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Der PSI-Jahrcsbericht 1989 erscheint in sechs Bänden.

• Der Hauptband als eigentlicher Jahresbericht in deutscher Sprache, mit leichtverständlichen und illustrie
Beiträgen.

• Annex 1 - V als Newsletter bzw. Progress Report der Forschungsbereiche, mit detaillierten Beschreibungen
wissenschaftlichen Arbeiten in englischer Sprache.
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Vorwort

Dieser Bericht über das zweite Jahr seit Gründung
des PSI gibt wieder Informationen über Organisation
und Betrieb sowie eine kurze, allgemein verständliche
Darstellung der Tätigkeit und Resultate der Forschungs-
bereiche. Ergänzend dazu erscheinen wiederum die
an fachlich interessierte Kreise gerichteten Bereichs-
"Newsletter" als Annex I bis V. Mit dem Bestellformular
auf der letzten Seite können diese angefordert werden.

Die nach der Fusion von EIR und SIN begonnenen
Strukturänderungen konnten fortgeführt werden. Die
Ziele sind als mittelfristige Planung - kraft der An-
nahme durch den Bundesrat (März 1989) - dem Rah-
men nach definiert. Auf vielen Gebieten konnten neue
Initiativen gedeihen und führten zu einer Aufbruch-
stimmung. In anderen Bereichen, bei denen Umorien-
tierung oder gar Reduktionen anvisiert werden, ergeben
sich umgekehrt manche Probleme, auch menschlicher
Art, die ein rasches Handeln oft verhindern. Auch an-
gesichts der vielen Stellen, die auf Tätigkeiten des PSI
angewiesen sind, sind solchen Anpassungen Grenzen
gesetzt. Der allgemein spürbare gute Wille - bei exter-
nen Institutionen wie bei den PSI-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern - sei hier mit Dankbarkeit vermerkt.

Der Aufbau neuer Projekte und der Ausbau prioritärer
Tätigkeiten führte zu in diesem Umfang nicht er-
warteteten, vor allem finanziellen Engpässen. Einerseits
setzen Umorientierungen oft weniger Mittel frei als er-
wartet und dies andererseits viel langsamer als nötig.
Bei neuen Gebieten fehlt meistens die Grundausrüstung
und Infrastruktur. Ferner unterblieb in manchen Be-
reichen die Erneuerung der heute so schnell zu amor-
tisierenden Apparaturen, was das Verhältnis von Sach-
zu Personalmitteln sehr ungünstig gestaltete. Dank dem
grossen Elan seitens des PSI und erfreulichem Entgegen-
kommen der Stellen, welche Forschungs- und Dienst-
leistungsaufträge erteilen, konnte die Dritlfinanzierung
solcher Aufgaben stark ausgebaut werden. Auch diese
an sich erfreuliche Entwicklung verschärft die Engpässe
durch Belastung der Infrastruktur.

Bei der Leitung der Forschungsbereiche traten folgende
Wechsel ein:

• B8: Bereich Wissenschaftlich-technische Logistik.
Dr. C. Tschalär übernahm ab Herbst 1989 eine
neue Aufgabe an einem Forschungsinstitut in den
USA (Bates). Ich mochte Herrn Tschalär für die
vielen originellen Beiträge in Physik und Technik
danken, die er am SIN und PSI seit 1969 gelei-
stet hat. Viele grosse und anspruchsvolle Projekte
führte er mit ausserordcnüichem organisatorischem
Geschick.

Der Bereich B8 ist auf den 1. Januar 1990 von Dr.
P.G. Seiler übernommen worden, der bisher Mit-
glied der L-3 Kollaboration am CERN-LEP war.

• Fl: Forschungsbereich Kern- und Teilchenphysik.
Prof. R. Engfer (Uni Zürich) war nach der Fu-
sion bereit, die Führung von Fl neben seinen Auf-
gaben an der Hochschule zu übernehmen. Wir sind
ihm sehr dankbar für seinen grossen Einsatz bei
der Bewältigung vieler Aufgaben im Zusammen-
hang mit dem Beschleunigerausbau und dem Pro-
jekt einer B-Mesonen-Anlage.

Auf den 1. Januar 1990 hat PD Dr. H.-Ch. V/al-
ter (bisher IMP der ETH-Z) die Leitung von Fl
übernommen.

