkung als zukünftige Belriebsführungshilfe
und Operateurunterstützung.

2.5 Reaktorschule

Die Reaktorschule führt eine Technikerschule für an-
gehende Reaktoroperateure und bietet Kurse für
lizenziertes Betriebspersonal von Kernkraftwerken
und Reaktorpraktika für Studenten mit Ausbildung
in Reaktortheorie an.

Der bisherige Reaktoroperateurkurs der Reaktor-
schule wurde zu einem Technikerlehrgang umgestal-
tet. Dieser umfasst zwei Semester Theorie (44 Wo-
chen) und ein Kernkraftwerkspraktikum von 13 Wo-
chen. Der erste Technikerlehrgang begann anfangs
1988 und endet im Frühjahr 1989; er wird von 14
Teilnehmern aus schweizerischen Kernanlagen be-
sucht. Der erfolgreiche Abschluss des Lehrgangs be-
rechtigt den Lehrgangsteilnehmer zum Führen des
Titels "Kernkraftwerkstechniker TS". Dieser wird
von der HSK bei der Lizenzierung zum Reaktorope-
rateur als Nachweis für eine genügende theoretische
Grundausbildung anerkannt.

Im Berichtsjahr besuchten drei Schichtgruppen des
Kernkraftwerks Mühleberg je einen zweitägigen Re-
petitionskurs zum Thema "Dynamisches und tran-
sientes Verhalten einer Siedewasserreaktoranlage".
Anfangs August absolvierten 15 aargauische Bezirks-
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schullehrer einen Fortbildungskurs in Kernphysik
(Abb. 3).

1988 wii.den 2ehn Reaktorpraktika für insgesamt 115
Studen en durchgeführt. Die Praktika umfassten
nebst ktrnphysikalischen und strahlenschutztechni-
schen Versuchen vor allem Hebungen zur Reaktor-
statik und Reaktorkinetik am Forschungsreaktor SA-
PHIR sowie Demonstrationen am Kleinsimulator der
Reaktorschule zum Zeilverhalten einer Druck- und
Siedewasserreaktorenanlage.

Abb. 3
Im Rahmen ihrer Ausbildung werden die Teil-
nehmer der Kurse der Reattorscnuie am KJeinsimu-
lator mit den wichtigsten Transienten eines Leicht-
wasserreaktors vertraut gemacht. In "reeller Zeit"
werden die neutronenpii.vsiia/iscrien und thermo-
hydrau'.ischen Vorgänge im Reaitor simuliert, und
die Charakteristiken der AnJage werden auf den
Farbbildschirmen sichtbar gemacht.

2.6 Andere Arbeiten

Neben den in Forschungsprojekten und -anlagen
integrierten und bereits beschriebenen Aktivitäten
wurden im LRS im kleineren Rahmen noch weitere
interessante Themen behandelt:

- Die Sicherheitsuntersuchungen zum Schnellen
Brutreaktor wurden mit der Unterstützung

des Bundesamtes für Energiewirtschaft weiter-
geführt. Im Vordergrund standen thermome-
chanische Berechnungen zum sog. Brennele-
mentunfall, die im Rahmen einer Zusammen-
arbeit mit dem CEA (CEN Cadarache) durch-
geführt werden.

Die internationale Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der nuklearen Rechenmethoden und Da-
ten mit europäischen und amerikanischen For-
schungsteams (LANL, EURATOM) wurde er-
folgreich fortgesetzt. Die Codesyssteme und
Wirkungsquerschnitte konnten zur Untersu-
chung von Abschirmungseffekten beim näch-
sten europäischen Fusionsprojekt (Next Euro-
pean Torus, NET) im Rahmen eines Forschungs-
vertrages eingesetzt werden.

- Obwohl die Aktivitäten zu den Heizreaktoren
während der momentanen Evalustionsphase
und des Entscheidungsprozesses reduziert wur-
den, konnten mit bescheidenen Mitteln erste
Untersuchungen zu weiteren Konzepten (Tem-
peraturgeregelter Heizreaktor THERMIX) ab-
geschlossen werden. Parallel dazu wurde begon-
nen, die optimale Leistungsgrösse eines Heizre-
aktors zu bestimmen. Die Resultate der entspre-
chenden Studien bildeten den PSI-Beitrag zum
PSl-Seminar über Fernwärme.

3 Thermohydraulik

Der Begriff Thermohydraulik umfasst die kombi-
nierte Anwendung des Fachwissens aus Thermodyna-
mik, Wärmeübergang und Strömungslehre. Thermo-
hydraulische Überlegungen finden Eingang in prak-
tisch allen Industriebereichen, spielen aber besonders
in der Energieerzeugung und Verfahrenstechnik, und
damit auch in der Auslegung und Sicherheitsanalyse
von Kernreaktoren, eine massgebende Rolle.

Die Forschungsaktivitäten in dem nach der Zusam-
menlegung von EIR und SIN neu gegründeten La-
bor für Thermohydraulik konzentrierten sich im Be-
richtsjahr hauptsächlich auf die Weiterführung der
Sicherheitsanalyse von heutigen Leichtwasserreakto-
ren (LWR), die Untersuchungen der Kühlung mit
Flüssigmetallen und das Studium von ausgewählten
Problemen der wärmetauschenden Apparate.



50 Energieforschung/Nukleare Energie

3.1 LWR - Thermohydraulik

Die analytischen und experimentellen Arbeiten auf
diesem Gebiet betreffen zweiphasige Strömungs- und
Wärmeübergangsprobleme, welche für die Störfall-
und Sicherheitsanalyse der Leichtwasserreaktoren
von grosser Bedeutung sind. Ein langfristiges For-
schungsprogramm von grundlegendem wissenschaft-
lichen Interesse wurde aufgestellt, welches die An-
wendung des erarbeiteten Wissens auch allgemein,
in den verschiedenen Industriezweigen (wie kon-
ventionelle Energieerzeugung. Chemie, Verfahrens-
und Tieftemperaturtechnik. Oel- und Gasindustrie.
Weltraumtechnik, Kühlung von elektrischen Kom-
ponenten) ermöglicht. Basierend auf kleinen und
mittelgrossen Experimenten werden grundlegende
Phänomene (wie z.B. Wiederbenetzung von über-
hitzten Oberflächen) erforscht, verschiedene Arten
von Zweiphasen-Wärmeübergangsproblemen model-
liert. Rechenprogramme sowohl verifiziert wie auch
verbessert. Teiie dieses Forschungsprogramms wer-
den im Rahmen von bilateralen Vereinbarungen zwi-
schen der amerikanischen Sicherheitsbehörde (NRC
- Nuclear Regulatory Commission) und dem Bun-
desamt für Energiewirtschaft (BEW) durchgeführt.

Die analytischen Arbeiten können in die Beurtei-
lung und die Anwendung der Rechenprogramme
sowie Modellentwicklung und -Verbesserung aufge-
teilt werden. Im Rahmen des International Code-
Assessment-Programms (ICAP) der US NRC sind
auch im Berichtsjahr umfangreiche Analysen mit den
Rechenprogrammen RELAP5'MOD2 und TRAC-
BD1. MOD] durchgeführt worden. Im speziellen
wurden Berechnungen sowohl für Einzeleffekte (z.B.
PSI-NEPTUN - Wiederbenetzungs- und Boil-Off-
Versuche; das amerikanische FLECHT-SEASET -
Wiederbenetzungsexperiment). wie auch für ganze
Reaktorsysteme (OECD/LOFT LOCA-Experimente
mit kleinen und grossen Brüchen: zwei Reaktoran-
fahrtransienten des KKVY Leibstadtj angestellt.

im Rahmen der LTH-Arbeiten wird nicht nur unter-
sucht, ob sich Rechenprogramme zur Analyse solcher
Störfälle eignen, sondern auch, ob analytische Mo-
delle neuentwickelt oder verbessert werden müssen.
Einige Änderungen, die im LTH für das Rechenpro-
gramm RELAP entwickelt wurden, sind als gene-
relle Verbesserung akzeptiert worden. Mit US-NRC
wurde eine neue Vereinbarung ausgearbeitet, wo-
nach alle Informationen des ICAP (insbesondere zu
den neuesten, verbesserten Versionen der RELAP-

und TRAC-Rechenprogramme) weiterhin für LTH
zugänglich sind.

Im Rahmen der analytischen Modellentwicklung
wurde vor allem die Benetzungsfrontfortpflanzung
beim Fluten von heissen Oberflächen sowohl mit ana-
lytischen als auch mit numerischen Methoden bear-
beitet. Die Ausarbeitung der analytischen Methoden
für die Berechnungen der durch lokale axiale Wärme-
leitung kontrollierten Wiederbenetzung wurde im
Berichtsjahr erfolgreich vorangetrieben. Die Lösung
dieses instationären, zweidimensionalen Wärmelei-
tungsproblems unter nichtlinearen Randbedingun-
gen wurde mit Methoden wie der Variablensepara-
tion und der Wiener-Hopf-Technik erarbeitet. Für
den Wärmeübergang beim Filmsieden in dispersen
Strömungen wurde mit der Entwicklung eines Mo-
dells begonnen. Dieses Modell soll die Tropfenhydro-
dynamik und deren Koppelung mit dem Wärmeüber-
gang in dispersen Strömungen berücksichtigen.

Um den Wärmeübergang und die Wiederbenetzung
von überhitzten Wänden bei hohen Flutgeschwin-
digkeiten (1-2 m/s) und beim pulsierenden Wasser-
Dampfgemisch besser zu verstehen und damit die
Modellentwicklung zu unterstützen, sind auch expe-
rimentelle Untersuchungen (PEANUT) im Gange.

In Zusammenhang mit der Berechnung von Zwei-
phasenströmungs- und Wärmeübergangs Problemer
unter LWR-Störfallbedingungen (u.a. Notkühlung
des Kerns) wird die Leistungsfähigkeit sowie der
Gültigkeitsbereich der Anwendung verschiedener all-
gemeiner Rechenmodelle (z.B. 6-Gleichungs-System
für zweiphasige Strömungen) beurteilt. Diese für
OEC: / CPNI (Committee for the Safety of
Nuclear Installations) durchgeführten Arbeiten wer-
den im SOAR (Slate of the Art Report) über Ther-
mohydraulik der Notkühlsysteme publiziert. Die
Überprüfung der wichtigsten einzelnen Phänomene,
die bei einem LOCA auftreten, brachte neue Er-
kenntnisse über die noch offenen Fragen der Model-
lierungen.

Die umfangreichsten experimentellen Arbeiten be-
treffen die Simulation von LWR-Nolkühlsituationen.
Für die Klärung der Genehmigungsfähigkeit ist ne-
ben der Neutronenphysik das thermohydraulische
Verhalten eines Fortgeschrittenen Druckwasserreak-
tor (FDWR)-Kernes ein entscheidendes Problem.
Der experimentelle Nachweis der Notküh'barkeit im
Falle eines schweren Kühlmittelverluststörfalles ist
von besonderer Bedeutung. In der Versuchsanlage
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NEPTUN wurden dazu Versuche mit einem engen,
hexagonalen, also FDVVR-typischen, Bündel durch-
geführt. Im Rahmen dieser Wiederbenetzungsexpe-
rimente wurde zur Untersuchung der erzwungenen
Flutung von unten eine bteite Versuchsmatrix (rund
60 Experimente mit Variation von Stableistung,
Stabanfangstemperaturen, Flutwasserkühlung, Ver-
suchsdruck und Flutrate) durchgemessen. Die Mess-
resuhate stehen für die Modellentwicklung sowie für
Rechencode-Entwicklung und -Validierung zur Ver-
fügung. Damit können die Rechenprogramme jetzt
an verschiedenen Kerngeometrien validiert werden.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden auch
für die Durchführung von zwei Diplomarbeiten an
der ETHZ benützt.

Für die Erstellung von Datenbanken zur Rechen-
code-Entwicklung diente auch eine Serie von Nieder-
druck-Boil-Off-Experimenten. Im Rahmen der tri-
lateralen FDWR-Zusammenarbeit (Siemens-KWU,
KfK und PSI) wurde ein NEPTUN-Wiederbe-
netzungsexperiment als Benchmark-Problem defi-
niert, dessen Auswertung die noch bestehenden
Schwächen der thermohydraulischen Rechencodes
bezüglich der Wiederbenetzung von engen Gittern
aufzeigen soll.

3.2 Thermohydraulik für Flüssig-
metalle

Die Flüssigmetalle sind als potentielle Wärmeträger
zukünftiger Energieerzeugungssysteme bekannt. Ziel
der Forschung ist es daher, sich das notwendige Wis-
sen über die Technologie und das thermohydrauli-
sche Verhalten der Flüssigmetalle anzueignen. Ge-
genwärtig wird hauptsächlich die Naturkonvektion in
natriumgekühlten Stabbündeln experimentell unter-
sucht. Dies ist eng mit der Sicherheit der natrium-
gekühlten Reaktoren verknüpft.

Im Berichtsjahr sind die experimentellen Arbeiten
an der SONACO I (sodium natural convection)
Versuchsteststrecke abgeschlosen worden. In die-
sem Experiment wurden grundlegende Naturkon-
vektionsphänomene, die in einem natriumgekühl-
ten Brennstabbündel auftreten können, ausgemes-
sen. Denn die Effizienz der Kühlung eines Brenn-
stabbündels bei gestörtem oder reduziertem Kühl-
mitteldurchsatz und bei einer auf Nachzerfallswärme
reduzierten Bündelleistung spielt bei den Sicher-
heitsanalysen von Kernreaktoren eine zentrale Rolle.

Bei der Untersuchung der erzwungenen Konvektion
weisen die experimentell ermittelten Geschwindig-
keitsprofile 11 mm nach dem Bündelende massive
Störungen durch die Stäbe des Bündels auf. Zum
erstenmal konnten die experimentellen Geschwin-
digkeitsprofile an dieser Stelle mit Resultaten ei-
ner stark verfeinerten numerischen Computersimu-
lation mit dem ASTEC Code (UKAEA, Doun-
reay, GB) verglichen und grundsätzliche Überein-
stimmung gefunden werden. Untersuchungen zur
Naturkonvektion zeigten, dass instatiouäre nicht-
rotationssymmetrische Zirkulationsströmungen auf-
treten können. Diese Strömungen werden mit den
bestehenden axialsymmetrischen Rechencodes zur
Bestimmung der Temperatur- und Strömungsvertei-
lung nur näherungsweise berechnet. Die Analysen
der Experimente mit axialer Kühlung haben erge-
ben, dass heisses Fluid auf der einen Bündelseite auf-
steigt, im Kühler oberhalb des Bündels abgekühlt
wird und auf der anderen Bündelseite wieder nach
unten strömt. Diese Zirkulationsbewegung ist lang-
zeitig nicht stabil, sondern kann die Strömungsrich-
tung umkehren (Abb. 4) und sogar einer Rotation
unterliegen.
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Abb. 4
Charakteristische Temperaturverläufe bei Natur-
konvektion in einem Brennstabbündei. Der anti-
zyklische Verlauf der auf gegenüberliegenden Seiten
des Bündels gemessenen Temperaturen spiegelt den
instabilen Zustand der Strömung wider.

Aus experimentellen Bedürfnissen wurde bereits
1987 eine Erneuerung des Kreislaufes NALO geplant.
Im Berichtsjahr wurde mit der Fertigung der Haupt-
komponenten begonnen und die Vorarbeiten zum
Aufbau des Kreislaufs im Labor wurden abgeschlos-
sen. Im neuen Kreislauf NALO II können bis zu
3 Experimente parallel angeschlossen und Versuche
mit grösserem Natriumvolumen, bis 150 Liter (früher
~ 12 Liter), bei grösserem Massenstrom, bis zu 10
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kg/s (1.5 kg/s) und bei höherer Temperaturen, bis
650 "C (300 UC) durchgeführt werden.

Die aus den Flüssigmetalluntersuchungen gewon-
nenen Kenntnisse wurden für eine Konzeptstudie
zur Thermohydraulik der Blei-Wismut-Spallations-
quelle verwendet. Darin sind einerseits Vorschläge
für die Betriebsmöglichkeiten (Inbetriebnahmevari-
anten) enthalten und andererseits wird auf die Gren-
zen der Kühlbarkeit und der damit verbundenen Fe-
stigkeitsprobleme hingewiesen. Auf der numerischen
Seite sind Vorarbeiten zur detaillierten Berechnung
mit dem ASTEC Code geleistet worden.

3.3 Wärmetauschende Apparate

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeilen betref-
fen wärmetauschende Apparate bzw. Komponenten,
die im gesamten thermischen Energieumsetzungspro-
zess von der Quelle (Reaktorkern, Zwischenwärme-
tauscher) über den Arbeitsprozess (Dampferzeuger,
Rekuperator), bis zur Senke (Trockenkühlturm, Hy-
bridkühlturm) eingesetzt werden.

Die Verdampfung von Flüssigkeit bei abwärts
gerichtetem Fluidstrom bietet in gewissen An-
wendungsfällen Vorteile für die Auslegung und
Konstruktion des Verdampfers oder der Gesamt-
anlage, gegenüber der üblichen Anordnung mit
aufwärts fortschreitender Verdampfung. Im NEFF-
unterstützten Teilprojekt Abwärtsverdampfung wer-
den offene Fragen über das Verhalten von Wasser
und Dampf bei kleiner Teillast und in Tiansien-
ten untersucht. Beim Projektpartner Gebr. Sul-
zer AG wird ein bestehender grösserer Gaskreislauf
(Maximalleistung 1MW) für entsprechende Experi-
mente umgebaut und mil einem Helix-Rohrbündel
ausgerüstet. Dieses Verdampferbündel wurde im Be-
richtsjahr durch die technischen Betriebe des PSI mit
über 100 Thermoelementen instrumentiert. Auch
wurde die Hardware für die zugehörige Datenerfas-
sungsanlage weitgehend fertiggestellt. Die Interpre-
tation der experimentellen Resultate dieses Versuchs
und die Übertragung auf andere Betriebsbedingun-
gen bedürfen eines analytischen Werkzeuges, das die
nichtlineare dynamische Simulation des Systems be-
herrscht. Um aufwendige Entwicklungsarbeiten ab-
zukürzen, wurde im Berichtsjahr in Zusammenar-
beit mit KFA-ISF (üülich) das Rechenprogramm Sl-
KADE für diesen Zweck getestet.

Im Rahmen der umfangreichen, von NEFF und
BEW unterstützten Arbeit an lameliierten Wärme-
tauschern wurde neben dem thermohydraulischen
Verhalten im Trockenbetrieb auch die sogenannte
hybride Kühlung untersucht. Dir luf-ieitige Aus-
tauschfläche des für den Trockenbetrieb konzipier-
ten Wärmetauschers wird dabei zur Leistungsstei-
gerung teilweise benetzt und damit der Vorteil
des latenten Wärmeübergangs der Nasskühlung ge-
nutzt, Schwadenbildung und hoher Sekundärwas-
serverbrauch werden jedoch vermieden. Nachdem
früher das Kühlverhalten der luftseitig dosiert mit
Wasser besprühten lamellierten Wärmetauscher un-
tersucht worden war, wurde im Berichtsjahr ein an-
deres Benetzungsverfahren angewendet. Das Kühl-
element wird mit Wasser berieselt; die Überschuss-
flüssigkeit wird rezirkuliert. Der berieselte Apparat
zeigt eine gegenüber dem Trockenbetrieb etwa ver-
dreifachte Leistung (Abb. 5), was mit der Leistungs-
steigerung des besprühten vergleichbar ist. Aller-
dings wird diese Verbesserung nur in einem relativ
engen Betriebsbereich erreicht. Diesem Nachteil ste-
hen im Vergleich zum besprühten Element die Vor-
teile der geringeren Lamellenverschmutzung und, un-
ter Umständen, einfachere Betriebsweise gegenüber.
Die Versuche wurden im Berichtsjahr abgeschlossen.