• F4: Der Forschungsbereich Nukleare Energie war
nach der Fusion in sehr verdankenswerter Weise
a.i. von Dr. H.P. Aider übernommen worden.
Die Umstrukturierungen in diesem grossen und
nach aussen vielfältige Verbindungen aufweisenden
Bereich waren eine sehr anspruchsvolle Aufgabe,
die von Dr. Aider erfolgreich angegangen wurde.
Ich danke ihm aufrichtig dafür.

Auf den I. Februar 1990 übernahm Dr. W. Kroger,
bisher KFA Julien, die Leitung des Bereiches und
wurde gleichzeitig als Professor für Sicherheits-
technik an die ETH-Zürich berufen.

Bei diesem Anlass wurden die bisherigen Berei-
che 4A und 4B formell in die Bereiche F4 Nukle-
are Energie und F5 Allgemeine Energieforschung
(nach wie vor Prof. P. Suter) getrennt. Prof. M.
Eberie, der bisher im Direktorium diese Teilberei-
che koordinierte, möchte ich herzlich für seine Tä-
tigkeit danken. Ich bin glücklich über seine Bereit-
schaft, weiter als Berater zu wirken.

Bei der Ausarbeitung der Forschungsziele und zur
Beurteilung von Projekten der Bereiche 1 - 5 war
die Tätigkeit der verschiedenen Forschungskomi-
tees von grossem Nutzen. Wir danken den Mit-
gliedern und besonders den Präsidenten für ihren
wertvollen Rat.
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Die Beratende Kommission (BK) tagte im Mai
und September 1989 sowie Februar 1990. In
den beiden Sitzungen des Jahres 1989 stand das
Projekt der B-Mesonenanlage (BMF) im Vorder-
grund der Diskussion. Die unterschiedlichen In-
teressenslagen kamen dabei zum Ausdruck. Die
BK konnte sich zu keiner einheitlich positiven
Stellungnahme entschlicssen. Sie hat aber deut-
lich gemacht, dass das PSI für die neunziger
Jahre ein grosses, wissenschaftlich und technolo-
gisch anspruchsvolles Projekt in Zusammenarbeit
mit Hochschulen und Wirtschaft realisieren können
muss und die notwendige Unterstützung zugesagt.
Ich danke dem Präsidenten, Dipl. Ing. M. Kohn,
für die Führung der BK, die ein wertvolles "inter-
face" zu Politik und Wirtschaft bildet.

Die Rolle des PSI als nationales Forschungszen-
trum mit "Benützerlabor"-Charakter und mit
breit gefächerten Forschungszielen von länger-
fristiger Bedeutung wurde bei der Schaffung fest-
geschrieben. Die notwendigen engen Kontakte
mit den Hochschulen, insbesondere den kan-
tonalen Universitäten, sind auf gewissen Ge-
bieten ungenügend und sollten verstärkt wer-
den. Ebenso sind die Verbindungen zu interna-
tionalen Forschungsinstilulionen auch in den Ge-
bieten ausserhalb der Kern- und Teilchenphysik zu
verstärken. Die vorrangige Führungsaufgabe ist es,
dafür zu sorgen, dass das PSI auch in 10 Jahren ein
lebendiges Forschungszentrum mit international an-
erkannter Forschung, mit Spitzenanlagen und wirk-
lich guten Wissenschaftern ist. Zur Wegfindung
und Gestaltung der Forschungsinhalte sind, auch im
internationalen Rahmen, noch mehr Gesprächspart-
ner erforderlich. Eine Konsensfindung zwischen
den eher kurzfristig interessierten Kreisen genügt
dazu nicht

Die Forschungstätigkeit hat sich erfreulich und
vielseitig weiterenlwickclt. Anerkennung gebührt
sowohl den internen Forschem als auch den ex-
ternen Benützergnippcn unserer schweizerischen
und vieler ausländischer Hochschulen, die alle mit
viel Begeisterung und Kreativität am PSI wirken.
Nichts an Vitalität hat die besonders enge Zusam-
menarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland
eingcbüssL Allen Forschern sei für ihre Leistun-
gen, die das wissenschaftliche Klima des Instituts
prägen, herzlich gedankt. Besonders erfreulich für
das PSI ist es, festzustellen, wie gut und kon-
struktiv die verschiedenen Forschungsbereiche kol-
laborieren. So bilden die Beschleunigeranlagcn

von Fl die Basis für viele Forschungen in den
Bereichen F2 und F3. Aber auch auf dem Ge-
biete der Energietechnik, nicht zi'letzt dank dem
Forschungsreaktor, sind Querverbindungen aktiv,
ebenso bei Biowissenschaften, Fusionstechnologie
und Materialwissenschaften. So konnte das PSI
i.B. bereichsübergreifend auch schnell zur Klärung
des Problems Elektrolytische Fusion beitragen.

Von den besonders grossen Projekten, die bedeu-
tende Kräfte und Mittel erfordern, seien erwähnt:

- Die Spallationsncutronenquellc ist technisch
und baulich gut vorangekommen. Inter-
national begegnet sie als Alternative zu
Forschungsreaktoren zunehmend grossem In-
teresse. In enger Zusammenarbeit mit den
Forschergruppen sind die Experimentieranla-
gen in Entwicklung.

- Mit dem Ziel, die Beschleunigeranlagcn
auf den Betrieb mit Strahlleistungen in der
Gegend von 1 Megawatt auszubauen, wur-
den Ende 89 die umfangreichen und tech-
nisch äusserst anspruchsvollen Vorbereitun-
gen abgeschlossen. Anfangs 1990 begann
der 1 1/2 jährige Umbau der Anlagen zur
Erneuerung der Targetstation E.

Folgende wichtige Entwicklungen seien - unter vie-
len - noch als Beispiele erwähnt:

- Der Nulleistungsreaktor Proteus wird für eine
Reihe von grundlegenden Tests bezüglich Si-
cherheitsverhalten des Hochtemperatur-Reak-
tors eingerichtet (F4).

- Im Bereich Biowissenschaften (F2): Proto-
nentherapie und Kernresonanz mit magneti-
schen Tracern.

- Bei der Industriezusammenarbeit: Hoch-
druckverbrennungsprüfstand (F5 mit ABB
und ETH-Z) sowie supraleitender Speicher
(F3 mit ABB). Diese Projekte können wegen
der Finanzknappheit erst 1991 voll anlaufen.

Von besonderer Bedeutung für die zukünftige Ent-
wicklung des PSI ist der vom Schulrat im Sep-
tember 1989 getroffene Entscheid, das Projekt ei-
ner B-Mesoncn-Anlage nicht zur weiteren Behand-
lung weiterzuleitcn. Im Laufe des Jahres hatte
die unter Leitung der Proff. Eichler (ETH-Z),
Schubert (Karlsruhe) und Wille (Dortmund) ste-
hende internationale Projektgruppe den Vorschlag
zu einer weltweiten Anerkennung gebracht. Trotz-
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dem gelang es nicht, eine genügend starke in-
ternationale Partnerschaft aufzubauen und auch in
der Schweiz standen den Unterstützungen negative
Kräfte entgegen. Es ist erfreulich festzustellen, dass
die Initiativen des PSI international aufgegriffen
wurden und zu einer Anzahl Projekte in Europa1,
in den USA, in der UdSSR und in Japan geführt
haben, wo nun ähnliche B-Mesonenfabriken in
Planung sind. Schade ist, dass die Schweiz die
Früchte dieser Früherkennung nicht direkt wird ern-
ten können, aber die Grenzen eines kleinen Staates
sind nicht zu übersehen.

Im Hinblick auf meinen altersbedingten Rücktritt
wurde auf Empfehlung des Schulratcs Dr. An-
ton Menth als neuer Direktor des PSI vom Bun-
desrat mit Amtsantritt 1. April 90 gewählt. Die
ETH-Z berief ihn auf den 1. Januar 90 als Pro-
fessor für Physik. Es freut mich, Herrn Menth das
neue PSI übergeben zu können, mit einigen noch
zu knackenden Nüssen, allerdings aber, wie ich
glaube, mit besten Voraussetzungen für Entwick-
lungen zu neuen Forschungsrichlungen, die z.B.
gemeinsam von den Kern- und Festkörperphysikern
bearbeitet werden können.

Rückblickend auf die letzten dreissig Jahre ist es
mir ein Bedürfnis, hier noch all jenen zu danken,
welche dem EIR und dem SIN und damit dem PSI
geholfen haben, weltweit beachtete Anlagen und
Forschungsrcsultate zu schaffen. Im Wandel der
Zeit waren es viele Kollegen und Kolleginnen, In-
dustrieunternchmungen, Behörden, wissenschafts-
politische Institutionen und Politiker, welche immer

wieder grosses Verständnis zeigten und Unterstüt-
zung leisteten. Ich danke allen für das entgegenge-
brachte Vertrauen.