300
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Abb. 5
Leistungssteigerung bei Hybridkühlung der lamel-
lierten Wärmetauscher. Beim vergleichbaren Druck-
verlust (dünn gezeichnete Kurven^ wird eine etwa
dreimal grössere KiihJieistung erreicht.
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Für die Berechnung der Temperaturen von thermisch
extrem hoch belasteten PIREX II-Materialproben,
welche dem 600 MeV-Protonenstrahl des PSI-Ring-
beschleunigers ausgesetzt werden, wurden experi-
mentelle Untersuchungen zum Wärmeübergang im
thermischen und hydraulischen Einlaufgebiet durch-
geführt. Die aufgrund der experimentellen Da-
ten entwickelten Einlauf-Korrelationen dienen als
Grundlage für die Berechnung der PIREX-Proben-
temperaturen. Mit der Publikation der Unter-
suchungsergebnisse wurden im Berichtsjahr die Ar-
beiten abgeschlossen. Darüber hinaus sind die Resul-
tate wertvoll für die Weiterentwicklung und Verifi-
zierung von numerischen Strömungs- und Wärme-
übergangscodes, welche die komplexen Verhältnisse
in Gebieten mit abgelöster Strömung behandeln
können.

3.4 CO,-Studien

Im Hinblick auf die Besorgnis über eine drohende
Klimakatastrophe aufgrund des TreibhausefTektes
wurde im Berichtszeitraum begonnen zu untersu-
chen, ob CO:-arme oder CO2-freie Energiesysteme
eingesetzt werden können, bzw. ob ein Temperatur-
anstieg der unteren Erdatmosphäre kompensiert wer-
den kann. Speziell wurde die allotherme Kohleverga-
sung zu Wasserstoff mit Hilfe von Prozesswärme aus
einem Hochtemperaturreaktor und paralleler CO2-
Entsorgung im Meer studiert. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die Energie, die für die CO2-Entsorgung
nötig ist, nur einen Bruchteil des Heizwertes der
Kohle ausmacht - eine unabdingbare Voraussetzung
für diese Art der COj-Entsorgung.

Werkstoffe und nukleare
Verfahren

Das Labor für Werkstoffe und nukleare Verfahren
(LWV) befasst sich mit dem Verhalten und der Le-
bensdauer von Konstruktionsmaterialien in kommer-
ziellen Leichtwasserreaktoren und untersucht Werk-
stoffe auf ihre Eignung in fortgeschrittenen Reaktor-
systemen. Im Brennstoffzyklus wird das Verhalten
von Standardbrennstoff untersucht und neuartiger
Brennstoff entwickelt sowie die Entsorgung radioak-
tiver Materialien bearbeitet. Diese experimentellen

Tätigkeiten bedingen einerseits geeignete Laborato-
rien und Werkstätten sowie moderne Geräte und Ap-
paraturen - eine kostspielige Infrastruktur, die ge-
wartet und auf dem Stand der Technik gehalten wer-
den muss -, andererseits sind Fachkräfte nötig, die ge-
willt sind, interdisziplinär zu arbeiten und sich neuen
Themenstellungen anzupassen.

Besondere Bedeutung kommt der Mitarbeit des LWV
bei den Programmen und Projekten des Teilbereichs
"Nukleare Energie" zu:

Programm Entsorgung: Auslaugung von Ab-
fallmatrizen; Wechselwirkung zwischen Gestein
und Radionukliden; Verhalten von Kolloiden.

Programm LWR-Sicherheit: Bruchmechanische
Untersuchung von neutronenbestrahlten Druck-
gefässproben; Spaltprodukteverhalten im Con-
tainment bei auslegungsüberschreitenden Stör-
fällen.

Projekt Hochtemperaturreaktor: Gas/Metall-
Wechselwirkung und Zeitstandfestigkeit von
Hochtemperaturwerkstoffen.

Im Hinblick auf zukünftige Bedürfnisse wurden 1988
folgende Schwerpunkte gesetzt:

Ausbau und Modernisierung des analytischen
Geräteparks, insbesondere Inbetriebnahme der
Elektronenmikrosonde.

Einsatz des kerntechnischen Wissens für nicht-
nukleare Bedürfnisse, insbesondere Aufbau ei-
nes keramischen Labors.

Gezielter Einsatz von Drittmitteln durch den
Abschluss von Forschungsverträgen mit Dritten
im Rahmen der Forschungsvertragsweisung des
Schulrates mit HSK, NAGRA, den Kernkraft-
werken und der Industrie.

4.1 Struktur- und Bruchmechanik

Das Spektrum der untersuchten Werkstoffe reicht
von ferritischen und austenitischen Stählen für den
Leichtwasserreaktor (LWR) über hochfeste Nickel-
basislegierungen bis zu Sonderwerkstoffen für den
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Hochtemperaturreaktor (HTR). Neben den geläufi-
gen bruchmechanischen Untersuchungen zur Vor-
hersage der Lebensdauer von Komponenten sollen
neue Methoden möglichst viel Information aus ei-
ner Minimalzahl von Proben erbringen. Ein spezi-
eller Kreislauf, der Helium-Kreislauf, dient dem Stu-
dium der Gas/Metall-Wechselwirkung in einer HTR-
Heliumatmosphäre.

Abb. 6
Mit dem Hochfrequenzpulsutor HFP 5000 werden in
erster Linie Ermüdungsrisse in unterschiedliche Pro-
benarten eingebracht (maximale DoppeJampiitude —
25 kN, nutzbarer Frequenzbereich 35 bis 350 Hz).
Mit diesem 1Ü88 beschafften Resonanzpujser Aönnen
in gleicher Zeit mehr Proben untersucht werden als
mit den bisher verfügbaren Prüfmaschinen. Das
Bild zeigt eine eingebaute Kerbschlagbiegeprobe un-
ter dem keilförmigen DruckstempeJ. Um die Risstiefe
zu erkennen, wird die Seitenfläche der Probe mit ei-
nem StrobosJtop ausgeleuchtet. Der Riss wird mit
einem Messfernrohr ausgemessen (im Bild nicht ge-
zeigt).

Die Forschungskapazität diente im Berichtsjahr nicht
nur dem Programm LWR-Sicherheit und dem Pro-
jekt Hochtemperaturreaktor, sondern auch zur Ent-
wicklung eines neuen Verfahrens zur Bestimmung
des Beginns des stabilen Risswachstums an Bau-
teilen, das mit Sachverständigen diskutiert wurde
(Abb. 6). Im Rahmen von Forschungsverträgen wur-
den für KKG die Schadensabklärung im Speisewas-
serbehälter mit dem 6. Einsatz von vorgespannten
Proben weitergeführt und der vierte Bestrahlungs-
satz von KKB-I zur Bestimmung der Neutronenver-
sprödung des Reaktordruckbehälters ausgewertet.

4.2 Hotlabor

Das Hotlabor ist als zusammenhängende Einheit
mit Hotzellen, Werkstätten, Labors und Analy-
tik zur Handhabung hoher Konzentrationen radio-
aktiver Stoffe ausgelegt. In fünf Heissen Zellen
können Aktivitäten in der Grössenordnung von lü15

Bq (Co-60) gehandhabt werden, insbesondere akti-
vierte Stahlproben, bestrahlte Brennstäbe aus Re-
aktoren und hochaktive Abfälle. Kleinproben die-
ser Materialien mit reduzierter Aktivität werden
mit abgeschirmten, modernen analytischen Geräten
weiter untersucht. In einem speziellen Gebäude-
teil, dem Plutoniumtrakt, werden plutoniumhaltige
Reaktorbrennstoffe im Kilogramm-Massstab herge-
stellt. Die Forschungskapazität diente auch der PSI-
Forschung allgemein:

- Fusion: Charakterisierung von Borkarbidbe-
schichtungen des Manipulators für TEXTOR
(Technology Oriented Torus); Targelwechsel
und Gammaspektroskopie für PIREX (Proton
Irradiation Experiment); Abklärung von Scha-
densfällen an Niob-Supraleitermalerialien.

- Spallationsneutronenquelle SINQ: Dampfdruck
von Quecksilber und Polonium über dem Blei-
Bismut Target.

- Defektphysik: Bruchmechanische Prüfung von
Proben aus STILO (Steel Irradiation Loop).

- RCA-Labor: Bor-Tiefenprofile an beschichteten
Solarzellen.

Es wurden Forschungsverträge mit industriellen
Partnern und der HSK abgewickelt. Die wichtigsten
Aufgaben im Berichtsjahr waren:
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Abt. 7
Mil einem programmierbaren empfindlichen mecha-
nischen Abtastsysiem io'nnen Ovalilät und Durch-
messerveränderungen an bestrahlten, bis zu 4 Meter
Jangen Realctorbrennstä'ben in kleinen Schritten ge-
messen werden. Ausschnitt aus einem Pro/iJometrie-
H'endelschrieb. Pro Umgang w-erden bei 2 mm Stei-
gung 20 Messpunkte aulgenommen. Man ericennt
eine tvpjsche Ovajität von 2-1 ̂ m sowie die Positionen
der Pelletstösse und der PeUelzentren.

Abb. 8
Im Kontroliraum des Hotlabors werden Raumlcon-
ditionierungen und Sicherheitssysteme überwacht.
In einem BlindschaitbiJd sind die Labors und
Arbeitsplätze dargestellt. Messgrösseit wie Akti-
vitäten, Unterdrücke, Saugieistungen von Venti-
latoren, FillercharaA-teristi&a, Temperaturen und
Feuchtegehalte der Luft werden angezeigt und
zum Teil registriert. Funktionsstörungen und Ab-
weichungen von den Sicherheitsvorgaben werden
durch Warnlampen sichtbar gemacht, so dass sofort
eingegriffen werden irann.

Nachbestrahlungsuntcrsuchungen von Brenn-
stäben aus dem Hüllrohrkorrosionsprogramm
KKG (Abb. 7)

Instrumentelle Analytik und Abbrandbestim-
mungen an gadoliniumhalügem LVVR-Brenn-
stoff für das internationale Programm GAP

Nachbestrahlungsuntersuchungen von Karbid-
brennstoff für den Schnellen Brüter aus einem
deutsch-schweizerischen Bestrahlungsprogramm
(Mol-11)

Materialprüfungen von Druckgefässproben und
Strukturmalenalien von Kerneinbauten aus
Schweizer Kernkraftwerken

Analyse der Schwebstoff-Partikelgrössenvertei-
lung im Speise- und Reaktorwasser des KKL

• Charakterisierung von Proben aus dem Kern des
havarierten Druckwasserreaktors TMI-2

• Chemische Oxidation von lonentauscherharzen
in Salpeter-Schwefelsäure.

Im Berichtsjahr dienten verschiedene bauliche Mass-
nahmen der Verbesserung der Bedingungen am Ar-
beitsplatz (Abb. 8). Die Anlage FIXBOX erlaubt die
Zementierung von alphaaktiven Flüssigkeiten, eine
neue Demineralisierungsanlage verbessert die Was-
serqualität.

4.3 Projekt Nuklearer Brennstoff

Das Projekt verfolgt seit Jahren das Ziel, neuartigen
Brennstoff in Mikrokugelform durch Nassgelierung
herzustellen und in angepasster Stabauslegung in Re-
aktoren zu bestrahlen. Der Zyklus der Brennstoff-
entwicklung umfasst damit eine Reihe von aufein-
anderfolgenden Tätigkeiten und erstreckt sich über
mehrere Jahre:

Absprachen und Studien - Entwicklungsarbeit - Fa-
brikation von Brennstäben - Bestrahlung im Reaktor
- Nachbestrahlungsuntersuchung - Auswertung der
Resultate.
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Im Berichtsjahr wurde in den meisten Phasen die-
ses Zyklus für den Leichtwasserreaktor (LWR) und
den Schnellen Brutreaktor (SBR) parallel gearbeitet.
Für den Schnellen Bru t reak tor :

Im Rahmen einer Zusammenarbeit USA-
PS] wurden 25 Brennstäbe mit Uran-Pluto-
niumkarbid-Mikrokugelbrennsloff seit Septem-
ber 1986 in der Fast Flux Test Facility (FFTF)
in Richland bestrahlt. Im Oktober 1988 wurde
das Ziel 620 Vollasttage (85'000 MWd/t) er-
reicht. Die Nachbestrahlungsuntersuchungen
dauern bis 1991.

Eine Zusammenabeit mit CEA-Cadarache be-
zweckt die Entwicklung von Uran-Plutonium-
nitrid-Mikrokugelbrennstoff. In der ersten Pha-
se wurde Urannitrid in Form von Partikeln mit
einem Kohlenstoff- und Sauerstoffgchalt von we-
niger als 1'QOO ppm hergestellt.

Die Vorarbeiten zum Einsatz von Uran-Pluto-
niumoxid-Mikrokugelbrennstoff im Leichtwasser-
reaktor wurden weitergeführt:

Seit 1986 sind vier Brennstäbe, die je drei Seg-
mente mit Mikrokugelbrennsloff enthalten, im
KKG im Leistungsbetrieb eingesetzt. Segmente,
die nach einem bzw. zwei Jahren Einsatz gezo-
gen wurden, zeigten nur geringe Unterschiede zu
solchen mit Tablettenbrennstoff.

Mit Siemens-KWU wurde seit mehreren Jahren
die Verpressung von Mikrokugeln zu Tabletten
untersucht. Die Beschaffung einer Tabletten-
presse und die vorgesehene Inbetriebnahme 1989
ermöglicht es dem PSI, diese wichtige Aufgabe
alleine weiterzuführen.

Im Berichtsjahr wurde die Teilnahme an zwei
internationalen Programmen beschlossen, die
sich spezifisch mit dem Einsatz von Mischoxid-
brennstoff im LWR befassen: PRIMO für den
Druckwasserreaktor, DOMO für den Siedewas-
serrreaktor.

Das Plutonium aus der Wiederaufarbeitung ist
mit Americium-241, einem Gammastrahler, ver-
unreinigt. Zur Abtrennung des Americiums
wurde eine Anlage mit Ionentauscherkolonnen
in Betrieb genommen, die chargenweise etwa 150
g Plutoniumoxid pro Woche reinigt.

Mit dem Einsatz des Mikrokugelbrennstoffes ist
inhärent die Frage verknüpft: Können bei Hüll-
rohrrissen Brennstoffpartikel in den Kühlmit-
telkreislauf austreten? Zur Beantwortung wur-
den einerseits Ueberlegungen zum Auftreten von
Rissen in Hüllrohren angestellt und andererseits
Kleinexperimente zum Kugelaustritt begonnen
(Abb. 9).

Simulierter
y Sphere-pac-

Brennstab

Wasser

Simulierter Riss
(0.5x30mm2)

Filter 40 \xm

20 mm

Die erwähnten Aufgaben und zukünftige Bedürfnisse
verlangten eine Reihe von verfahrenstechnischen Ver-
besserungen und eigenständige Entwicklungen:

Abb. 9
Mit dieser Teststrecke wird der Austrag aus einem
gerissenen Spiiere-pac-Brennstab untersucht.
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Für den Einsatz von Mikrokugelbrennstoff in Re-
aktoren ist die Voraussage des Brennstoffverhaltens
notwendig. Die beiden Rechencodes SPECKLE-
V und SPHERE sollen das physikalische und me-
chanische Verhalten von Oxid-, Karbid- und Nitrid-
Mikrokugelbrennstoff beschreiben. Von Studsvik
wurde der Code INTERPIN/FRPS für Tabletten-
brennstoff übernommen und mit ausgewählten ex-
perimentellen Daten validiert.

Das nasschemische Verfahren zur Herstellung von
Kernbrennstoff eignet sich auch für nichtnukleare,
anorganische Stoffe allgemein. Im Berichtsjahr
wurde ein eigenständiges, keramisches Labor auf-
gebaut. Mit dem Sol-Gel-Verfahren soll die Aufberei-
tung der Rohstoffe verbessert werden, was wiederum
die Eigenschaften von gesinterten Teilen - insbeson-
dere die Bruchzähigkeit und die Temperaturwechsel-
beständigkeit - günstig beeinflusst.

4.4 Projekt
LWR-Kontaminationskont rolle

Durch die Ablagerung von aktivierten Stoffe ..
hauptsächlich Cobalt-60, wird der Reaktorkreislauf
kontaminiert. Insbesondere bei den Siedewasserre-
aktoren (SWR) mit externen Umwälzschleifen führt
dies zu einer erhöhten Strahlenexposition des Perso-
nals bei Unterhaltsarbeiten. Zur Erforschung dieses
Problems mit dem Ziel, anlagenspezifische Empfeh-
lungen für die Auslegung, den Betrieb, den Unterhalt
und die Nachrüstung zu erarbeiten, ist eine ganzheit-
liche Betrachtung notwendig.

- Zur Verfolgung des internationalen Standes
von Wissenschaft und Technik werden im
Rahmen des IAEA-Programmes WACOLIN, an
dem 15 Länder teilnehmen, die Belange des
SWR eigenständig bearbeitet.

- Die 1986 begonnenen, nuklidspezifischen Mes-
sungen vor Ort an den Umwälzschleifen der
Reaktoren Mühleberg (KKM) und Leibstadt
(KKL) mit Studsvik Energiteknik AB, Schwe-
den, wurden im Berichtsjahr weitergeführt. In-
teressant ist, dass sich der Aktivitätsaufbau an
den 1985 ersetzten KKM-Umwälzschleifen fort-
setzt.

- Laborversuche in Autoklaven unter statischen
SWR-Bedingungen dienen der Ermittlung von

grundlegenden Daten für die mathematische
Modellierung. Im Berichtsjahr wurde die Aus-
tauschkapazität von Titanoxid als anorganischer
lonentauscher, der unter SWR-Bedingungen
stabil ist, untersucht.

Zur Simulation der dynamischen Verhältnisse
in den SWR-Umwälzschleifen wurde ein Pilot-
Kreislauf, hergestellt von der Firma Siemens-
KWU in Erlangen, aufgebaut und in Betrieb ge-
nommen. Die Maximalwerte: Temperatur 290
"C, Druck 90 bar, Strömungsgeschwindigkeit 10
m/s sowie Wasserreinigung 2 % gestatten die
Einstellung von SWR-Bedingungen (Abb. 10).

In den letzten Jahren waren recht grosse Fort-
schritte in der Wasseranalytik on-line bei
Betriebsbedingungen zu verzeichnen, elektrische
Leitfähigkeit, Oxidationspotential und Schweb-
stoffpartikel scheinen heute messbai. In einer
analytischen Teststrecke des Pilot-Kreislaufes
sollen diese Neuentwicklungen auf ihre Aussage-
kraft und Zuverlässigkeit im Hinblick auf einen
späteren KKW-Einsatz geprüft werden.

- Im Verlaufe der Jahre wurden mehrere che-
mische Verfahren zur Dekontamination
von Reaktorkomponenten ohne Werkstoffschä-

Abb. 10
In einem PiJot-KreisJaui" (hier noch ohne Wärme-
isolierung) werden SWR-Kontaminationsprobleme
untersucht. Links an der Wand ein TeiJ der
Reinstwasseraufbereitung, in der Mitte die Rojir-
sch/angen der regenerativen Speise wassern eizung
und die Speisewasserpumpe, oben der Elektroheiss-
wasserbehälter, rechts die Gaseinspeisung zur Ein-
steilung definierter Sauerstoffgeha/te.
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digung entwickelt. Im Rahmen eines Zusam-
menarbeitsvertrages mit ABB konnte das VS-
Verfahren (Oxidationsschritt mit Chromsäure,
Reaktionsschritt mit Oxalsäure) erstmalig in-
dustriell eingesetzt werden. Beim Hociitempe-
raturreaktor THTR-300 in Hamm-Uentrop wur-
den die Komponenten der Helium-Reinigungs-
anlage dekontaminiert. Im KKW Mühlheim—
Kärlich wurde eine Hauptkühlmittelpumpe mit
einem Dekofaktor von 10 bis 30 im Rahmen der
jährlichen Stillstandsarbeiten für die Inspektion
der Pumpenweiler vorbereitet.