Das Produkt eines Forschungslabors wie PSI wird
nicht von Leitlinien, Organigrammen, Mehrjahres-
planungcn und Verordnungen sichergestellt. Dieses
Produkt, Forschungsrcsultate, innovative Entwick-
lungen, fundiertes Know-how, wird von Menschen
gemacht. Von der technischen und administrati-
ven Infrastruktur über die so vielfältigen Grup-
pen der Ingenieur-, biologischen, chemischen und
physikalischen Wissenschaften bis zu den Theo-
retikern und Führungskräften, alle müssen mit
ehrgeiziger Motivation, aber in kameradschaftlicher
Zusammenarbeit für das Institut als Ganzes wirken.
Dass dies arn PSI trotz den Wirren der Fusion in
so hohem Masse spürbar ist, bildet ein Kapital für
die Zukunft. Persönlich möchte ich allen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen, die sich in all den
Jahren in so hohem Masse und mit grossem Können
eingesetzt haben, ganz herzlich danken. Ich bin
überzeugt, dass sie mit diesem Geist - der auch
im Ausland immer wieder bewundert wird - das
weitere Gedeihen des PSI sichern werden.

Bleibt zu allerletzt der verdiente Dank an alle, die
zu diesem Bericht beigetragen haben. Den Autoren
der vielen Beiträge, auch in den Annexen dieses
Berichtes, ebenso wie der Gruppe Dokumentation
und Information für die schöne Herausgabe, welche
ohne die grosse Arbeit der Hausdruckerei und der
EDMZ nicht möglich gewesen wäre.

'Ein Vorschlag für einen 3.5 + 8 GcV c + e ~ Speichcrring im
ISR Tunnel wird gegenwärtig vom CERN und PSI gemeinsam
ausgearbeitet.

Professor J.-P. Blaser
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Avant-propos

Depuis la création du PSI, il y a 2 ans, le rapport
annuel donne des informations sur l'organisation et la
marche de l'institut ainsi qu'une description courte et
comprehensible pour tous des activités de chacun des
secteurs. Les Newsletters (annexe I à V) contien-
nent pour les personnes intéressées une présentation
plus spécialisée des résultats obtenus dans chacun des
5 secteurs de recherche et peuvent être commandées
à l'aide des formulaires en dernières pages du rapport.
Pendant l'année 1989, plusieurs étapes des restructura-
tions nécessaires à transformer le couple SIN-EIR en
PSI ont été menées à bien, ceci dans la ligne du con-
cept de planification à moyen terme agréé par le Conseil
Fédéral en mars 1989. La dynamique engendrée par la
réorganisation se manifeste de diverses manières: dans
certains domaines, une successsion d'initiatives a donné
un nouvel élan à la recherche; dans d'autres, un change-
ment d'orientation ou une réduction des moyens ont pu
créer des problèmes personnels qui souvent ralentissent
la normalisation de la situation. II est évident qu'une
solution idéale ne pourra pas être trouvée dans tous les
domaines où s'étendent les activités du PSI. Il faut toute-
fois souligner la bonne volonté quasi-générale régnant
aussi bien dans les institutions externes que parmi les
collaborateurs du PSI. L' édification de nouveaux pro-
jets et l'achèvement de travaux prioritaires pour le bon
fonctionnement de l'institut ont représenté une charge
financière plus importante que prévue. En plus, les
compressions budgétaires dans les domaines aux ac-
tivités réduites ou réorientées libéreront de plus petites
sommes que celles attendues et dans un laps de temps
plus long. D'autre part, les nouveaux domaines man-
quent d'infrastructure et d'équipement de base coûteux.
Finalement une grande partie des appareillages existants
n'a pas été renouvelés assez systématiquement. L'effort
considérable du PSI pour augmenter le nombre de con-
trats de recherche et de commandes pour une presta-
tion de service a eu un excellent écho chez les clients
potentiels cl a permis de renforcer la part de finance-
ment de tels travaux par des tiers. Ce développement
réjouissant en soi, représente une charge supplémentaire
de l'infrastructure et contribue ainsi à augmenter la
précarité passagère de la situation financière. L'année
1989 a été marquée par des changements à la tête des
divisions:

• B8: Logistique, technique et scientifique. Le Dr
C. Tschalär a accepté un nouveau poste dans ur
institut de recherche au USA (Bates). Je voudrais
remercier M. Tschalär pour le travail qu'il a realist
au SIN et au PSI depuis 1969. L'originalité de ce:
contributions techniques et physiques, son sens d(
l'organisation lui ont permis de mener à bien uni
quantité de projets parfois très ambitieux, Depui:
le 1. janvier 90, le directeur est le Dr. P. G. Seiler
membre jusqu'à cette date de la collaboration L3 ai
LEP (CERN).

• FI: Physique des particules et physique nucléaire
Tout en gardant son poste à l'Université de Zürich
le Prof. Engfer avait accepté de diriger FI. Nou
devons le remercier de l'engagement qu'il a montr
en s'attaquant aux nombreux problèmes liées ai
développement de l'accélérateur de Villigen et a
projet de fabrique de mésons B. Le Dr. PD H.
Ch. Walter lui a succédé à ce poste le 1. janvic
1990.

• F4: Le Dr. H. P. Aider avait repris (par intérim) 1
direction de la section Energie nucléaire. C'éta
un projet très ambitieux que de vouloir restait
turer cette grande division aux nombreuses liaisor
extérieures. Je remercie le Dr. Aider de 1
façon dont il s'est acquitté de cette lâche. Le D
W. Kroger, arrivant de Julien, devient le nouvea
directeur de cette division en même temps que Pr<
fesseur (Techniques de sécurité) à l'EPFZ. A cet
occasion, les divisions 4A et 4B ont été rebaptisa
F4 (Energie nucléaire) ei F5 (recherche énergétiqt
classique, toujours dirigée par le Prof. Suttei
Nous nous réjouissons que le Prof. Eberle, coc
dinatcur de ces 2 anciennes sous-divisions, res
notre collaborateur en temps que conseiller et
remercions du travail effectué jusqu'ici.

Les différents comités de recherche ont accom]
un travail capital dans la définition des buts de
recherche et l'appréciation des nouveaux proje
ces pierres de base de. l'avenir des sections I à
Nous remercions les membres de ces conseils, te
particulièrement leur président, pour leur précie
appui.
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La commission consultative (BK) s'est réunie en
mars et septembre 1989, puis en lévrier 1990. La
fabrique de mésons B a été le thème principal
des 2 sessions de 1989. Bien que l'unanimité
n'ai pu se faire sur une prise de position en
faveur de cette idée, les différentes opinions ont
convergé sur la nécessité d'avoir au PSI un
grand projet pour les années 90. Ce projet à
réaliser en collaboration avec les Hautes Écoles
et l'industrie, doit être très ambitieux aux niveaux
technologique et scientifique. Je remercie, le
Président Dipl. Ing. M. Kohn, de la conduite du
PK qui est un des liens importants avec le monde
politique et l'industrie.

"PSI égale laboratoire pour utilisateurs, aux pro-
jets à long terme très diversifiés" est un des mots
d'ordre qui doit guider le développement du PSI.
De ce point de vue, il est important de resser-
rer encore les liens avec les Hautes Écoles et
particulièrement avec les universités cantonales.
Un effort identique est nécessaire pour créer des
contacts avec des institutions internationales dans
d'autres domaines que la physique nucléaire et la
physique des particules. Que le PSI soit dans 10
ans un laboratoire dynamique, dont la qualité du
programme scientifique et la valeur des collabo-
rateurs sont reconnues, doit être notre but princi-
pal. La recherche d'un consensus entre des parte-
naires intéressés seulement au court terme, ne suffit
pas: il faut rassembler dans un environnement in-
ternational un maximum d'interlocuteurs capables
de nous aider à répondre à la question: quel type
de recherche et dans quel cadre ?

Si les activités de recherche ont continué de se
développer de façon aussi réjouissante dans toutes
les directions, c'est grâce à l'enthousiasme et
la créativité de tous les chercheurs, ceux des
groupes internes et ceux des universités suisses et
étrangères: les liens très étroits et la vitalité des col-
laborations avec des groupes d'Allemagne fédérale
est à ce titre exemplaire. U faut cordialement re-
mercier ceux qui par leur engagement et leur at-
titude ont contribué à installer ce bon climat sci-
entifique, qui se reflète également dans les interac-
tions très positives entre divisions ; l'anneau de 600
MeV (FI) est un outil pour beaucoup de chercheurs
des divisions F2 et F3 ; en technique énergétique,
grâce au réacteur de recherche, des ponts entre di-
visions ont été construits ; la même situation existe
en science, de la vie, en technologie de la fusion,
en science des matériaux, etc, etc. L'illustration de
l'utilité des formations interdivisions est la contri-

bution du PSI à la clarification du problème de la
fusion froide.