Im Hinblick auf die Bedeutung dieses Projektes, ins-
besondere für den Strahlenschutz, erklärte sich die
HSK bereit, es auch in den kommender Jahren fi-
nanziell zu unterstützen. Die SWR-Betreiber halfen
bei den Messungen vor Ort und bei der Wasser- und
Feststoffentnahme tatkräftig mit.

Das herausragende Ereignis auf dem Gebiet der Ent-
sorgung im Jahre 1988 war der Entscheid des Bun-
desrates zum "Projekt Gewähr 1985" der NAGRA,
bei dem der Bundesrat einerseits den Sicherheits-
nachweis für Endlager prinzipiell als erbracht beur-
teilt - das PSI hat bei der Erreichung dieses Zieles
ganz wesentlich mitgearbeitet - und andererseits die
Weiterführung der Forschungsarbeiten fordert.

Das Programm Entsorgung trägt diesem Entscheid
Rechnung, indem es seit Abschluss der Arbeiten zum
"Projekt Gewähr 1985" seine Aktivitäten auf die
Lager- und Standortcharakterisierung von schwach-
und mittelaktiven Abfällen, sowie den Standortnach-
weis für langlebige a - und hochaktive Abfälle aus-
gerichtet hat.

5.1 Charakterisierung von
Abfallmatrizen

5 Programm Entsorgung

Die Entsorgung von radioaktiven Abfällen aus Kern-
kraftwerken. Medizin. Industrie und Forschung 'n ge-
eigneten Endlagern ist weltweit eine ümweltschutz-
aufgabe hoher Priorität. Der Nachweis der Lang-
zeitsicherheit solcher Endlager bildet einen der wich-
tigsten Teilaspekte. Dazu werden belastbare Da-
ten und Modellvorstellungen zur Beschreibung von
Prozessen und Mechanismen benötigt, welche eine
Freisetzung radioaktiver Materialien aus dem End-
lager und ihren Transport zum Menschen verursa-
chen könnten. In enger Zusammenarbeit mit der
NAGRA führt das PSI (vormals EIR) seit mehr als
zehn Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
zur Erfüllung dieser Aufgaben durch und wirkt bei
Gesamtsicherheitsanalysen mit.

Seit Beginn des Jahres 1988 sind die F—E-Arbeiten
zur Entsorgung in einem bereichsübergreifenden For-
schungsprogramm zusammengefasst. Zur Erfüllung
der Aufgaben ist die enge Zusammenarbeit mit
der NAGRA entscheidend, aber auch, aufgrund
ihres Urnfanges und interdisziplinären Charakters,
die Einbettung in die nationalen und internatio-
nalen Entsorgungsaktivitäten. So wurden die en-
gen Kontakte zu in- und ausländischen Institutionen
verstärkt und bei mehreren internationalen Studien
intensiv mitgearbeitet.

Für eine quantitative Beschreibung der Radionuklid-
freisetzung im Endlager werden die benötigten Mo-
dellvorstellungen und Daten geliefert. Untersucht
werden die drei Abfallmalrixsorten Glas, Bitumen
und Zement.

Die experimentellen Arbeiten im Rahmen des
japanisch-schwedisch-schweizerischen (JSS) Glas-
korrosionsprogrammes wurden im Berichtsjahr
abgeschlossen. Am Beispiel von COGEMA-Gläsern
haben sie zu einem besseren Verständnis der dyna-
mischen Vorgänge der Korrosion geführt und wer-
den nun ergänzt durch ähnliche Versuche mit briti-
schen Modellgläsern. Parallel dazu wurde eine eigene
Modellierkapazität aufgebaut. Entscheidend für eine
Langzeitprognose ist die stationäre Korrosionsrate
des Glases in silikatgesättigter Lösung. Diese Rate
konnte in den JSS-Versuchen nicht mit genügender
Sicherheit bestimmt werden. Deshalb wurden Lang-
zeitexperimente begonnen. Bestimmte Kationen
können die Glaskorrosion hemmen. Zur Quantifizie-
rung der inhibierenden Wirkung wurden aufgrund
theoretischer Ueberlegungen erste Kurzzeitversuche
durchgeführt, die bei Zusatz von Blei und Cad-
mium eine wesentliche Reduktion der Auflösungs-
geschwindigkeit ergaben (Tabelle 1). Eine Ana-
lyse des Bodenkörpers und die Charakterisierung der
Glasoberfläche mit Sekundärionenmassenspektrome-
ter, Rasterelektronenmikroskop und Elektronenmi-
krosonde sollten zusammen mit der Modellierung
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Tabelle 2: Einfluss von Inhibitoren auf die Kor-o-
sion von COGEMA-Glas. Borkonzentration in der
Lösung nach 28 Tagen Auslaugung in reinem Wasser
und bei Zusatz frisch hergestellter Bodenkörper.

Zusatz
-
PbO
Cd(OH)2

A1(OH)3

Zn(OH)2

Borkonzentration
ppm

5
< 1
< 1
15
30

Aussagen über den Aufiösungsmechanismus ergeben.
Für erfolgversprechende Systeme sind Langzeitversu-
che vorgesehen.

Nach dem Abschluss der Arbeiten zum Einfluss von
-v-Bestrahlung auf die physikalischen Eigenschaften
und die Auslaugraten von Bitumen erfuhr das Un-
tersuchungsprogramm im Berichtsjahr eine Umori-
entierung. Gemessen werden nun die Rücksorption
von freigesetzten Radionukliden an der Bitumen-
oberfläche. Weiter wird das Komplexbildungsverhal-
ten organischer Degradationsprodukte von bestrahl-
tem Bitumen, das für das Tiansportverhalten von
Radionukliden von grosser Wichtigkeit ist, unter-
sucht.

Die Untersuchungen von Zementmatr izen von Be-
triebsabfällen der Kernkraftwerke haben gezeigt,
dass Auslaugraten nach der ISO-Norm nicht von der
Grosse der Probekörper abhängig sind. Nach zwei
Jahren wird in Grosskörpern nur die äussere Schicht
von 6 bis 7 mm ausgelaugt.

5.2 Zur Beschreibung des Endlagers

Hier sollen Aussagen über das Langzeitverhalten
der Endlagerkomponenten und die Freisetzung von
Radionukliden in die Geosphäre erarbeitet werden.
Als Verfüllmaterial für Lager hochaktiver Abfälle ist
Bentonit vorgesehen. Aufgrund einer Literaturstudie
konnte gezeigt werden, dass sich der Montmorillonit
in einem Zeitraum von 108 Jahren höchstens zu 50
% in Illit umwandelt und Calcium-Bentonit bessere
Veifülleigenschaften als die Natrium-Variante auf-
weist.

Das Schwergewicht der Arbeiten lag im Berichtsjahr
auf der Untersuchung von Zement. Zement wird
als Immobilisierungsmatrix, Verfüll- und Versiege-
lungsmaterial in Lagern für schwach- und mittelak-
tive Abfälle eingesetzt. In einem ersten Schritt wurde
ein Modell für die Hydratation von Portlandzement,
welches die inkongruente Auflösung des CSH-Gels
berücksichtigt, entwickelt. Seine Anwendung er-
laubt Voraussagen über die Porenwasserzusammen-
setzung (Abb. 11) und der Radionnuklidspeziation
in einem einfachen Box-Modell. In Zusammenar-
beit mit dem Lawrence Berkeley Laboratory (LBL),
wurden die räumlichen und zeitlichen Veränderun-
gen des Zementchemismus berechnet. Die dazu
benötigten gekoppelten Transport/Thermodynamik-
Rechenprogramme weisen noch Schwachstellen im
Detaillierungsgrad füi eine praktische Anwendung
auf. Aus diesem Grunde wurde mit der Eigenent-
wicklung von gekoppelten Codes begonnen, die bei
der erwarteten starken Ausbildung chemischer Gra-
dienten im Nahfeld von besonderer Bedeutung sind.
Die Mitarbeit bei der internationalen CHEMVAL-
Studie erweist sich hier und bei der Beurteilung ther-
modynamischer Datenbasen als nützlich.

Neben der Weiterentwicklung des Zementkorrosions-
modells wurde mit der experimentellen Untersu-
chung des Transports von Radionukliden im Zement
begonnen, da das Verständnis und die Daten über
Diffusion, Sorption, Permeabilität und Porenstruk-
tur lückenhaft sind. Die Experimente wurden mit
gealtertem Zement (Abb. 11) durchgeführt; die Her-
stellung von Proben wurde begonnen. Diese Unter-

1 10 100 1000 10000 100000

Anzahl Wasserauatauschzyklen

Abb. U
Abhängigkeit der PorenwassercJiemie von der Anzahl
Poren »•asseraustauschz.yklen Air einen Stajidard-
PortJandzement und Mergejgrundivasser. Die Pfeile
deuten auf die Bedingungen für die Versuche an ge-
altertem Zement.
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suchungen, zusammen mit einem weiterentwickelten
Zementdegradationsmodell, bilden die Grundlage für
ein integriertes Nahfeldmodell.

5.3 Arbeiten zum Endlagerfernfeld

lieber den Radionukl idt ranspor t durch Geo-
sphäre und Biosphäre bis zum Menschen sind
belastbare Aussagen erforderlich. Mit Labor- und
Feldexperimenten sowie der zugehörigen Modellie-
rung liegt hier ein Schwerpunkt des Programms: Mit
Experimenten auf verschiedenen räumlichen Skalen
und an verschiedenen natürlichen Systemen werden
Aussagen über die Transportmechanismen gewonnen
und die Modellvorstellungen getestet, welche dann
auf ihren Einfluss in der Sicherheitsanalyse unter-
sucht werden.

Im Felslabor Grimsel der NAGRA wurden
zum ersten Male zwischen verschiedenen Bohrun-
gen Tracerversuche mit Br-82 und dem Farbstoff
Uranin, ergänzt durch Einbohrlochverdünnungsver-
suche, durchgeführt. Bei Distanzen von 4 und 5 m
waren die Fliesszeiten 0,5 bis 9 Stunden, was im Be-
reich der theoretischen Voraussagen liegt und den
Einsatz von sorbierenden Tracern erlauben wird. Die
Durchbruchkurven zeigen unimodale und bimodale
Verteilungen (Abb. 12). Die Modellierung der sta-
tionären Hydraulik, basierend auf Daten aus den
Bohrungen in die Migrationskluft, wurde abgeschlos-
sen. Im laufenden Jahre wird die Modellierung des
transienten Verhaltens bei Interferenzversuchen und
der Tracerexperimente durchgeführt.

Abb. 12
Migrationsversuch zwischen zwei Bohrungen mit 4,5
m Distanz im Felslabor GrimseJ. Mil dem Farbstoff
Uranin wurden die Durchbruchskurven bei zwei ver-
schiedenen StrömungsverhäJtnissen bestimmt. Die
DurchbruchsJrurven zeigen, dass die Migration nicht
einem einfachen FJiesspfad folgt, sondern dass min-
destens zwei Fliesspfade beteiligt sind.

Die Feldversuche im Felslabor werden begleitet durch
ein umfangreiches Laborprogramm. Die Versuche
zur Fels/Wasser-Wechselwirkung wurden abgeschlos-
sen, und die Resultate konnten mit einem Ionenaus-
tauschmodell gut interpretiert werden. Dieses Mo-
dell macht auch Aussagen über die Sorption von
einfachen Ionen (Sr2+, Na+) , welche durch Batch-
Sorptionsexperimente bestätigt wurden. Die beiden
Halogenidtracer Iod und Brom zeigten, wie erwar-
tet, keine messbare Sorption. Im laufenden Jahre ist
nun vorgesehen, sowohl die nichtsorbierenden Tracer
(Iod und Brom) als auch die idealen sorbierenden
Tracer (Strontium und Natrium) in dynamischen In-
filtrationsversuchen an Bohrkernen aus der Migrati-
onskluft einzusetzen und die Resultate zu interpre-
tieren. Es wird sich dann zeigen, inwieweit Batch-
Sorptionsversuche, Bohrkernversuche und Migrati-
onsversuche ein konsistentes Bild der Tracereigen-
schaften in der Kluft ergeben.

Auf dem Gebiete der Kolloidchemie lag das
Schwergewicht gleichfalls auf einer Charakterisierung
von Wasser aus der Migrationskluft Grimsel. Die-
ser Standort war für einen Laborvergleichstest von
einer Arbeitsgruppe der Europäischen Gemeinschaft
ausgewählt worden. Der Vergleich von Probenahme-
und Charakterisierungsmethoden auf einem Works-
hop am PSI hat im wesentlichen eine befriedigende
Uebereinstimmung der Resultate von zehn Labora-
torien gezeigt.

In Zusammenarbeit mit der Universität Bern wird
das Verhalten von Radionukliden und anthro-
pogener Schadstoffe in oberflächennahen Aquiferen
des Mittellandes untersucht. Im PSI wurden die Ra-
donmessungen zur Bestimmung von Grundwasser-
fliessgeschwindigkeitcn bei Glattfelden abgeschlos-
sen. Sie zeigen Konsistenz mit anderen Tracer-
versuchen und die Methode wurde auch andernorts
eingesetzt. Labormessungen zur Sorption von Ba-
rium an Glattfeldenschotter ergaben eine Freundlich-
Isotherme. Zusätzlich wird die Verteilung von Metal-
len auf die verschiedenen Mineralphasen des Glatt-
feldenmaterials untersucht.

Im Berichtsjahr begann die internationale INTRA-
VAL-Studie, deren Ziel die Validierung von Geo-
sphärentranspor tmodel len ist. Mit der früher
gemessenen Uraninfiltration in Bohrkerne aus Tief-
bohrungen der NAGRA konnte das PSI einen Test-
fall einbringen und beteiligt sich auch durch Model-
lierung an der Studie. So wurden verschiedene
Modellvorstellungen auf den erwähnten Testfall an-
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gewandt (Abb. 13). Da die Uransorption an Gra-
nit eine nichtlineare Isotherme zeigt und dieses Ver-
halten wohl generell eher die Regel als die Ausnahme
darstellt, und weil die corption in der Sicherheits-
analyse wichtig ist, wurde das früher entwickelte Mo-
dell RANCHMD entsprechend erweitert.

Die Arbeiten zum Biosphärentranspor t fan-
den vorwiegend im Rahmen der internationalen
BIOMOVS-Studie zur Validierung von Modellvor-
stellungen statt. Im Vordergrund stand eine detail-
lierte Betrachtung des Kapillartransportes von Ra-
dionukliden im oberflächennahen Bodenwasser, der
für weite Teile der Nordschweiz von Bedeutung in
der Sicherheitsanalyse ist, und der Einfluss einer
künstlichen Bewässerung auf den Nuklidtransport in
Nahrungsketten. Das kanadische Rechenprogramm
SYVAC3 wurde implementiert und mit einer proba-
bilistischen Modellierung des Biosphärentransportes

begonnen. Als letztes Glied einer Ausbreitungsrech-
nung kommt dem Biosphärentransport Bedeutung
zu und seine Beschreibung wird auch im laufenden
Jahre weitergeführt.

6 Programm LWR-Sicherheit

Im Rahmen der Zusammenlegung von EIR und SIN
zum PSI wurde die LWR-Sicherheitsforschung als
Programm organisiert, das sich auf die im ehe-
maligen EIR durchgeführten Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten zur Reaktorsicherheit abstützt.
Die Begründung und die Zielsetzung der LWR-
Sicherheitsforschung in der Schweiz werden hier
nochmals kurz zusammengefasst.

Aus der Erkenntnis, dass jedes Land, solange es kern-
technische Anlagen betreibt, auch an der internatio-
nalen Forschung zur Auslotung der real bestehen-
den Sicherheitsabstände seiner Anlagen, zur Erhal-
tung und Erweiterung des Standes von Wissenschaft
und Technik in diesem Bereich und zur Erhöhung
der tatsächlichen Reaktorsicherheit beitragen muss,
wird in der Verordnung des Bundesrates für das PSI
neben der Entsorgung folgerichtig die Sicherheitsfor-
schung als Schwerpunktthema im Forschungsbereich
"Nukleare Energie" ausgewiesen.

Das bedeutet, dass die Schweiz aus eigener Anstren-
gung aktuelle Sicherheitsfragen beurteilen können
muss, die sich bei ihren KKW stellen. Entspre-
chend ihrer Grosse und den verfügbaren Mitteln
muss die Schweiz vollwertiger Partner internationaler
Forschungsinstitutionen sein. Seit dem Tschernobyl-
Ereignis besteht eine deutliche Tendenz zu noch en-
gerer internationaler Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Sicherheitsforschung, können doch die Aus-
wirkungen von Unfällen grenzüberschreitend sein.
Die Forschung muss dazu beitragen, solche Unfälle
zu verhindern und die hohe Verfügbarkeit der schwei-
zerischen KKW zu erhalten.

Das PSI ist das einzige Institut in der Schweiz, wel-
ches Reaktorsicherheitsforschung betreibt. Derzeit
wird das Programm LWR-Sicherheit in der Schweiz
mit Eigenmitteln des PSI, mit Mitteln des Nationa-
len Energieforschungsfonds (NEFF), der HSK und
des BEW sowie mit Mitteln der Unterausschüsse
Kernenergie (UAK) und Forschung (UAF) der Über-
landwerke finanziert.
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Aus den Unfällen von TM1-2 und Tschernobyl-4 ha-
ben sich, objektiv betrachtet, keine grundsätzlich
neuen Fragestellungen ergeben. In vielen Ländern
wurde allerdings die Sicherheitsphilosophie erwei-
tert. Mehr Augenmerk wird auf mögliche Abläufe
von auslegungsüberschreitenden Unfällen mit sehr
kleiner Eintrittshäufigkeit gelenkt. Im Vordergrund
steht dabei die analytische Beschreibung der Frei-
setzung von radioaktivem Material in die Umge-
bung (Quellterm). Aus den daraus gewonnenen Er-
kenntnissen können administrative und technische
Massnahmen abgeleitet werden, die den Unfall noch
rechtzeitig vor einer nennenswerten Aktivitätsfreiset-
zung unter Kontrolle bringen oder die seine Folgen
eindämmen. Kernkraftwerke mit LWR besitzen auch
nach Versagen aller Einrichtungen zur Verhinderung
einer Kernzerstörung nach Kühlmittelverluststörfall
noch zahlreiche Möglichkeiten, unkontrolliert ablau-
fende Unfälle abzufangen. Es ist ein wichtiges Ziel
des Programms LWR-Sicherheit, eigene Forschung
im Bereich der Quelltermbestimmung zu betreiben
und sich dabei - soweit sinnvoll - auf ausländische
Arbeiten zu stützen. Dabei müssen Unfallabläufe
in existierenden Anlagen deterministisch nach che-
mischen, mechanischen, thermodynamischen, me-
tallkundlichen und aerosolphysikalischen Gesichts-
punkten beschrieben werden. Ferner ist es wich-
tig, Beiträge zur Beurteilung der Wirksamkeit von
zusätzlichen Massnahmen zur Minderung der Folgen
schwerer Unfälle (Severe Accident Management) zu
liefern. Diese Arbeiten sollten im Zeitraum der näch-
sten 5 Jahre zu den benötigten Resultaten führen
und in ihrem Umfang nach und nach abnehmen.

Die Arbeiten im Bereich der Komponentensicherheit
werden an Bedeutung zunehmen. Der Grund ist ein-
leuchtend: Aus verschiedenen Gründen sollen die be-
stehenden KKW möglichst lange betrieben werden.
Somit wird das Auswechseln von Reaktorkomponen-
ten zur Erhaltung oder besser noch zur Erhöhung der
Sicherheitsabstände häufiger werden. Es gilt, Krite-
rien für den Zustand einer belasteten Komponente zu
erarbeiten, mit deren Hilfe entschieden werden kann,
ob diese ausgewechselt werden muss, und es gilt,
Messmethoden zu entwickeln, mit denen eindeutig
festgestellt werden kann, ob das entsprechende Kri-
terium erfüllt ist. Arbeiten zum sogenannten Plant
Aging werden daher ein weiterer Forschungsschwer-
punkt des Programms LWR-Sicherheit sein. Das ent-
sprechende F -t- E-Programm muss zusammen mit
der HSK und den Betreibern definiert werden.

Da ein LWR eine Wärmemaschine mit Wasser-
und Wasserdampfkreisläufen ist, spielt für die Si-
cherheit die angewandte Thermohvdraulik und die
Erforschung von Einzelphänomenen in mehrphasi-
gen Strömungen mit unterschiedlichen Wärmeüber-
gangsbedingungen eine entscheidende Rolle. Wissen-
schaftlicher Nachwuchs muss in die grossen bestehen-
den Computercodes eingearbeit werden, was ohne ei-
genständige Modellentwicklungen mit entsprechen-
den Experimenten praktisch nicht möglich ist. Im
Programm LWR-Sicherheit wird zukünftig ange-
strebt, grosse Codesysteme mit konservativ vereinfa-
chenden Modellen durch mehrere kleinere Codes für
spezielle Fragestellungen auf "best estimate" Basis
zu ersetzen. Darüberhinaus werden thermohydrau-
lische Methoden nicht nur auf Kühlmittelverlust-
und Transientenstörfälle angewendet werden, son-
dern auch auf auslegungsüberschreitende Unfälle.

Das Programm LWR-Sicherheit wird somit von drei
Säulen getragen: Quelltermanalysen, Kompo-
nentensicherheit und Thermohydraulik.

Das wichtigste Ziel für das Teilprogramm Quell-
termanalysen ist die Berechnung der Freiset-
zung von radioaktiven Stoffen in die Umgebung
der schweizerischen Kernkraftwerke bei postulierten
Kernschmelzunfällen. Auf der Basis des neuesten
Standes von Wissenschaft und Technik und unter
Einsatz von international gebräuchlichen Computer
Codes werden Unfallszenarien phänomenologisch so
beschrieben und ihre Auswirkungen so quantifiziert,
dass sie als "Einhüllende" für alle real denkbaren
Vorkommnisse betrachtet werden können. Zum Ar-
beitsprogramm gehört auch die grundlegende Unter-
suchung der Thermodynamik und der Wasserstoff-
Verteilung und -Verbrennung in Anlagenräumen ei-
nes KKW, sowie Untersuchungen zum Verhalten des
schmelzenden Reaktorkernes und zur Wechselwir-
kung der Kernschmelze mit dem Betonfundament.
Besonders wichtig ist das Verhalten von Jod, Ga-
sen und Aerosolpartikeln. Um die Rechenprogramme
hierfür zu ertüchtigen, werden Experimente durch-
geführt, die der Beantwortung folgender Fragen die-
nen: Wieviel elementares Jod und wieviele was-
serlösliche und unlösliche Aerosolpartikeln werden
bei Durchgang im Dampfstrom durch eine Wasser-
vorlage zurückgehalten? Wieviele Aerosolpartikeln,
die an Wänden abgelagert sind, können wieder resus-
pendiert werden? Wie verhallen sich Jod und andere
Spaltprodukte im Wasser von Gebäudesümpfen, die
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bis zur Trockne eingedampft werden? Wie verhal-
ten sich luftgetragene Spaltprodukte während einer
Wasserstoffdeflagration? Schliesslich beteiligt sich
das Programm LWR-Sicherheit an internationalen
Gemeinschaftsexperimenten, die alle der Quellterm-
analyse dienen. Im Jahr 1988 wurden die Rechen-
programme so modifiziert und verbessert, dass als
erster Fall eine vorläufige Quell termanalvse für ein
schweizerisches KKW durchgeführt werden konnte.
Hauptsächlich ging es um den Nachweis der Befähi-
gung zu solchen Studien, aber es wurden auch we-
sentliche Erkenntnisse für mögliche Massnahmen zur
Verringerung der Aktivitätsfreisetzung gewonnen.

Im Berichtsjahr wurde eine erste Version des Compu-
ter Codes IMPAIR-2 (Iodine Matter, Partition, And
Iodine Release) als Mehrraumversion fertiggestellt
und der Fachwelt übergeben. Im Rahmen der Ad-
vanced Containment Experiments (ACE), an denen
sich die USA, Finnland, die Schweiz (NEFF), Italien,
Frankreich, die Europäische Gemeinschaft, Nieder-
lande, England, Kanada, Deutschland, Spanien, Ja-
pan, Schweden und die UdSSR beteiligen, wird der
Code überprüft, verbessert und validiert werden. Er-
ste Anwendungsrechnungen für Kernschmelzunfälle
in Druckwasserreaktoren mit intaktem Sicherheits-
behälter zeigten überraschenderweise, dass nicht mit
der Freisetzung von elementarem Jod oder von Orga-
nojodverbindungen zu rechnen ist, wenn man nach
zwei Tagen eine Druckentlastung des Sid.en.i.lls-
behälters durchführt, sondern mit Jodat, welches
in Wassertröpfchen gelöst ist, die bei der Verdamp-
fung des Sumpfwassers mitgerissen werden. Sol-
che Tröpfchen können relativ einfach zurückgehal-
ten werden. Dem Jod kommt bei Quelltermanalysen
deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil sein Iso-
top 1-131 bei Kernschmelzunfällen den grössten An-
teil des Gefährdungspotentials ausserhalb des KKW
ausmacht und weil Jod chemisch sehr reaktionfreu-
dig ist und sowohl gasförmig, partikelförmig als auch
gelöst in Wasser auftreten kann.

Im Zeitraum von 1981 bis 1988 wurden drei interna-
tionale Projekte zum Aerosolverhalten im Contain-
ment und im Primärkreislauf eines Reaktors durch-
geführt: MARVIKEN V in Schweden, DEMONA in
Deutschland und LAGE in den USA. Die Experi-
mente wurden von drei Konsortien finanziert (30 Mil-
lionen US $), die jeweils aus bis zu 16 Forschungsin-
stitutionen aus Ländern in Europa, Asien und Ame-
rika bestanden. Das Programm LWR-Sicherheit des

Paul Scherrer Instituts hat einen Workshop organi-
siert und vom 28. Juni bis 1. Juli 1988 in Montreux
durchgeführt, bei dem erstmals etwa 100 Fachleute
aus 20 beteiligten Ländern alle Ergebnisse aus den
drei Projekten ausführlich diskutierten, um Schluss-
folgerungen zu ziehen, die für die Beurteilung der
Sicherheit kerntechnischer Anlagen von grosser Be-
deutung sein werden. Alle Ergebnisse werden in ei-
nem gemeinsamen Abschlussbericht niedergelegt, der
im ersten Quartal 1989 erscheinen soll. Zusammen-
fassend lässt sich feststellen, dass in den vergangenen
8 Jahren bedeutende Fortschritte erzielt wurden und
dass heute eine gesicherte Basis zum Verständnis des
Aerosoltransportes in Primärkreissystemen und An-
lageräumen von Leichtwasserreaktoren bei schweren
Unfällen existiert.

Die Arbeiten zur Komponentensicherhei t sind
fachlich und vertraglich in das weltweite Arbeits-
programm zu Fragen der Neutronenversprödung von
LWR-Werkstoffen und zu Fragen des Risswachstums
und deren Detektion bei vorgegebenen Belastungen
eingeordnet. Die Anstrengungen in diesem For-
schungsbereich beanspruchen derzeit gut die Hälfte
aller zur Verfügung stehenden Finanzmittel des Pro-
gramms LWR-Sicherheit. Die Zielsetzung dient
letztlich der Bestimmung der langfristigen Sicher-
heitsreserven von KKW-Komponenten. Dazu wer-
den Berechnungs- und Messverfahren entwickelt, die
wiederum mit internationalen Gemeinschaftsexperi-
menten überprüft werden.

Für die Untersuchungen zur ThermohydrauUk ist
neben guten theoretischen Kenntnissen besonders ein
anlagenspezifisches Systemverständnis unerlässlich.
Aus diesem Grund kommt der direkten Zusammen-
arbeit mit den KKW-Betreibern eine sehr hohe Be-
deutung zu. Im Vordergrund steht die Weiterent-
wicklung von Modellen in Computer Codes, mit de-
nen die komplexen Strömungsvorgänge in den An-
lagenkreisläufen bei Kühlmittelverluststörfällen be-
rechnet werden können. Auch diese Themen werden
in internationaler Zusammenarbeit bearbeitet.

Über die Arbeitsergebnisse des Programms LWR-
Sicherheit <vurde an zahlreichen internationalen
Fachkonferenzen und in Fachzeitschriften berich-
tet. Die internationale Zusammenarbeit ist durch
Rahmenverträge des BEW und durch Forschungs-
verträge des PSI gewährleistet. Schliesslich wird
die Einbettung der Arbeiten des Programms LWR-
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Sicherheit in das weltweite Programm auch dadurch spezifischen Bedürfnissen der Schweiz entsprechen,
gefördert, dass Mitarbeiter als Experten verschiede- Diesem Projektrat gehören Vertreter des BEW, der
nen inlernationalen Gremien angehören. Ein Projek- HSK, der Überlandwerke, der KKW-Betreiber, des
trat wacht darüber, dass die mittel- und langfristigen NEFF und der ETHZ an.
Zielsetzungen des Programms LWR-Sicherheit den
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1 Das Forschungsprogramm
in allg. Energietechnik

Die Energiefrage ist eine wichtige Komponente der
schweizerischen Politik; sie ist auch eng verknüpft
mit wesentlichen Aspekten der Umweltproblematik,
und schliesslich sind energietechnische Anlagen und
Komponenten ein wichtiger Bereich der Wirtschaft,
und zwar bei kleineren, mittleren und grossen Fir-
men. Für diesen gesamten Problemkreis spielt For-
schung eine wichtige Rolle, weshalb das PSI den Auf-
trag erhielt, die allgemeine, d.h. nicht-nukleare
Energieforschung wesentlich auszubauen.

Die in der Energieforschung weltweit anstehenden
Grundfragen lassen sich in 3 Kategorien einteilen:

A. Verbesserung der heutigen, weitgehend auf fossi-
len Energieträgern (Kohle, Erdöl, Erdgas) basie-
renden Energietechnik im Hinblick auf eine dra-
stische Reduktion des Schadstoffausstosses. Die
Erkenntnisse sollen baldmöglichst (3-20 Jahre)
wirksam werden.

B. Arbeiten für eine neue Energietechnik, in wel-
cher die fossilen Energieträger stark durch andere
Quellen substituiert sind. Der Zeithorizont ist
hier 20 bis 100 Jahre, doch ist stets anzustreben,
dass Teilergebnisse der Forschung schon früher
eingesetzt werden können. Angesichts der dro-
henden weltweiten Klimaänderungen besteht ein
eigentlicher Wettlauf mit der Zeit.

C. Verständnis der Vorgänge, welche von den aus der
Energietechnik stammenden Schadstoffen in der
Umwelt (Luft, Wasser, Boden, Pflanzen, Tiere)
bewirkt werden.

In einer eingehenden Planung, wobei auch Fach-
leute der Industrieforschung und ausländischer
Institute einbezogen wurden, wurden im Be-
richtsjahr alle bisherigen EIR-Tätigkeiten in
nicht nuklearer Energieforschung im Hinblick
tuf ein neues Forschungskonzept grundsätzlich
überprüft. Da das mögliche Feld der Energiefor-
schung sehr weit ist, galt es, eine zweckmässige
Auswahl zu treffen, wobei folgende Kriterien Ver-
wendung fanden:

Das PSI soll diejenige Forschung tun, für welche
es besser geeignet ist als Hochschul- oder Indu-
strielaboratorien, nämlich

- Projekte, welche grosse Einrichtungen
(Hard-, Software) benötigen.

- Projekte, welche eine langfristige Kontinui-
tät verlangen (an Hochschulen ist die durch-
schnittliche Anstellungsdauer beschränkt).

- Stark interdisziplinäre Projekte.

- Projekte, welche vom know-how anderer
PSl-Bereiche besonders profitieren können.

• Der nationale und der internationale Kontext ist
im Sinne der Komplementarität zu den Anstren-
gungen anderer Forschungsstellen zu beachten.

• Den von der CORE (Commission föderale de la
recherche energetique) für die öffentliche schwei-
zerische Energieforschung gesetzten Prioritäten
ist Rechnung zu tragen.

Zu den genannten drei Problemkategorien wird
der Bereich "Allgemeine Energieforschung" folgende
Beiträge leisten:

Energieforschung/Allgemeine Energie
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Zu A:
Forschung
gieträger.

zur Verbrennung fossiler Ener-

Noch für lange Zeit wird die Verbrennung eine sehr
wichtige Komponente der Energietechnik sein. Ein-
gebettet in ein nationales Programm, an welchem
auch die ETHZ und die Industrie beteiligt sind, be-
handelt das PSI:

besondere, auf die Verwendung von Lasern ge-
-üizte Messverfahren, welche zum Verständnis

der komplizierten Vorgänge in Flammen und da-
durch zur Verbesserung der Verbrennung beitra-
gen

neue Verbrennungstechniken für Kohle, Oel,
Gas, welche weniger Schadstoffe emittieren.

Zu C.-
Vorgänge in der Umwelt

Stark in internationale Aktionen eingebettet werden
folgende Themen untersucht:

- Ausbreitungsvorgänge von Schadstoffen in der
Luft, unter Berücksichtigung der dabei erfolgen-
den chemischen Umwandlungen samt zugehöri-
gen Messmethoden.

- Ansätze der Systemtheorie zum besseren Ver-
ständnis der Erscheinungen, auch mit Beizug
der Informatikwissenschaften.

- Oekonomische Aspekle der Wandlungen des
Energie- und Umweltsystems.

- Analyse nichtnuklearer Risiken, ausgehend von
dem im Bereich der Kerntechnik erworbenen
Methodenwissen.

Zu B:
Neues nichtfossiles Energiesystem

Als wesentliche künftige nicht-nukleare Energiequelle
bietet sich die Sonnenenergie an. Zum Transport
und zur Speicherung muss sie in elektrische oder che-
mische Form umgewandelt werden, wobei der Was-
serstoff eine bedeutende Rolle spielen wird. Die Pho-
tovoltaik soll am PSI nicht bearbeitet werden, da
sie schon an anderen Stellen erforscht wird: dagegen
werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Direkte Umwandlung der Sonnenenergie in che-
mische Energie bei hoher Temperatur, ein neues
Thema der Grundlagenforschung.

- Umwandlung gespeicherter chemischer Energie
in elektrische in sogenannten Brennstoffzellen
(Elektrochemie) und der umgekehrte Vorgang in
Batterien.

- Transport von Wasserstoff, wobei eine eigene
Entwicklungslinie verfolgt wird.

Der bisherige Arbeitsbereich "Niedertemperatur-So-
larwärme" wird, da er praktisch anwendungsreif ist
und nur noch wenig eigentliche Forschungsarbeit ver-
langt, an andere Stellen (z.B. Höhere Technische
Lehranstalten) transferiert.

Während die laufenden Projekte wissenschaftliche
Detailforschung von mittlerem Umfang (in Grup-
pen von 3 - 1 0 Wissenschaftern) darstellen, besteht
darüber hinaus, entsprechend der Mission des PSI,
durchaus die Absicht zu Grossprojekten, z.B.

- Zentrale Forschungseinrichtungen für Benutzer
aus Hochschulen und Privatwirtschaft, bereits
in Angriff genommen durch die Beteiligung
an der Planung eines Hochdruck-Verbrennungs-
prüfstandes, gemeinsam mit der ETHZ und
der Industrie im Rahmen der "Zusammenarbeit
Wirtschaft-Wissenschaft Wi-Wi".

- Pilotanlagen für neue Energie- und Ent-
sorgungstechniken (es wird z.B. an grosse
Brennstoffzellenanlagen gedacht).

- Weiträumige, vernetzte Umweltüberwachungs-
svsteme.

Sie bedürfen gründlicher Vorbereitung und sind ab-
zustützen auf eigene Fachkompetenz und auf enge
Kooperation mil der Wirtschaft.

Die definierten Forschungsarbeiten haben zwei ver-
schiedene Charakteristika, weshalb der Forschungs-
bereich "Allgemeine Energietechnik" aus zwei Labo-
ratorien besteht:
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Verfahrenstechnik

Systemanalyse

Labor für Energie- und
Verfahrenstechnik (LEV)
Labor für Umwelt- und
Systemanalyse (LUS)

Energie- und Verfahrens-
technik

Das Labor für Energie- und Verfahrenstechnik hat
Projekte auf folgenden Forschungsgebieten:

- Energiespeicherung
- Elektrochemie
- Hochtemperatursolarlechm'k
- Laser-Verbrennungsdiagnostik
- Verbrennungstechnik

Wir berichten im folgenden über ausgewählte Ge-
biete zum "Schwerpunkt B", d.h. Arbeiten fÜT eine
neue Energietechnik, in welcher die fossilen Ener-
gieträger langfristig stark durch andere Quellen sub-
stituiert werden sollen. Es handelt sich um

- Beiträge zur Forschung für moderne Batterien
(Elektrochemie).

- Aluminium als möglicher sekundärer Energie-
träger.

- Beiträge zur solaren Hochtemperatur-Photoche-
mie.

2.1 Zielrichtungen der
Elektrochemie-Forschung

- Viel höhere Energiedichten

- Hohe Leistungsdichten vor allem bei der Entla-
dung

- Hohe Zahl der möglichen Lade/Entladezyklen

- Vermeiden umweltgefährdender Stoffe, wie Blei,
Quecksilber oder Cadmium

- Leichtere Materialien als etwa Blei.

Während im Ausland und in der Industrie grosse
Summen in die Weiterentwicklung bestehender Sy-
steme investiert werden, konzentrieren wir uns am
PSI auf neuartige elektrochemische Systeme und
Konzepte, welche durch das Aufkommen neuer Ma-
terialien und Forschungsmethoden aktuell gewor-
den sind, vorerst aber noch mit den Methoden der
Grundlagenforschung untersucht und evaluiert wer-
den1 müssen. Aus dem weiten Feld der Möglichkeiten
wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Dünnschichtbatterien, besonders mit sogenann-
ten Redox-Polymeren

- Aluminium als Batteriematerial

- Entwicklung neuer Untersuchungsmethoden für
die elektrochemische Forschung.

2.1.1 Dünnschichtbat ter ien

Batterien bestehen im wesentlichen aus positiven
und negativen Elektroden und dem dazwischen lie-
genden Elektrolyten. Bei den wiederaufladbaren
Batterien (Akkumulatoren) gibt es dabei hauptsäch-
lich zwei verschiedene Typen. Sie unterscheiden sich
dadurch, wie und wo die beim Lade- resp. Entlade-
vorgang entstehenden Produkte abgelagert werden.

Wenn in einem künftigen Energiesystem Funktionen,
die heute von fossilen Energieträgern (z.B. Benzin)
getragen sind, durch Elektrizität übernommen wer-
den, spielt die chemische Speicherung in Batterien
und Brennstoffzellen eine wichtige Rolle. Dabei
müssen noch grosse Fortschritte erzielt werden, wenn
beachtet wird, dass heute der Energieinhalt einer Au-
tobatterie weniger als ein halbes Promille der Energie
in einem 50-Liter-Benzintank beträgt. Die notwen-
digen Fortschritte betreffen

Beim ersten Typ werden die an den Elektroden ge-
bildeten Stoffe im Elektrolyten, d.h. im Raum zwi-
schen den Elektroden deponiert. Dieser muss des-
halb genügend gross sein, um diese Produkte auf-
nehmen zu können. Der Bleiakkumulator ist zum
Beispiel von dieser Art. Bei der Ladung entsteht
Schwefelsäure, d.h. die Konzentration der Batte-
riesäure nimmt zu. Das bei Batterien dieses Typs
benötigte Elektrolvtvolumen kann die erreichbare
Energiedichte stark limitieren.
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Bei Batterien des zweiten Typs werden die während
der elektrochemischen Prozesse an der einen Elek-
trode freigesetzten Ionen an der anderen gleich wie-
der eingebaut. Es wird also nichts im Elektrolyten
deponiert.

Deshalb kann die Elektrolytenmenge auf ein Mini-
mum, d.h. auf eine dünne Schicht reduziert werden.
Die Elektrodenabstände in einer Autobatterie be-
tragen Millimeter, in Dünnschichtzellen Hundertstel-
Millimeter.

Die für solche Prozesse geeigneten Elektroden beste-
hen entweder aus Materialien, in welche die elektro-
chemisch aktiven Ionen in Kanälen im Kristallgit-
ter oder bei schichtförmigen Strukturen zwischen die
Schichten eingebaut werden. Elektroden dieser Art
heissen Interkalations- oder Insertionselektroden.

Mit Interkalations- und Insertionselektroden ist der
Bau von kompakten Batterien denkbar, die eine um
Faktoren höhere Energiedichte aufweisen als jene
vom ersten Typ. Die Verwendung dünner Schichten
führt zudem zu grossen Elektrodenoberflächen pro
Volumeneinheit, eine Voraussetzung zur Erreichung
hoher Leistungsdichten. Gelingt es jetzt noch, die
in bisherigen Batterien meist verwendeten schweren
(und zum Teil giftigen) Metalle wie Quecksilber, Blei
oder Cadmium durch leichtere wie etwa Aluminium
zu ersetzen, so steigt die gewichtsspezifische Energie-
dichte zusätzlich.

Von Bedeutung für die künftige Batterieentwicklung
sind auch die Fortschritte bei der Herstellung von
Polymeren mit elektrochemisch interessanten Eigen-
schaften. In Frage kommen leitende Plastikfolien als
Elektrodenträger, Polymerelektrolyte sowie Redox-
oder leitende Polymere als Elektroden. Redoxpoly-
mere enthalten reversibel oxidier- bezw. reduzier-
bare Zentren in einer elektrisch isolierenden Matrix.

Wie eine solche Dünnschicht-Redox-Polymer-Batte-
rie schematisch aussehen könnte, zeigt Abbildung 1.
Die mit einem solchem System praktisch zu errei-
chenden Energiedichten müssten beim zwei bis drei-
fachen einer heutigen Bleibatterie liegen (60 bis 80
Wh/kg gegenüber 20 bis 40 Wh/kg). Die dazu-
gehörigen Leistungsdichten dürften ebenfalls inte-
ressant sein und werden über 100 W/Liter liegen.

Die jetzt zu beschreibende experimentelle Zelle ist
ein Beispiel dafür, wie stark sich die Entwicklung
noch im Zustand der Grundlagenforschung befindet.
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Redox-Polymer
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Abb. 1 ^
Schema einer Dünnschicht-Redox-Polymer-Batterie
mit bipolarer Elektrodenanordnung. Die Batterie
besteht aus einem Stapel von dünnen Polymerschich-
ten von 20-50 Mikrometern Dicie und mit verschie-
denen Eigenschaften. Bei einer Gesamtdicke von ca.
1 mm dürften Spannungen von 5-10 Volt resultieren.
Die Leistung ist proportional zur Folienfläche und ist
von der Grössenordnung 100 W/m2.

2.1.2 Experimentelle
Poly-1-Hydroxyphenazin/Pb02
Batterie

Poly-1-Hydroxyphenazin hat eine theoretische La-
dungskapazität von 275 Ah/kg, was diese Substanz
zu einem guten Kandidaten für das Anodenmaterial
in einer wiederaufladbaren Batterie macht. Um die
Eigenschaften dieser Substanz zu testen, wurde auf
elektrochemischem Wege eine dünne Schicht von ei-
nigen Mikrometern Stärke auf eine Trägerelektrode
aufgebracht. Diese wurde a's Anode in die in Abbil-
dung 2 dargestellte experimentelle Batteriezelle ein-
gesetzt. Als Kathode wurde ein bekanntes System,
Bleioxid auf Blei gewählt.

Die Zelle wurde eingehend getestet. Abbildung
3 zeigt zum Beispiel das Lade-Entlade-Verhalten
bei einer Stromstärke von 0.25 ^A/cm2. Positiv
fällt auf, dass die Zelle nach einem Kapazitätsabfall
am Anfang (vermutlich ungenügende Stabilität der
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Abb. 2
Experimentelle Poly-Hydroxyphenazin/BleioxidBat-
terie. Die abgebildete Zelle dient zum Test von Poi.v-
flydroxypnenazin als Anodenmaterial für eine wie-
derau/ladbare Redox-Batterie. Als Kathode dient
das bekannte System BJeioxid auf Blei.

ä 3.0-

f 2.0-
1 1.0-

S 2 4 6 min

Charging - Discharging Cycles (0.25 mA)

Abb. 3
Lade-Entlade-Verhalten der in Abb. 2 gezeigten
ZeJJe bei einer Stromstärke von 0.25 pA/cm2. Die
Tatsache, dass die Ladephase nur um weniges Jünger
als die Entladephase ist, ist ein Indiz für die gute
Reversibilität der Redox-ReaJction.

obersten Polymerschichten) 400 Zyklen unbeschadet
überstand. Die Tatsache, dass in Abbildung 3 die
Ladephase nur um weniges länger als die Entlade-
phase ist, ist ein Indiz für die gute Reversibilität der
Redox-Reaktion.

Die Leistungsdichte ist noch klein und der Innen-
widerstand gross, was nicht mit den Eigenschaften
des Hydroxyphenazines, sondern mit der nicht opti-
mierten Elektrodenstruktur zu tun hat.

Als nachteilig ist die hohe Selbstentladungsrate von
ca. 2 ßk/cm2 zu werten. Sie führte im Verlaufe
von 3 Stunden zu einer völligen Entladung der Zelle.

Einer der Hauptgründe für diesen Effekt ist im Elek-
trolyt gelöster Sauerstoff, der die - im geladenen
Zustand der Anode reduzierten - Redoxzentren oxi-
dierte. Die Sauerstoffkonzentration im Elektrolyten
soll durch Verwendung einer Kathode, die weniger
als PbO2 zur O2 Entwicklung neigt, vermindert wer-
den. Aussichtsreich erscheinen Redox- oder leitende
Polymere mit genügend positiven Potentialen.

Folgende Schlussfolgerungen können aus diesen Ex-
perimenten gezogen werden:

- Poly-1-hydroxyphenazin ist ein Redox-Polymer,
das als Anodenmaterial für Dünnschichtbatte-
rien in Frage kommt.

- Die Stabilität während der Lade/Entladezyklen
ist genügend.

- Die theoretische Energiedichte ist hoch, nämlich
ungefähr 185 Wh/kg. In der Praxis könnten
erfahrungsgemäss 1/3 bis 1/4 des theoretischen
Wertes, d.h. 45 - 60 Wh/kg realisiert werden
(Bleiakku 20-40 Wh/kg).

- Die Selbstentladung ist ein Problem, dem Be-
achtung geschenkt werden muss.

2.1.3 Aluminiurn/Polyanilin-Zelle

Polyanilin ist ein anderer vielversprechender Vertre-
ter aus der rasch wachsenden Familie der leitenden
Polymere. Zusammen mit dem Institut de Chimie
Physique der EPFL wurden morphologische Studien
an elektrochemisch polymerisierten, reinen und mo-
difizierten Anilinfilmen durchgeführt. Dabei hat sich
gezeigt, dass durch Zusätze geringer Mengen geeig-
neter Substanzen (Paraphenylendiamin) drastische
Veränderungen in der Struktur der Filme zur Folge
haben, die für die Anwendung in Batterien in die
gute Richtung gehen.

2.2 Verbrennungstechnik:
Aluminium als Brennstoff

Als Möglichkeit in einem künftigen Energiesystem
die Speicherung in der Form von hochwertiger che-
mischer Energie zu sichern, bietet sich neben ande-
ren auch das System Aluminium/Aluminiumoxid an.
Dk in Aluminium gespeicherte Energie könnte ent-
weder in Batterien genutzt werden (es entsteht elek-
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trischer Strom) oder in Aluminium-Brennern (es ent-
steht Wärme). Das thermische System hat folgende
Vorteile und Nachteile:

Vorteile

- sehr hohe Energiedichte (8.6 kWh/kg, zum Ver-
gleich: Erdöl 12 kWh/kg)

- einfach zu speichern

- wenig Umweltprobleme.

Nachteile

- heutige Produktionsmethoden kosten- und ener-
gieintensiv

- Verbrennunp^produkt nicht gasförmig sondern
ein keramischer Staub!

Aufschlussreich ist der Kosten- und Wirkungsgrad-
vergleich mit einem Wasserstoffsystem, wobei in bei-
den Fällen saisonale Speicherung (6 Monate) voraus-
gesetzt wird:
Die Systeme sind innerhalb der Schätzgenauigkeit
gleichwertig! Dabei wird allerdings bei der Pro-
duktion nicht der heutige Hall-Heroult-Frozess mit
abbrennenden Graphitelektroden zu Grunde gelegt,

sondern ein solcher mit abbrandarmen, kohlestofflo-
sen Elektroden. Die Entwicklungen dieser Elektro-
den wird in der Industrie vorangetrieben. Soweit be-
kannt ist der Reinheitsgrad des damit produzierten
Aluminiums zwar für die heutigen metallurgischen
Anwendungen unbrauchbar, für energetische Zwecke
aber durchaus genügend.

Eine billige Quelle für Aluminium als Brennstoff gibt
es schon heute: Aluminiumschrott schiechter Qua-
lität (z.B. Haushait-jiluabfälle). Er ist - je nach
Qualität und Bezugsquelle - für etwa 0.20 bis 1
Fr./kg zu haben, d.h. dieser Brennstoff kestet heute
2.3 - 11.5 Rp/kWh.

2.2.1 Experimentelle Arbeiten

Offenbar sind Brenner, Wärmeauskopplung und Al-
uminiumoxidabscheidung ein kritischer Komplex auf
dem thermischen Pfad des Systems von Abbildung
4. Er wird am PSI im Sinne einer technischen Vor-
abklärung experimentell untersucht. Wir berichten
hier über Brennelexperimente und deren Resultate.

Aluminium wurde bis jetzt höchstens als Treibstoff
für F.aketen, nicht aber als Brennstoff für andere

ENERGIESPEICKERUNG IN ALUMINIUM

Wai«erfcraftw«r1c

Stromerzeugung
Laden

des Speichers Speichauig Entladen des Speichers

Abb. 4
Energiespeidierung in Aluminium. Die Abbildung zeigt den Kreislauf Aluminium/Aluminiumoxid in einem
Lajigzeit-EnergiespeicbeT-System mit Aluminium als sekundärem Energieträger.
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thermische Anwendungen verwendet. Es gibt des-
halb keine Literatur über Brenner.

Der am PSI entwickelte Brenner wird mit Alumini-
umpulver betrieben. Die Hauptprobleme sind dabei

- gleichmässiger Eintrag des Pulvers in die
Flamme

- Ablagerung des Verbrennungsproduki.es (AI-
Oxid) in Brennerdüse (Verstopfung!) und
Brennkammer

- stabile Flammenfront.

Entscheidend für die Lösung dieser Probleme ist
die Kontrolle der Strömung in der Flamme, beein-
flussbar durch die Brennergeometrie, die Düsenkon-
struktion und die Luftführung. Mit dem im Berichts-
jahr gebauten vierten Prototyp wurden bei • » 20
kW Leistung reproduzierbar Brenndauern von mehr
als 3 Stunden erreicht, wobei die Zeit nur durch die
Alu-Pulverreserve limitiert war. Der dritte Trototyp
hatte erst eine maximale Brenndauer von 40 Minu-
ten,

Die Zündung des Alu-Pulvers erfolgt durch eine
Butangasflamme oder wie bei einem Oelbrenner
durch einen elektrischen Funken. Das Aluminium-
oxid wird durch Abscheidung in einem Zyklon und ei-
nem Schlauchfilter zurückgewonnen. Die Gesamtan-
lage wird durch folgende Stichworts charakterisiert:

Abb. 5
l'erbrennungsprodukt der Al'i-Verbrennung: AI2O3.
Bei der Verbrennung entsteht ein feiner Rauch aus
Ai3O3 PartiJteJn, die seJir gut in der Luft schweben.
Die Kügelchen von etwa einem MiJtrometer Durch-
messer aggiomerieren zu lockeren, nicht stabilen Ge-
bilden von 0,1 bis 1 mm Grosse.

- Leistung variabel von ca. lü kW bis 30 kW.

- Der Aluminiumverbrauch bei 20 kW beträgt 2.4
kg/h. Dabei werden 4.5 kg AljOa/h produziert.

typisch

Chemische Umsetzung höher als 95 °

Gemessene Flammentemperatur
2300"C.

- Schadstoffe nur NO^., wegen der hohen Flam-
mentemperatur aber in relativ hohen Konzen-
trationen, die z.B. mit jenen von unbehandelten
stationären Dieselmotoren vergleichbar sind.

- Abscheidung von Aluminiumoxid in einfachem
Zyklon und Schlauchfilter.

Die Reduktion der Stickoxidwerte wird durch Op-
timierung der Luftführung und durch eine gekühlte
Brennkammer angestrebt. Diese ist gleichzeitig auch
Teil des Wärmeauskopplungssystems.

Abbildung 5 zeigt das Verbrennungsprodukt Alumi-
niumoxid, wie es im Zyklon abgeschieden wird. Die
kugelförmigen Partikel haben einen Durchmesset von
ca. 0.1 mm (Abbildung 6). Das Pulver hat Eigen-
schaften, die es zu einem interessanten Rohstoff für
die Keramikindustrie machen könnten. Wegen seiner
sehr hohen spezifischen Oberfläche von ca. 8 m2/g
käme es auch als Katalysatorträger in Frage. Im
Hinblick auf solche Anwendungen sind Versuche im
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Abb. 6
Korngrössenverteiiung von AI2O3. Die Analyse der
Korngrössen in Abbildung 5 ergibt die obenstehende
Verteilung.
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Gange, die Partikelgrösse durch Variation geeigne-
ter Systemparameter gezielt zu beeinflussen und eine
möglichst kleine Streuung der Korngrössenverteilung
um diesen Mittelwert zu erreichen.

2.3 Solare Hochtemperatur-
Photochemie

- Aufbau experimenteller Einrichtungen zur Er-
zeugung und Handhabung konzentrierter Strah-
lung im 20 kW-Bereich.

- Theoretische Untersuchungen zur Hochtempe-
ratur-Photochemie.

- Vorbereitung solarer Pulverreaktoren.

Die Umwandlung der praktisch unerschöpflichen
Strahlungsenergie der Sonne in chemische Energie ist
notwendig, um die Energie beliebig lange speichern
zu können. Die hohe Qualität der Sonnenstrahlungs-
energie wird bei der Umwandlung bewahrt, denn
auch chemische Energie ist hochwertig und vielseitig
einsetzbar. (Dies gilt z.B. nicht für die aus Sonnen-
energie erzeugte Niedertemperaturwärme).

Chemische Energie kann aus Strahlungsenergie
durch rein thermische Prozesse bei hoher Tempera-
tur gewonnen werden, bei welchen die Strahlung die
Moleküle der Reaktionspartner zu hohen Molekül-
Schwirrbewegungen veranlasst, also auf hohe Tem-
peratur bringt, so dass sie dann miteinander reagie-
ren. Man kann aber auch versuchen, die Photonen
direkt für chemische Reaktionsvorgänge zu benützen,
was bei tiefen Temperaturen (z.B. Wasserzerlegung
mit Sonnenstrahlen) wie auch bei hohen geschehen
kann. Man bezeichnet dies als Photochemie. Am
PSI wird die Hochtemperatur-Photochemie verfolgt,
ein aussichtsreicher, aber bis heute praktisch noch
unerforschter Weg.

Dabei sind einerseits die photochemischen Fragestel-
lungen zu behandeln. Dazu kommt aber, dass es
wegen der geringen Leistungsdichte der auf der Erde
auftreffenden Sonnenstrahlung (sie ist mit maximal
1 kW/m2 etwa tausendmal kleiner als in Flam-
men oder Kernreaktoren) nötig ist, besondere Mass-
nahmen zu ergreifen, um den Materialeinsatz für
die Nutzung der Sonnenenergie klein zu halten und
zwar aus Kostengründen wie auch aus Gründen der
Energiebilanz ("Erntefaktor"). Eine Möglichkeit
dazu besteht in der Konzentration der Strahlung.
Auf Grund der Entwicklung der letzten 10 Jahre
z.B. auf dem Gebiet der Heliostat-Spiegelfelder sind
heute Strahlungsleistungen von 10 bis 100 MW bei
Leistungsdichten von einigen 100 kW/m2 bis über
1 MW/m2 mit Strahlungsenergiekosten von einigen
wenigen Rp/kWh erreichbar.

Deshalb wurden folgende Tätigkeiten aufgenommen:

2.3.1 Zur Theorie der Hochtemperatur-
Photochemie

Eine Theorie der Hochtemperatur-Photochemie ist
zur Zeit weitgehend inexistent. Es gibt zwar gut
bekannte Vorstellungen über die Photochemie bei
Zimmertemperatur mit monochromatischer Strah-
lung (Laser-Chemie). Auch die Thermochemie ist
alt; ihre Theorie ist die klassische Thermodynamik,
welche z.B. aussagt, dass bei ca. 900"C Kalkstein
(CaCOs) unter Aufnahme von W'ärme in gebrann-
ten Kalk (CaO) und Kohlendioxid (CO2) zerfällt.

Selbst wenn dieser Kalkbrennvorgang - der übrigens
bei der Zementproduktion einen wesentlichen Teil
der Prozessenergie ausmacht - in einem geschlosse-
nen Ofen stattfindet, so sind dabei auch Photonen
vorhanden. Sie gehören zur Planck'schen Strahlung
bei der Ofentemperatur und sie sind im thermodyna-
mischen Gleichgewicht mit dem Reaktionsgut. Ihre
Präsenz ist also in der klassischen thermodynami-
schen Beschreibung enthalten.

Was aber passiert, wenn das Ofengut direkt durch
konzentrierte Solarstrahlung aufgeheizt wird? Es ad-
diert sich jetzt zur Planckstrahlung des Ofens von
900"C eine "heisse", aber stark "verdünnte" Planck-
strahlung von etwa 6000 Grad. Diese wenigen heis-
sen Photonen regen einen Teil der Moleküle höher
an, als das ohne Sonnenstrahlung der Fall wäre, d.h.
das System ist nicht mehr im thermischen Gleichge-
wicht. Intuitiv ist zu erwarten, dass die Zahl der dis-
soziierten Moleküle zunimmt. Die Beschreibung und
Berechnung der so entstehenden neuen stationären
Zustände muss das Ziel der anzustrebenden Theorie

Dazu werden quantenmechanische Ueberlegungen zu
chemischen Systemen mit mehreren möglichen En-
ergieniveaus (in Abbildung 7 sind zum Beispiel de-
ren 6 angenommen) gemacht. Es werden Ueber-
gangswahrscheinlichkeiten zwischen den Niveaus po-
stuliert, welche den Regeln der Quantenmechanik ge-
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bastable
level

Ein System ist für die Hochtemperaturphotochemie
offenbar dann geeignet, wenn

- die Besetzung des Niveaus 4 im Strahlungsfeld
wesentlich höher ist als ohne Strahlung

- die Energiedifferenz zwischen der Bergspitze
(Niveau 3) und dem Speicherniveau 4 so gross
ist, dass die "Rückreaktion über den Berg"
durch thermische Stösse nur selten geschieht

- der direkte Uebergang von Speicherniveau 4 in
den Grundzustand 1 quantenmechanisch ver-
boten ist.

Abb. 7
ModeJJ einer chemischen Speicherreaktion. Zwischen
je zwei Energie-Niveaus tonnen sowohJ thermo- als
auch photo-induzierte Ueberga'nge stattfinden. Die-
ses spezielle Beispiei (6-Niveau-SystemJ enthält ei-
nen metastabilen Zustand, von weichem direite
Uebergänge zu tief liegenden Niveaus unterdrücket
werden.

horchen. Darauf werden die Differentialgleichungen
für die Uebergangsraten zwischen den einzelnen Ni-
veaus bei vorgegebener Systemtemperatur T(1 in ei-
nem "verdünnten" Planck'schen Strahlungsfeld der
Temperatur Ti aufgestellt. Die zeitliche Entwick-
lung der Besetzungszahlen wird numerisch berechnet
und bis zum Eintreten der Stationarität verfolgt.

Der Ladevorgang dieses (Speicher)-Systems besteht
darin, dass Moleküle auf Grund der kombinierten
Wirkung von Temperatur und Strahlung aus den Ni-
veaus in der Nähe des Grundzustandes 1 (tiefe Ener-
gie) "über den Berg" in den Zustand 4 (hohe Ener-
gie) gelangen und dort - nach Wegfall der Bestrah-
lung - auch für längere Zeit bleiben (metastabiler Zu-
stand). Die Energierückgewinnung (Entladung des
Speichers) erfolgt durch Rückführung der Moleküle
aus dem hohen Energieniveau 4 ins tiefe Energieni-
veau 1. Die Art dieses Prozesses (z.B. Wärmeer-
zeugung durch Verbrennung oder Stromerzeugung
in einer Batterie resp. einer Brennstoffzelle) hängt
von den Eigenschaften des speziellen Systems ab und
wird in diesem allgemeinen Modell völlig offengelas-

Die in den Abbildungen 8 und 9 dargestellten Re-
sultate zeigen einen solchen Fall. Die dazugehöri-
gen Parameter sind geeignet, aber sonst willkürlich
gewählt. Aus diesen ersten Ueberlegungen zeigt sich:

- Die Möglichkeit geeigneter Systeme besteht.

- Die auftretenden Effekte können btichtlich
gross sein.

- Falls für einen konkreten Fall die Modellpara-
meter (d.h. Energieniveaus und Uebergangs-
wahrscheinlichkeiten) bekannt sind, dann sollte
diese Art der Modellierung mit vernünftigem
Aufwand zum Ziel führen.

Mögliche Quellen für die nötigen Modellparameter
können Rechnungen oder Experimente sein.

Als erste experimentel l zur Untersuchung ge-
langende Reaktion wird das Brennen von pul-
verförmigem Kalk vorbereitet.

Die für einen solaren Hochtemperaturprozess idealen
Randbedingungen sind:

- Direkte Absorption der Strahlung auf dem
Reaktionsgut. Setzt Eintritt der Strahlung in
den Reaktionsraum voraus.

- Strahleintritt in den Reaktor ohne Fenster.
Setzt Reaktion bei Umgebungsdruck in Luft
(allenfalls in einem billigen Gas) voraus.

- Thermisch wenig träges System, welches einem
wechselnden Strahlungsangebot möglichst rasch
zu folgen mag.
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population
(arbitrary linear scale)

time (arbitrary units)
Abb. 8
Population des metastabilen Zuslandes als Funktion
der Zeil für die Bestrahlung mit 5000 Sonnen, ausge-
hend von einem thermischen Gleichgewicht bei 1000
K. Man beachte, dass der Zerfall der Population nach
Bestrahlungsende viel langsamer verläuft als der An-
stieg nach Beginn der Bestrahlung.
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Abb. 9
Gleiches Beispiel wie in Abb. 8, jedoch in logarith-
mischer Skala. Zu beachten ist, dass die Bestrahlung
die Population um mehr als tun! Grössenordnungen
ansteigen lässt.

Ein System, das diesen Bedingungen recht nahe
kommt, besteht in einem Hohlraum, worin die Strah-
lung beim Durchgang durch eine Wolke (oder einen
Strahl) von feinen Partikeln des Reaktionsgutes ab-
sorbiert wird. Das Brennen von Kalk ist dafür als
Modellreaktion deshalb sehr geeignet, weil die che-
misch einfache Dissotiationsreaktion in einem günsti-
gen Temperaturbereich (900°C) liegt, stark endo-
therm ist und das Ausgangsmaterial sehr billig ist.

Dass die Reaktion trotz geringer Absorption im
sichtbaren Spektralbereich stattfindet, wurde in ei-
nem provisorischen Experiment festgestellt. Bild 10
zeigt die Trümmer eines kleinen, glasklaren Kalzit-
kristalls, der - nur punktuell gehaltert - in etwas
mehr als 1000-fach konzentriertes Sonnenlicht gehal-
ten wurde. Die Analyse ergibt fast reinen gebrannten
Kalk. Verfärbungen könnten auf Spuren von Eisen
und Mangan zurückzuführen sein, die allenfalls die
Absorption noch erhöhen.

Die Arbeiten zur Solarchemie werden in Koopera-
tion mit den Universitäten Zürich und Basel durch-
geführt.

Die Diskussion der Hochtemperatur-Photochemie er-
folgte in den letzten Jahren national wie internatio-
nal vor allem in der "Task VI: Long Term Solar Fu-
els and Chemicals" der Internationalen Energieagen-
tur (IEA); dass die Leitung dieser Task VI seit An-
beginn einem Verantwortlichen des PSI übertragen
wurde, zeugt von dem wesentlichen Beitrag zur brei-
ten internationalen Anerkennung der Solarchemie.
Dies zeigte sich an einem vom BEVV zusammen mit
uns organisierten IEA-Workshop "Long Pange R—D
Opportunities for Renewables" im September 1988,
über welchen an anderer Stelle berichtet wird.

Abb. 10
Gebrannter Kalk aus Konzenlrator-Experimenl. Die
Abbildung zeigt die Trümmer eines ileinen, gias-
ilaren Kalzitkristalles, der etwas mehr als 1000-fach
konzentriertem Sonnenlicht ausgesetzt wurde. Die
Analyse ergab fast reinen gebrannten Kalk. Die Ver-
färbungen des Oxids sind wahrscheinlich auf Spuren
von Eisen zurückzuführen, die die Absorption noch
erhöhen.
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3 Umwelt- und Systemanalyse

Das Labor für Umwelt- und Systemanalyse bearbei-
tet folgende Forschungsgebiete:

- Ausbreitung von Schadstoffen in der Luft un-
ter Berücksichtigung der dabei ablaufenden che-
mischen Reaktionen.

- Systemtheorie, in allgemeinen Fragestellungen,
aber auch mit gezielter Hinwendung zu Pro-
blemen der planelaren Grenzschicht (Atmo-
sphäre) oder zum Einbezug der Informatik in
energietechnische Abläufe.

- Analyse von Energiesystemen unter besonderer
Berücksichtigung der oekonomischen Aspekte
und der Umwelt-Folgekosten.

Ebenfalls soll die Risikoanalyse nicht-nuklearer Sy-
steme bearbeitet werden. Da aber die Methoden
nahe bei denen der Risikobetrachtungen der Kern-
technik liegen, sollen diese Aufgaben vorerst im
Forschungsbereich F4A von den dafür kompetenten
Gruppen verfolgt werden.

3.1 Einfiuss des Geländes auf Wind-
felder und Schadstofftransport

und Klima wurden immer stärker als durch mensch-
liche Aktivitäten beeinflusst verstanden, so dass die
passive Beobachtung des Geschehens allmählich der
Erkenntnis einer aktiven Veränderung des Systems
durch den Menschen Platz machen musste. Gleich-
zeitig zu dieser Entwicklung wurde auch ein funda-
mentaler Durchbruch auf theoretischem Gebiet er-
zielt, indem erkannt wurde, dass die in den phy-
sikalischen Grundgleichungen zur Beschreibung at-
mosphärischer Strömungen enthaltenen Nichtlinea-
ritäten bewirken, dass sich kleine Veränderungen des
Strömungsfeldes innerhalb weniger Tage zu wesent-
lichen Effekten in einem viel grösseren Masstab auf-
schaukeln können. Dank der Einführung einer neuen
Generation von schnellen Vektorrechnern mit enor-
men Speicherkapazitäten konnte dieses sogenannte
Fehlerwachstum auch direkt simuliert werden. Da-
mit setzte sich die Erkenntnis endgültig durch, dass
auch grossräumige Phänomene, wie beispielsweise
Hoch- oder Tiefdruckgebiete, ihre Wurzeln in klei-
nen Skalenbereichen haben können, die massiver Be-
einflussung durch menschliche Aktivitäten unterwor-
fen sind. Aehnlich wie in der Kosmologie den Ele-
mentarteilchen fundamentale Bedeutung zukommt,
sind auch in der Atmosphärenphysik die Vorgänge
im makroskaligen Bereich eng mit Prozessen im
mikroskaligen Bereich verknüpft. Dadurch wird
verständlich, weshalb sich in den Achtziger-Jahren
das wissenschaftliche Interesse immer intensiver auch
kleinräumigen Phänomenen zuwandte.

3.1.1 Entwicklung der quantitativen
Meteorologie

Die Geschichte der quantitativen Meteorologie be-
gann erst in den Sechziger-Jahren mit dem Aufkom-
men einigermassen schneller Rechenmaschinen, die
auch ansehnliche Speicherkapazitäten zur Verfügung
stellen konnten. Erstmals in der Geschichte der
Menschheit konnten die Jahrtausende alten Versu-
che, die Wetter- und Klimaentwicklung vorherzu-
sagen, auf einer exakten Basis aufgebaut werden,
die einen wesentlichen Schritt von den stark sub-
jektiv gefärbten Wetterregeln zu einer objektiven
Prognose darstellten. Es ist klar, dass die ersten
brauchbaren Computerprogramme aus Gründen der
Rechengeschwindigkeit und Speichergrösse auf sehr
weitmaschigen Gittern basierten, die keine Beschrei-
bung der Geländeform zuliessen. In den Siebziger-
Jahren begannen sich aber ganz andere Fragestel-
lungen in den Vordergrund zu schieben. Wetter

3.1.2 Die Messkampagne HOLLA

Die Messkampagne HOLLA (Hochdruck-Lagen im
Gebiete der Lägeren) wurde im Sommer 1988 mit
dem Ziel durchgeführt, die Kopplung von regio-
nalen Windfeldern mit der Spurengasverfrachtung
zu untersuchen. Das umfangreiche Instrumenta-
rium wurde während Hochdrucklagen eingesetzt,
weil dann die photochemischen Prozesse besonders
ausgeprägt sind und zu Ozonkonzentrationen inner-
halb der planetaren Grenzschicht (bodennahe Luft-
schicht bis in ca. 1000 - 1500 m Höhe) führen,
die akute Schäden bei Pflanzen und deutlich fest-
stellbare akute Veränderungen beim Menschen her-
vorbringen. Das in der Abbildung 11 wiederge-
gebene Versuchsfeld enthält als bedeutende Quel-
len für die Primärschadstoffe Stickstoffmonoxid und
Kohlenwasserstoffe die Agglomerationen Zürich und
Baden-Wettingen, den Flughafen Zürich-Kloten so-
wie die Autobahn Nl. Als bedeutende Relief-
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Abb. JJ
Untersuchungsraum der Messkampagne HOLLA im Sommer 1988 mit eingezeichneten Höhenlinien sowie Ein-
satzorten der verschiedenen Messvslerne.

Merkmale spielen die Lägeren (86t) m über Meer),
der Heitersberg (780 m) und der Altenberg (630 m),
die das Limmat- und Furttal (ca. 400 m) begrenzen,
eine wesentliche Rolle für die Ausprägung lokaler
und regionaler Eigenheiten des Windfeldes. Um der
Grosse dieses Beobachtungsfeldes gerecht zu werden
und auch in der Vertikalen genügend Information zu
erhalten, wurden sehr unterschiedliche Messvsteme
verschiedener wissenschaftlicher Gruppierungen aus
dem Hochschulbereich sowie aus Einrichtungen des
Kantons Zürich, des Flughafens und des Bundes her-
angezogen:

Mit 16 Bodenstationen, im gesamten Gebiet ver-
teilt, wurden die bodennahen Windrichtungen und
Windgeschwindigkeiten, Temperaturen und Feuch-
tigkeiten registriert. Diese "Bodenstationen" stan-
den meist an exponierten Orten wie hervorragen-
den Hochhäusern (Altstetten, Spreitenbach. Regens-
dorf), unbewaldeten Hügeln und Aussichtstürmen
(z.B. Uetliberg, Baldegg). Die Messgeräte selbst
wurden auf etwa 14 m hohen Master befestigt. Wei-
ter standen 3 Fessel ballonsysteme zur Verfügung, die
die gleichen Grossen bis in eine Höhe von etwa 1000
m registrierten, indem eine Sonde an einem zeppe-
linförmigen Fesselballon ihre Daten zur Empfangs-
anlage am Boden funkte. Zwei akustische Echoson-

diersysteme (sogenannte "SODAR") dienten eben-
falls der Bestimmung von W indgeschwindigkeit und
-richtung bis in eine Höhe von etwa 700 m: Bei
diesen Systemen werden akustische Signale in drei
Richtungen schräg nach oben abgestrahh und de-
ren aus verschiedenen Entfernungen von den Luftpa-
keten zurückgestrahlten "Echos" mit hochempfind-
lichen Mikrophonen empKiigen; aus diesen Signa-
len lässt sich die Windgeschwindigkeit in allen drei
Richtungen und allen Höhen ableiten. Eine weitere
Messmethode stand in Form eines ehemaligen Flug-
zeugverfolgungsradars des Militärs zur Verfügung,
das zur automatischen Verfolgung von Schwebebal-
lonen umgebaut wurde: Schwebeü.'Jlone wurden mit
einer sehr genauen Menge Helium gefüllt, so dass
sie in einer berechenbaren Höhe im Gleichgewicht
schwebten. Werden solche Ballons mit einem grösse-
ren Trägerballon in ihre Flughöhe gehoben und dort
freigegeben, so folgen sie anschliessend dem Wind in
dieser Höhe. Mit dem RADAR lässt sich ihre "Reise-
route" und damit die örtliche Strömung genau fest-
halten

Die während der Verfrachtung ablaufenden chemi-
schen Reaktionen, die stark von der Temperatur und
vom eingestrahlten Licht abhängen, können in ih-
rer ganzen Komplexität nur mathematisch naciige-
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bildet werden. Um diese Berechnungen sicherzustel-
len, ist zu der'n Stützung die Messung möglichst
vieler Spurengase notwendig, vornehmlich des Ozons
selbst. Zu diesem Zweck wurden 12 der 16 Bo-
denstationen zusätzlich mit Ozonmessgeräten aus-
gerüstet, ebenso trugen die Fesselballone eine zweite
Sonde zur Bestimmung des Ozons bis in 1000 m
Höhe. Da es sich bei der Bildung von Ozon um einen
weiträumigen Prozess handelt, interessiert vor allem
die grossräumige Ozonverteilung, die sich nur mit
Flugzeugmessungen realistisch beobachten lässt. Zu
diesem Zweck flog ein mit Turbulenz- und Ozonmess-
geräten ausgerüsteter Motorsegler mehrmals täglich
in verschiedenen Höhen je einen Nord-Süd- und einen
Ost-YYest-Transsekt von etwa 200 km Ausdehnung.
An zentraler Stelle stand zudem ein sogenanntes LI-
DAR, bei dem mittels Rückstreuung von Laserlicht
die Absorption von Ozon und damit dessen Konzen-
tration in allen Richtungen und bis zu einer Entfer-
nung von 7 km bestimmt werden konnte.

Nebst diesen speziell für die Messkampagne HOLLA
bereitgestellten Instrumenten stellten eine Reihe von
routinemässig betriebenen Stationsmessnetzen ihre
Daten zur Verfügung: Das automatische meteorolo-
gische Netz, die Luftüberwachungsanlagen von Kan-
ton und Bund, sowie die Flughafenanlagen. Re-
gelmässige Auswertungen von speziellen Satelliten-
bildern brachten Informationen über die Bodentem-
peraturverhältnisse. Speziell seien noch die me-
teorologischen Türme an der Lägeren hervorgehoben,
die für das Nationalfondsprojekt "Waldschäden und
Luftverschmutzung in der Schweiz" aufgebaut wur-
den: Zur Messung eines Profils von Luftschadstoffen
und Windverhältnissen standen vom Lägerenkamm
bis ins Limmattal bei Würenlos in Höhenabstufun-
gen von je etwa 200 m insgesamt vier Messtürme von
je 30 bis 70 m Höhe zur Verfügung.

folgenden Schichten zugeordnet. Die mit zunehmen-
der Höhe über Grund immer spärlicher werdenden
Messdaten wurden durch ein Interpolationsverfahren
in jeder Höhenschicht zu einem engmaschigen Vek-
torfeld mit einer horizontalen Auflösung von 100 m
ergänzt. Es ist klar, dass bei diesem Verfahren, das
aus einer kleinen Anzahl von 4 bis 16 Messwerten
für das 20 km x 20 km umfassende Untersuchungs-
feld für jede Höhenschicht rund 400 Werte erarbei-
ten muss, ein vorerst physikalisch nicht korrektes
Windfeld entstehen kann. Aus diesem Grunde wurde
dieses primäre Windfeld mit Hilfe eines mathemati-
schen Verfahrens, das die Geländeform mitberück-
sichtigt, divergenzfrei gemacht. Dadurch entstand
ein engmaschiges, dreidimensionales Windfeld, das
sowohl mit den Messdaten wie auch mit dem phy-
sikalischen Grundgesetz der Massenerhaltung konsi-
stent ist und als gutes Abbild des wirklichen über das
betrachtete Zeitinlervall von einer Stunde gemitlel-
ten Windfeldes gelten kann. Das in der Abbildung

12 dargestellte Ergebnis zeigt, dass die Geländeform
deutliche Spuren hinterlässt, indem die Windrich-
tungen um rund 45" um die mittlere Windrichtung
Südwest-West schwanken und die Windstärken zwi-
schen 1.9 und 5.3 m/s variieren. Die Abbildung
13 zeigt einen Nord-Süd-Vertikalschnitt durch das
Windfeld. Die verwendeten 10 Schichten haben mit
zunehmender Höhe immer grössere Abstände von-
einander und verlieren mehr und mehr die Form des
Geländes, bis schliesslich das oberste, genau horizon-
tal liegende Niveau erreicht wird. Bedingt durch Di-
vergenzen des Horizontalwindfeldes ergab sich durch
die oben erwähnten Berechnungen ein Absinken von
Luftmassen über dem Limmat- und Furttal. Das da-
mit verknüpfte Ausströmen von Luft aus dem lin-
tersuchungsgebiet nach Norden und nach Süden ist
deutlich erkennbar.

3.1.3 Beeinflussung des Windfeldes durch
das Gelände

Aus der insgesamt 12 Tage umfassenden Messreihe
liegt eine erste Momentaufnahme des Windfeldes
vom 5. September 1988 zwischen 14 und 15 Uhr
vor. Das in der Abbildung 12 dargestellte Windfeld
für eine Höhe von 30 m über Grund wurde in mehre-
ren aufeinanderfolgenden Schritten aus den für die-
ses Zeitintervall vorhandenen Messwerten erhalten.
Zuerst wurden die in verschiedener Höhe erhobenen
Windrichtungen und - geschwindigkeiten 10 gelände-

3.1.4 Transport von Luftschadstoffen

Der Zusammenhang zwischen Emissionen und den
an verschiedenen Stellen gemessenen Immissionen
wird nicht allein durch das mittlere Windfeld ge-
geben. Darüber hinaus spielen die turbulente Dif-
fusion sowie die während des Transportes ablau-
fenden chemischen Umwandlungsprozesse eine wich-
tige Rolle und komplizieren den Zusammenhang zwi-
schen Emissionen und Immissionen auf undurchsich-
tige Art und Weise. Ein konsistentes Gesamtbild
der innerhalb des tintersuchungsraumes ablaufen-
den Prozesse kann deshalb nur durch eine Simula-
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Abb. 12
Interpoliertes, divergenzfreies Horizontalwindfeld 30
m über Grund für den 5.9.88, 14-15 Uhr. Das 20 km
x 20 km umfassende MessfeJd wurde mit einem 100
m x 100 m - Raster überjagert. Die eingezeichne-
ten Höhenlinien (600 m ü. Meer ausgezogen, 500
m ü. Meer gestrichelt) dienen als Orientierungs-
hilfe. Deutlich erkennbar ist dir Drehung und Ab-
schwächung der Windvektoren im Bereiche der Läge-
ren oberhalb der Bildmitte. Der längste Pfeil ent-
spricht einer Windgeschwindigkeit von 5.3 m/s, der
kürzeste von 1.9 m/s. Die gestrichelte Linie gibt die
Lage der für die Abbildung 13 verwendeten Schnitt-
ebene an.

xp.-

•1

Abb. 13

Vertiiaischnitt durch das in Abbildung 12 darge-
stellte Windfeld (der Nordrand ist rechts, die Skalie-
rung der Windvektorkomponenten ist gleich wie in
Abbildung 12). Ueber dem Limmattal und Furttal
absinkende Luftmassen entsprechen den Divergenzen
im fforizontalwindfeld und sind ionsistent mit ei-
nem Ausströmen von Luft aus dem Untersuchungs-
gebiet nach Norden und nach Süden. Zur Verdeut-
lichung der Orographie wurde die Abbildung zwei-
fach überhöht gezeichnet; die Vertikalkomponenten
der Windveitoren wurden gegenüber den Horizon-
talkomponenten jedoch nicht gestreckt.

tionsrechnung erhalten werden, die bis heute den
Rahmen der Möglichkeiten sprengt. Als Beispiel
sei der mit Hilfe einer Fesselballonsonde gemessene
Ozon-Konzentrationsverlauf über drei Sommertage
in verschiedenen Höhen über Neuenhof bei Baden
als "Ozon-Gebirge" veranschaulicht. Aus der Abbil-
dung 14 ist ersichtlich, dass die Ozonkonzentrationen
in Bodennähe jeweils am Nachmittag ihr Maximum
aufweisen, während sie am Morgen fast verschwin-
den. Im Gegensatz dazu erscheint in der 500 m
über Grund liegenden Luftschicht die Maximalkon-
zentration etwa um Mitternacht und die morgendli-
chen Minima sind immer noch recht hoch. Auf ein-
fache Art und Weise können nur die Morgenminima
in Bodennähe erklärt werden, die die Umwandlung
von Ozon in Stickstoffdioxid widerspiegeln, die durch

die Stickstoffmonoxidemissionen des Morgenverkehrs
verursacht werden. Der Mittags- und Abendverkehr
führt hingegen zu keinen solchen Minima, weil zu die-
sem Zeitpunkt im Gegensatz zum Morgen die boden-
nahe Luftschicht instabil ist und daher Emissionen
rasch vertikal transportiert und verdünnt werden.

3.1.5 Anwendung der Messresultate

Die 12 Tage in hoher zeitlicher und räumlicher
Auflösung umfassende Messreihe repräsentiert einen
einmaligen Datensatz, der für verschiedene Zwecke
unentbehrlich sein wird:
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Abb. 14

VerJau/der Ozonionzentration in verschiedenen Höben über Neuenbof (bei Baden) zwischen 21.7. und 23.7.1988

- Vertikale Achse: Ozonkonzentration (Maximum 116 ppb = 230 fig/m2)

- nach links hinten iaufende Achse: Höhe bis 1000 m über Grund

- nach rechts hinten laufende Achse: Zeit in Stunden, beginnend am 21.7.88, 0 Uhr.

Die Windfelder werden als Testfälle für mathe-
matische Modelle der planetaren Grenzschicht
verschiedenen Forschergruppen dienen und so
der Modellentwicklung und -Validierung einen
wesentlichen Schritt weiterhelfen.

Die detaillierte Kenntnis der Konzentrations-
verläufe verschiedener Spurengase (Ozon, Stick-
oxide, Kohlenwasserstoffe, Ammoniak, Schwe-
feldioxid) wird der Entwicklung luftchemischer
Modelle wichtige Impulse verleihen und eben-
falls einen herausfordernden Testfall darstellen.

Die um das an der Lägeren gelegene Hauptver-
suchsfeld des nationalen Forschungsprogrammes
"Waldschäden und Luftverschmutzung in der
Schweiz" herum durchgeführte Messkampagne
wird einen wesentlichen Beitrag zur Einbettung
der Versuchsfläche in die grössere Umgebung des
schweizerischen Mittellandes leisten.

Darüber hinaus werden die Messergebnisse wertvolle
Dienste leisten bei der Definition des regionalen Kli-
maprojektes im Hochrhein-Oberrhein-Gebiet, das im
Sommer 1989 anlaufen wird und über insgesamt
8 Jahre grosse Teile des Forschungspotentials der
oberrheinischen Universitäten Basel, Freiburg, Mul-
house, Strasbourg und Karlsruhe sowie des PSI auf
das regionale Klimasystem im südlichen Oberrhein-
graben konzentrieren wird.

3.2 Energieverbrauch,
Luftschadstoffe und
Oekonomie

Im Rahmen des IEA/ETSAP Projektes (Internatio-
nal Energy Agency - Energy Technology Systems
Analysis Project) durchgeführte Untersuchungen ha-
ben erste Resultate gebracht. Die mit Hilfe eines am
PSI entwickelten Energienachfragemodells SMEDE
(Simulation Model for Energy Demand) sowie eines
IEA-Modells für die Kostenoptimierung MARKAL
(Market Allocation) erhaltenen Resultate zeigen,
dass die Reduktion der gesamten Schwefeldioxid- und
Stickoxidemissionen der Schweiz auf das Niveau von
1950 resp. 1960 bis zum Jahr 2005 möglich ist, falls
einige über das Luftreinhaltekonzept hinausgehende
Massnahmen durchgesetzt werden. Um eine signifi-
kante Reduktion der Kohlendioxidemissionen errei-
chen zu können, müssten jedoch drastische Verände-
rungen in der schweizerischen Energielandschaft rea-
lisiert werden.

3.2.1 Untersuchte Szenarien

Als Basis für die Untersuchungen wurde ein Refe-
renzfall definiert. Die wichtigsten der darin enthal-
tenen Annahmen für den Zeitraum ]985 - 2025 sind:
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eine jährliche Bevölkerungszunahme (inklusive
Einwanderung) von 0,1 %

eine eher optimistische jährliche Zunahme des
Bruttosozialproduktes von 1,9 % (etwa Ver-
doppelung des Bruttosozialproduktes bis zum
Jahre 2025)

eine Verstärkung des Anteils des Dienst-
leistungssektors von 57 auf 62 % am Brutto-
sozialprodukt

eine Zunahme der Preise für fossile Energie-
träger (exkl. Kohle), um etwa den Faktor 1.5-3
bis zum Jahr 2005. Nach diesem Zeitpunkt wur-
den die Energiepreise als konstant betrachtet,
was im Gegensatz zu globalen Energieanalysen
steht, die aufgrund einer beginnenden Verknap-
pung der konventionellen fossilen Energieträger
einen steilen Anstieg der Preise nach dem Jahr
2000 nahelegen.

Auf der Basis dieser Annahmen lieferte das Mo-
dell MARKAL das kostengünstigste Energiesystem.
Die Kosten der in der Luftreinhalteverordnung fest-
gelegten Massnahmen wurden dabei berücksichtigt.
Als in J'rage kommende Energietechnologien wurden
dem Modell die folgenden Randbedingungen aufer-
legt:

- die Wasserkraft soll aus Gründen des Land-
schaftsschutzes nicht auf das technisch mögliche
Maximum ausgebaut werden

- die Kernenergie und der Import von Erdgas dür-
fen zunehmen

- massige Energiesteuern aufgrund eines neuen
Energiegesetzes

- kein Import von elektrischer Energie.

Als Resultat der Optimierungsrechnung ergibt sich
ein verstärkter Energieverbrauch vor allem im
Passagier-Flugverkehr (Anstieg um 100 % auf das
Doppelte), in der Industrie (um 40 %), sowie in
Haushalt, Gewerbe und Dienstleistungen (um 15 %).
Der berechnete totale Energieverbrauch der Schweiz
nimmt so aufgrund der Annahmen innerhalb der be-
trachteten 40 Jahre um 20 % zu. Der Anteil der
elektrischen Energie steigt innerhalb dieser Zeitperi-
ode von 20 % auf 27 % der Gesamtenergie, was eine

Zunahme des Elektrizitätsverbrauches um 55 % be-
deutet.

Zusätzlich zu diesem Referenzfall wurden je ein
Szenario mit begrenzten ScJiwefeJdioxid- und Stick-
oxidemissionen sowie begrenzten Kohlendioxidemis-
sionen gerechnet, um die daraus folgenden Verlage-
rungen und Kosten im Energiesektor zu untersuchen.

3.2.2 Begrenzte Schwefeldioxid- und
Stickoxidemissionen

Die in Abbildung 15 (oben), wiedergegebenen Emis-
sionen beim Referenzfall zeigen deutlich, dass durch
die berücksichtigten Massnahmen der Luftreinhal-
teverordnung das gesteckte Ziel (höchstens 55'000
t/Jahr Schwefeldioxid - und 70'000 t/Jahr Stickoxid-
emissionen) nicht erreicht werden kann. Es müssten
dafür zusätzliche Massnahmen ergriffen werden, die
mit durchschnittlichen jährlichen Kosten von gegen
Fr. 200 Mio (Basis 1985) im Zeitraum 1995 - 2025
zu bewältigen wären (vgl. Abb. 15 unten). Mehrere
Rechnungen haben gezeigt, dass die Schwefeldioxid-
Emissionen ohne wesentliche Kostenfolgen auf ca.
40'000 t/Jahr reduziert werden können, ohne den
Schwefelgehalt im Heizöl EL unter 0,2 % zu senken.
Dies rührt zum Teil daher, dass bei der Reduktion
der Stickoxid-Emissionen als Nebeneffekt gleichzeitig
auch die Schwefeldioxid-Emissionen abgesenkt wer-
den. Dies bedeutet, dass der Aufwand von Fr. 8
- 10 (Basis 1985) pro kg vermiedene Stickoxide indi-
rekt auch zur Reduktion «on Schwefeldioxid beiträgt.
Die über die Luftreinhalteverordnung hinausgehen-
den Massnahmen, die zum besprochenen Resultat
führen, sind:

Gas-Keramikbrenner, stickoxidarme Brenner,
Wirbelschichtfeuerung und Denox-Systeme in
der Industrie.

Gas-Keramikbreiiner und Füilemann-Brenner
in Haushalten und Gewerbe sowie Fernheizs.-
steme.

Verbesserte Wirkungsgrade von Dieselfahrzeu-
gen sowie d:r Einsatz von Metha.iol als Treib-
stoff für Lastwagen und Autobusse im Verkehrs-
sektor.
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SO2 EMISSIONS

refei

NOX EMISSIONS
reference

Abt. J5
SchweieJdioxid-(SO2J und Stkkoxid-(NOX) Emissi-
onen für das Reierenz-jzenario mit Beru'cisichti-
gung der in der LuftreinhaJteverordnung verankerten
Massnaiimen. Die ZieJwerte des LuitreinhaJteion-
zeptes (gestricheJte Liniej werden nicht erreicht
(oben).
Szenario: "Begrenzte SO2- und NOX-Emissionen"
mit Erreichen der Zieiwerte im Jahre 2005 und damit
verbundene jährliche Kosten in Millionen Fr. Basis
1985 (unten).

3.2.3 Begrenzte Kohlendioxidemissionen

Kohlendioxid ist langfristig der potentiell gefährlich-
ste Luftschadstoff. Die rund zur Hälfte durch des-
sen Anstieg in der Erdatmosphäre verursachte welt-
weite Erwärmung dürfte ab etwa dem Jahr 2030
zu Klimaveränderungen führen, die noch nicht im
Detail überschaubare Auswirkungen auf die globale
Lebensmittel- und Sicherheitssituation haben wer-
den. Obwohl einer Verzögerung und Abschwächung
der Klimaverschiebung höchste Priorität zukäme,
wird das Problem nur zögernd oder gar nicht in
Angriff genommen, weil damit einschneidende Mass-
nahmen und grundlegende Veränderungen im Ener-
giesektor verbunden wären. Erste Rechnungen mit
MARKAL zeigen denn auch, dass eine Reduktion der
Kohlendioxidemissionen um 33 % unter die Emissi-
onen im Referenz-Szenario nur mit der Durchsetzung
strenger Sparmassnahmen und eines hohen Anteils
an Kernenergie, Gas und erneuerbaren Energien zu
erreichen wäre. Weiter wird ersichtlich, dass sich mit
einer blossen Verlagerung von Heizöl auf Kernener-
gie und Gas bei deren Ausbau i.m den Faktor 2 resp.
3 eine CO;-Entlastung von nur 13 % bis zum Jahre
2025 erreichen Hesse. Dies steht im Gegensatz zur
Minimalforderung der Toronto-Konferenz von 1988,
die besagt, dass die Industrienationen ihren Kohlen-
dioxidausstoss bis zum Jahre 2005 um mindestens 20
% (basierend auf den Emissionen des Jahres 1987)
absenken müssten, um die globale Klimasituation
merklich positiv zu beeinflussen. Erst zusätzliche
Energieeinsparungsmassnahmen würden es erlauben,
das Ziel zu erreichen.
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Technisch-Wissenschaftlicher
Fachbereich

Im vergangenen Jahr isl die im Zusammenhang mit
der EIR-SIN-Fusion beschlossene Zusammenlegung
der Abteilungen Technik EIR und Technik SIN voll-
zogen worden. Der neue Technisch-Wissenschaftliche
Fachberr;ch B8 umfasst die zentralen Sektionen für
Elektronik und Elektrotechnik. Projektierung, Kon-
struktion. Werkstätten. Versorgung. Montage sowie
die Fachgruppen für Bauten und Aktivtechnik.
Die Aufgaben des Bereichs sind die technische Reali-
sierung von Forschungsprojekten, die technische Un-
terstützung des Forschungsbetriebes und der Un-
terhalt der Forschungsanlagen, sowie der Unterhalt
und Betrieb der technischen Infrastruktur des PS1.
Die wichtigsten Forschungsprojekte, die vom Be-
reich B8 im letzten Jahr bearbeitet wurden, sind
der Hochstromausbau der Protonen- und Mesonen-
Strahlanlagen am PSl-West und die Spallationsneu-
tronenquelle SINQ. Der Hochstromausbau uinfasst
den Neubau eines wesentlichen Teils der Strahlan-
lagen (Targetstation E, Strahlfänger, Protonenkanal
II. Mesonenstrahlen 7rE3 und 7rE5, Abschirmung)
und den Anschluss des Protonenstrahls an die SINQ.
Die Fabrikation der neuen Anlageteile sowie die Kon-
struktion der restlichen Komponenten für den 1990
geplanten Umbau der Anlagen erreichte 1988 einen
Höhepunkt, was erhebliche Personalengpässe verur-
sachte. Gleichzeitig wurden die Projektierungs- und
Konstruktionsarbeiten an der SINQ massiv aufge-
baut im Hinblick auf ein genehmigungsfähiges, tech-
nisch detailliertes Projekt für die Spallationsquelle.
Die Bauten für die SINQ konnten am 8. August be-

gonnen werden. Ein Keller für Aktivwassertanks, die
Schächte für die Aufbewahrung der Targets und die
Tiefbauten für die Versorgung konnten weitgehend
fertiggestellt werden.
Technologische Schwerpunkte des Bereichs sind
Beaibeitungs- und Verbindungstechnik von Spe-
rialmaterialien für höchste Ansprüche (Tempera-
turfestigkeit, Materialbelastung, Oberflächenqua-
lität), Entwicklung und Fabrikation von Spezialkom-
ponenten (Miniaturthermoelemente, Hochleistungs-
heizstäbe u.a.). Im Konstruktionsbereich und in der
Elektronik wurden 1988 CAD-Systeme eingeführt,
die zusammen mit Berechnungsmethoden auf Finite-
Element-Basis in den nächsten Jahren wesentlich
ausgebaut werden sollen. Das Ziel ist es, in den für
die Forschung am PSI relevanten Gebieten, zusam-
men mit der Industrie, Spitzentechnologien zu ent-
wickeln, um optimale Forschungsarbeit zu ermögli-
chen. Ein Beispiel für ein Spitzenprodukt aus dem
Bereich B8 zeigt der folgende Beitrag.

Protonenstrahl-Kollimator für den
Hochstromausbau

Im Target E durchqueren die Protonen des Hoch-
energiestrahls eine 6 cm dicke Graphitschicht. Da-
durch wird der Strahl aufgestreut und kann we-
gen der begrenzten Akzeptanz des Strahlführungs-
systems nicht mehr vollständig zur Spallationsneu-
tronenquelle transportiert werden. Deshalb wird
der nichtverwendbare Strahlanteil (ca. 30 %), der
sich ausserhalb eines elliptischen Kegels mit den
Öffnungswinkeln 8.5 und 17 mrad befindet, in den
je 30 cm langen Kupfer-Kollimatoren 2 und 3 ab-
sorbiert. Für den geplanten 2 mA Betrieb ent-
steht im Kollimatormaterial eine Wärmeleistung von

Logistik
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200 kW, die an der Aussenfläche ins Kühlwasser ab-
geführt werden muss. Die Warmeerzeugung ist je-
doch nicht gleichmassig über das Volumen verteilt,
sondern durch die Teilchendichte quer zur Strahl-
richtung und dem im Material zurückgelegten Weg
der Teilchen bestimmt. Sie ist umso grosser, je ge-
ringer der Abstand zum Strahlzentrum ist (kleine
Halbachse der Ellipse) und je weniger Material von
den Teilchen durchquert wurde. Daher entstehen im
ersten Drittel des Kollimator 2 hohe Temperaturen
an der Innenseite (kleine Halbachse) und unterkühl-
tes Sieden in den umgebenden Kühlrohren. Dies
kann verhindert werden, wenn die Wärmeerzeugung
gleichmassiger verteilt wird, indem an den entspre-
chenden Stellen das Material geeignet verdünnt wird.
Für die Geometrie, die diese Forderung weitgehend
erfüllt und die mit moderner Herstellungstechnik
realisierbar ist, wurde folgende Anordnung gewählt:
Die Kollimatoren wurden in Scheiben von 5 cm Dicke
unterteilt und der elliptische Kegel für den Strahl-
durchgang aus jeder Scheibe herauserodiert (siehe
Abb. ]). Anschliessend wurde bei den ersten sie-
ben Scheiben beidseitig Kegelflächen angedreht, de-
ren Öffnungswinkel so gewählt wurde, dass in jeder
Scheibe etwa die gleiche Wärmemenge vom Strahl
deponiert wird. Damit konnte die Heizflächen-
belastung in den Kühlrohren um die Hälfte auf
ca. 100 W/crrT gesenkt werden; gleichzeitig wurden
die maximalen Temperaturen im Material um 200" C
auf ca. 400" C reduziert.

Die Temperaturverteilung, die sich dann auf der er-
sten Scheibe des Kollimator 2 für den 2 mA Strahl er-
gibt, ist in Abb.2 für einen Viertelsektor dargestellt.
Die Temperaturanalyse wurde mit dem kommer-
ziellen Finite-Element Programm ANSYS1 durch-
geführt.

DISIO •>*
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314

D O12.353
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S72
392
911
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Abb. 2
TernperaturverteiJung auf der ersten Scheibe des
Kollimator 2 für den 2 mA Stmhl. Die Tempera-
turjiiveauJinien in Grad Celsius gehen aus der ne-
benstehenden TabeJJe hervor.

Um die plastische Verformung infolge der Wärme-
dehnung gering zu halten ist jede Scheibe mit vier
radialen Schlitzen versehen. Jeweils sechs Schei-
ben sind mit Bolzen zu einem Kollimatorpaket ver-
schraubt.

Abb. 1 Abb. 3

1 ANSYS, Swanson Analysis SysLems, Inc.
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Die Kühlrohre mit ff' 11 9 aus 3I6L sind als Parallel-
kreis in Form einer achtgängigen Schraube auf den
Kollimatormnntel gelötet (Abb. 3). Um den Lötvor-
gang und damit den Wärmeübergang zwischen Kühl-
rohr und Kollimator zu verbessern, wird jedes Rohr
in eine Rundnul eingewalzt. Dafür dienen 1 mm
starke Lippen rechts und links der Rohre. Sowohl die
Nuten als auch die Lippen wurden in einem Arbeits-
gang in den Kollimatormantel eingefräst. Der Ab-
stand der Kiihlrohre beträgt nur 3 mm: dadurch wird
ein effektiver Wärmeübergang von ca. 1.2 W-cnr 'K
erreicht.
Die vorangehend beschriebenen Kollimaloren wur-
den im Hause konstruier! und in unseren

Werkstätten komplett hergestellt.
Die Werkstätte Ost hat sich der spangebenden Bear-
beitung angenommen und mittels CNC gesteuerten
Erodier- und Fräsmaschinen die hohen Anforderun-
gen gemeistert.
Von der Werkstätte West wurden die Einzelteile
unter Berücksichtigung löttechnischer Bedingungen
montiert und mit den Kühlrohren bestückt. Der
nachfolgende Lötprozess im Vakuumofen wie auch
die Montageschweissungen am Kühlsvstem forderten
die erfahrenen Handwerker voll.

Der fertiggestellte Kollimatorblock 2 verkörpert ein
gelungenes Gemeinschaftswerk.
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Administration/ Computing

Der Fachbereich BS des PS1 umfasst die Admini-
stration, den Technischen Dienst sowie die Infor-
matikdienste. Ihm ist zudem der Sicherheitsdele-
gierle zugeordnet. Der Bereich dient der Direktion
als Führungsinstrumenl. stellt dem Institut zentrale
Dienstleistungen zur Verfügung und funktioniert als
Schnitt-Stelle zur überbehorde und zur Bundesver-
waltung in Yerwaltungsangelegenheilen.

Im vergangenen Jahr wurde der Fachbereich B9
durch die Zusammenlegung der entsprechenden
Dienste de? E1R und SIN neu organisiert. Die Zu-
sammenfassung der Dienste, teils im F'SI-Ost. teils
im PSl-U'esi. wurde eingeleitet. Schliesslich wurde
die lnformatisierung weiter ••orangetrieben. Die ad-
ministrativen Prozeduren des Instituts müssen gros-
senteils neu geregelt werden. Dieser Vorgang ist noch
nicht abgeschlossen. Für spezielle Problemkreisc.
wie Sicherheit Sicherung sowie Leistungsumfang der
Informatikdienste, wurden Konzepte entwickelt und
nach der Genehmigung durch die Direktion ihrer Ver-
wirklichung zugeführt.

Der Fachbereich BP ist in mancher Hinsicht noch
nicht optimal organisiert, er befindet sich daher nach
wie vor in einer Vbergangsphase. Die Rationali-
sierung wird weiter vorangetrieben, vor allem auch
durch Liiertrag von Leistungen an die Privatwirt-
schaft, die jene kostengünstiger erbringen kann.

Speziell zu erwähnen sind folgende Entwicklungen:

- Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes wurden die
Notfallorganisation (NFO| sowie die Sicherheits-
funklionen. in Zusammenarbeit mit den Aufsichts-
behörden, neu organisiert.

- Es wurde neu eine Fachstelle Technologietrans-
fer geschaffen. Diese betreut die Zusammenarbeits-
verträge, die Dienstleistungen. Lizenzen und Patente
sowie den Transfer von wissenschaftlich-technischem
Know-how an die Privatwirtschaft.

- Im Rahmen des Projekts AKANEX. das der ge-
meinsamen Entwicklung der adminstrativen Infor-
matik der ETH Zürich und der Annexanstalten
dient, wurden am F'SI - als erstem Institut - die Teil-
applikationen Rechnungswesen. Materialwirtschaft
und Auftragsüberwachung verkettet eingesetzt.

- Für die PSI-Bibliothek wurde ein lokales EDV-
System beschafft, das mit dem für den Schulratsbe-
reich massgebenden System ETHICS verknüpft ist.
Gleichzeitig wurde die ETHICS-Katalogisierung am
PSI eingeführt.

- Es wurden, in Zusammenarbeit mit der PTT, die
notwendigen Vorarbeiten zur Eröffnung einer eige-
nen Poststelle des PSI mit der Bezeichnung "5232
Villigen PS!'' geleistet.

- Die in der Abteilung Computing zusammen-
gefassten Informatikdienste (zentrales und dezen-
trales Computing, Netzwerke sowie Informations-
systeme) wurden anlagenmassig und personell aus-
gebaut. Im zentralen Computing wurde die VAX-
Leislung verdreifacht und die CDC-Leistung auf
NOS VE mehr als verdoppelt. Das dezentrale
Computing wurde mit zusätzlichen 10 Mikro-VAX-
Systemen. 48 Arbeitsplatzsystemen. 118 PC's sowie
10 CAD'CAM-Stationen stark erweitert. Die loka-
len Netzwerke wurden erweitert und rationalisiert.
Damit wurde der seit längerem bestehende Rück-
stand in den Informatik-Resourcen im wesentlichen
aufgeholt. Als Schnittstelle zu den Benutzern wurde
eine technische Computer-Kommission eingerichtet.
Durch die gleichzeitig mit dem Informatikausbau
erfolgende vollständige Neuorganisation der Abtei-
lung Computing sowie die bis Ende 1988 beste-
henden Unklarheiten in der Aufgabenteilung zwi-
schen Computing und Forschungsabteilungen, konn-
ten nicht alle Bedürfnisse des Instituts fristgemäss
abgedeckt werden. Als aufwendigstes Projtkt konnte
das TANDEM-System für die Sammlung. Speiche-
rung und Verarbeitung experimenteller Datenmen-
gen frisigemäss entwickelt werden.

In Tabelle 1 sind die Ausgaben und Einnahmen
des PS] für 1988 zusammengestellt (Werte auf
10 000 Franken aufgerundet, die genauen Zahlen sind
der Staatsrechnung zu entnehmen). Mit dem aus
dem Kredit Unterricht und Forschung bezahlten Per-
sonalanteil werden rund 58% der Gesamtausgaben
für das Personal aufgewendet. Dieser Anteil ist deut-
lich kleiner als bei vergleichbaren Forschungsinstitu-
ten. Der Grund liegt darin, dass der Bau und Betrieb
von zentralen, aufwendigen Grossforschungseinrich-
tungen zugunsten der Hochschulen eine wesentliche
Aufgabe des PSI darstellt.

Das Budget des PSI erfuhr im Jahr 1988 ausseror-
dentliche Erhöhungen, die im Zusammenhang mit
den für den Zusammenschluss von EIR und SIN er-
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Tabelle 1: Rechnung 1988
(in 1000 Ft. gerundet)

Tabelle 2: Personalbestand 1988
(in Mannjahren)

Ausgaben:
Personal
Ersatz von Auslagen
Kommissionen und Honorare
Gastwissenschafter
Hilfskräfte
EDY-Dienstleisiungsaufträge

Verwaltungsauslagen
Unterhalt und Reparaturen
Betriebsausgaben
Unterricht und Forschung
Maschinen, Apparate,
Einrichtungen

58 140
870
290
970

1 680
100

560
1 610

20 320
20 040

17 740
122 320

Einnahmen:
Mietzinse
Kostenbeiträge
Erlös aus Verkäufen

100
5 210
6 840

12 150

Personal auf Bundeskrediten:

Etatpersonal (ohne Lehrlinge)

Lehrlinge

Hilfskräfte

Gastwissenschafter

Personal auf Kredit Unterricht und
Forschung (inkl. RCA-Labor)

Personal auf Drittkrediten:

Personal auf Forschungskrediten

Kantinenpersonal
(zulasten Kantinenkredit)

Total

717.5

47.0

29.6

9.5

93.5

111.4

1 147.5

forderlichen, nicht früher planbaren Massnahmen so-
wie mit der ebenfalls kurzfristig beschlossenen Ue-
bernahme des Forschungsteils des ehemaligen RCA-
Labors in Zürich standen. Bei den Kosten für
das RCA-Labor wurde das PSI vom Schweizerischen
Schulrat und von der ETH Zürich grosszügig un-
terstützt.

Zu den eigenen Budgetmitteln des PSI kamen wie-
derum teils erhebliche Leistungen von anderen Bun-
desstellen. Neben den Aufwendungen für Bauten sei-
tens des Amtes für Bundesbauten sind vor allem die
rund 12.5 Millionen Franken aus dem EDMZ-Budget
für Informatik (Hardware und Software) zu nennen.
Schliesslich flössen dem Institut rund 8.2 Millionen
Franken aus Forschungsverträgen mit Dritten (zur
Hauptsache von nationalen und internationalen Or-
ganisationen der Forschungsförderung) zu.

Tabelle 2 zeigt den durchschnittlichen Personalbe-
stand im Jahr 1988 nach Kategorien. Im Herbst wur-
den zur Flexibilisierung der Pcrsonalstruktur und zur
Unterstützung der ETH Zürich und EPF Lausanne
50 Etatstellen gegen entsprechende Mittel aus dem
Kredit Unterricht und Forschung abgegeben. Zu-
dem wurden im Rahmen des Vollzuges der Hayek-
Optimierungsstudie weitere 7 Etatstellen (bisher ins-
gesamt 23) in die Schulratsreserve abgetreten. Diese
Personalmassnahmen werden von den natürlichen
Fluktuationen gesteuert. Da selbstverständlich nicht
jede freiwerdende Funktion aufgehoben werden kann,
ziehen sich die Abbau- und Umverteilungsmassnah-
men über eine längere Zeit hin.

Die Entwicklung des Personalbestandes in den einzel-
nen Bereichen (ohne RCA-Labor) ist in Abbildung 1
dargestellt. Während die Zahlen per Ende 1988 ge-
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nau sind, enthalten jene per Anfang 1988 Ungenauig-
keiten aufgrund der damals erst provisorischen orga-
nisatorischen Zuordnung. Die Abbildung illustriert
die erfolgte Personalreduktion auf PSl-Mitteln in den
Bereichen Fl, F2. F4A, B8 und B9; die deutliche Zu-
nahme der Drittmittel im Bereich F4A; schliesslich
die Zunahme in den beiden Aufbaubereichen F3 und
F4B. Im Fall von F3 fällt der durch die Zusammen-
legung verzögerte, anfangs 1988 sofort beschlossene
Aufbau der Kryogeniegruppc ins Gewicht. Abgese-
hen davon erfolgte der Aufbau in F3 und F4B bei

den PSl-Mitteln ungefähr im selben Mass, bei den
Drittmitteln im Fall von F3 stärker.

Insgesamt wurden im Jahr 1988 vor allem aufgrund
von Drittmitteln rund 30 zusätzliche Stellen geschaf-
fen. Für die neuen Mitarbeiter musslen Labor-
und Büroplätze zur Verfügung gestellt werden.
Dies konnte nur durch Verdichtung der bestehenden
Raumbelegung erfolgen, was teilweise zu prekären
Verhältnissen führte.

Personalentwicklung 1988

PSI

CZD Dritte

250-,

200-

150-

100-

50-

Mj.

J : Stand I.Januar 1988

D ; Stand 31. Dezember 1988

J DJ DJ DJ DJ DJ DJ D

F1 F2 F3 FAA FAB B8 B9

Forschungsbereiche Fachbereiche

Abb. 1
Personalentwicklung in den Bereichen
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Prof. H. Rauch, Aluminslitut d. öslerr. Univ. Wien

Dr. H. Rohrer, IBM Rüschlikon. CH

F4A: Nukleare Energie

Dr. R. Rometsch Vorsitz

Dr. H. Lutz. Aare-Tessin AG Ölten, CH

Prof. A.C. Baser, BEVV. CH

Prof. H. Nickel. Inst. f. Reaktorwerkstoffe. KFA Jiilich. BRD

Dr. P. Stall, BBVV, CH (gest. 20.9.88)

Dr. R. Semeria, CEN/CEA Grenoble. F

F4B: Allgemeine Energie

Prof. A. von Zelewsky, Univ. Fribourg, CH Vorsitz

Prof. C.J. Winter. DFVLR. Stuttgart, BRD

Prof. A. Voss, Univ. Stuttgart, BRD

Prof. A.J. Baer, BEW, CH

Prof. W. Stumm, EAWAG, CH
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Paul Scherrer Institut Zürich
(PSI-Z)
c/o RCA Laboratories

Am 2. November 1988 beschloss der Bundesrat,
das ehemalige RCA-Forschungslabor Zürich in den
Schulratsbereich zu integrieren. Dieser Entscheid be-
endete eine 21-monatige Phase der Unsicherheit und
markierte den Beginn einer neuen Phase für das 1955
gegründete Forschungslabor mit veränderten Rah-
menbedingungen, aber mit gleichen Herausforderun-
gen in der Forschung und der Zusammenarbeit mit
der Industrie. Das PSI hat dabei für das Labor mit
seinen ca. 50 Mitarbeitern die Rolle eines Mutter-
instituts übernommen. Das Labor bleibt mittelfri-
stig am selben Standort bei der RCA-Laboratories
in Zürich und steht neu unter dem Namen PSI-Z.

Die neue Aufgabe des PSI-Z ist es, in seinen
Forschungsgebieten eine Brücke zwischen Hoch-
schulen und Industrie zu bilden. Seine wissen-
schaftliche Ausrichtung ist daher gleichgewichtig auf
Grundlagenforschung und Industrieaufträge verteilt.
Mit diesem Ziel vor Augen wurde 1988 das For-
schungsprogramm erheblich revidiert.

Materialmssenschaften: Es hat sich gezeigt, dass das
spezifische Know-how in der Silizium-Technologie,
das über die vielen Jahre bei RCA erworben wurde,
für die schweizerische Industrie nur von begrenztem
Interesse ist. Es wurde daher beschlossen, die Ak-
tivitäten im Bereich Halbleiter auszuweiten und auf
die III-V-Verbindungshalbleiter auszurichten. Dies
führte zur Aufnahme einer intensiven Planung für
ein III-V-Technologiezentrum. Verschiedene grund-
legende Forschungsprojekte in diesem Feld wurden
bereits aufgenommen, zusammen mit Partnern, die
Material für die Charakterisierung der Struktur und
die Herstellung von Komponenten einbrachten. Ei-
nige dieser Projekte werden aus der Schulratsmillion
gefördert. Am 15. Dezember 1988 lieferte der er-
ste am PSI-Z gefertigte Verbindungshalbleiter-Laser
kohärente Photonen! Die Silizium-Forschung wird in
spezifischen Gebieten wie Materialcharakterisierung
und SIMOX (Separation bv Implantation of Oxygen)
weitergeführt, auch im Hinblick auf die Erforder-
nisse einer zukünftigen GaAs/Si Hybridtechnologie.
Mit dem BEW wurde ein grösserer Forschungsver-
trag zur Entwicklung von Sonnenzellen mit hohem
Wirkungsgrad abgeschlossen. Dieses Projekt wird
die Aktivitäten in Siliziumtechnologie ebenfalls für
einige Zeit weiterführen.

MikroJithographie und DiinnrUmdeposition: Die
Fähigkeiten des Labors in diesem Bereich sind auch
unter den neuen Randbedingungen sehr gefragt. Der
Hauptteil der Zusammenarbeit mit externen Part-
nern betrifft die Submikron-Fabrikationstechnologie
in Kombination mit der Deposition dünner Filme
und der Herstellung optischer Gitter. Die Anla-
gen zur Deposition dünner Filme und Trockenätzung
waren daher 1988 ziemlich ausgelastet und werden
es weiterhin sein. Als neues Element kam 1988
das CAIBE (Chemically Assisted Ion Beam Etching)
hinzu und ergänzt die bereit ziemlich vollständigen
Sammlung des Labors von Aetzanlagen. Zudem
wurde eine neue Sputtering-Anlage für die Deposi-
tion keramischer Materialien wie KNbOa bei Tem-
peraturen bis 600° C fertiggestellt.

Optik und Bild Wissenschaften: Durch seine interdis-
ziplinäre Stellung und seine eher systemorientierte
Art hat dieses Gebiet eine Anzahl neuer Projekte
auf industriellern Niveau angezogen. Die Anwen-
dungen schliessen Sicherheitssysteme, optisch inte-
grierte Wellenleitern-Sensoren, spezifische auf CCD-
Kameras basierende Messysteme und digitale Bild-
verarbeitung ein. Zusammen mit einer grösseren
schweizerischen und diversen europäischen Firmen
sowie mit Hochschulinstituten wird das PSI-Z im
Rahmen von ESPRIT II an der Entwicklung ei-
nes Mehrzweck-CCD-Farbkamerasystems mitwirken.
Die bestehende Expertise in zwei wichtigen Gebie-
ten, nämlich strenge Diffraktionstheorie kombiniert
mit Herstellungsmöglichkeiten und Bildsensorkennt-
nissen, haben in allen diesen Projekten Kunden an-
gezogen. Die Projekte werden teilweise durch die
KWF unterstützt.

Die Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Uni-
versitäten wurde im Berichtsjahr verstärkt. Die an-
gebotene Rolle als "Benützerlabor" scheint akzep-
tiert zu werden. Momentan führen bereits acht Stu-
denten und Doktoranden einen Hauptteil ihrer Ar-
beit am PSI-Z aus. Sie benützen die Anlagen und
profitieren vom am Labor vorhandenen Know-how.

Dr. K. Knop, Direktor

Der in englischer Sprache abgefasste Jahresbericht
1988 der PSI-Forschungsgruppe am RGA-Labor in
Zürich iann unter folgender Adresse belogen werden:
PSI c/o Laboratories RCA Ltd., Badenerstrasse 569,
CH-804B Zürich
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