Des forces importantes en personne! et en moyens
techniques et financiers sont engagées dans un cer-
tain nombre de gTands projets:

- Pour la source de neutrons de spallalion, qui
tend de plus en plus à être reconnue comme
une alternative aux réacteurs de recherche,
il faut noter une bonne progression dans la
construction et les développements techniques
comme par exemple pour les installations
expérimentales.

- Après 1 1/2 an de travaux, commencé début
1990, la nouvelle cible E permettra d'exploiter
l'accélérateur de 600 McV à une puissance
d'environ 1 Megawatt. Les préparatifs ont
été effectués fin 89 dans des conditions diffi-
ciles ducs entre autres choses au haut taux de
radioactivité.

Citons au hasard dans la longue liste des travaux
de développement:

- Le réacteur à puissance zéro Proteus a été
équipe pour une série de tests fondamen-
taux pour la sécurité des réacteurs à haute
température.

- Sciences de la vie (F2): protothérapie
et résonnance nucléaire avec des tracers
magnétiques.

- En collaboration avec l'industrie: le banc
d'essai de combustion à haute pression (F5
avec ABB et EPFZ); l'accumulateur supra-
conducteur (F3 et ABB). Ces projets ne
démarreront vraiment qu'en 1991 à cause des
restrictions budgétaires.

La décision en septembre du Conseil des écoles
d'abandonner l'idée de la construction d'une fabri-
que de mésons B est d'une importance évidente
pour l'avenir du PSI. La valeur des travaux du
groupe dirigé par les Professeurs Eichler (EPFZ),
Schubert (Karlsruhe) et Wille (Dortmund), a été
reconnue au nive.au mondial. Malgré cela, il n'a
pas été possible de mettre sur pied une collabora-
tion internationale suffisamment forte. Il faut a-
jouler ici, que même en Suisse, tous les intéressés
potentiels ne se sont pas déclarés favorables au pro-
jet. C'est une maigre consolation que de constater
que l'initiative du PSI a stimulé la naissance d'une
série de propositions identiques à notre projet, en



Europe1, aux USA, en URSS et au Japon. La Su-
isse ne récollera pas les fruits de la sagacité des
chercheurs du PSI: un petit pays doit connaître ses
limites.

Pour tenir compte de la démission pour raison d'âge
du soussigné, le Conseil Fédéral, sur recommanda-
lion du Conseil des écoles a nomme le Dr. Anton
Mcnih au poste de directeur du PSI avec entrée
en fonction le 1. avril 1990. Le Dr. Mcnih est
depuis le 1. janvier 1990 professeur de physique à
l'EPFZ. Je me réjouis de transmettre le flambeau du
PSI à M. Me lui et même si quelques rouages de la
machine PSI grincent encore, je pense que les con-
ditions sont très favorables pour stimuler de nou-
velles directions de recherche, qui pourraient par
exemple &lre conduites en commun par les pKusi-
ciens nucléaires et les physiciens de la matiôr-
denséc.

Un regard sur les 30 dernières années m'amène à
remercier tous ceux qui par la qualité des résultats
produits ont fait la renommée du SIN et de l'EIR
et qui m'ont aidé à réaliser la fusion de ces 2 in-
stitutions: ce sont tous ces collogues, ces nom-
breuses entreprises, ces autorités, ces institutions
et ces politiciens s'occupant de la science qui tou-
jours m'ont accordé leur indispensable soutien et
leur confiance.

Les lignes directrices, les organigrammes, les plans
ou les ordonnances ne suffisent pas à assurer
l'efficacité d'un laboratoire comme le PSI. Ce
sont les êtres humains qui produisent les résultats
expérimentaux, qui créent les innovations et qui
possèdent le "know-how" d'une technologie ou
d'une science. Tous, dans les sections techniques cl
dans l'administration, chez les ingénieurs, les biolo-
gistes, les chimistes, les physiciens, les théoriciens,
les cadres, tous doivent avec une saine motiva-
tion et dans un esprit de camaraderie, oeuvrer pour
l'Institut comme un tout Que dans la confusion
et le brouhaha de la fusion règne une aussi bonne
atmosphère est un gage pour l'avenir. Encore une
fois, je remercie toutes les collaboratrices et tous
les collaborateurs qui ont manifesté un tel engage-
aient, faisant profiter l'institut du haut degré de
•curs connaissances. Je suis persuadé qu'avec un
tel étal d'esprit - toujours admiré par nos collègues
étrangers - le succès cl l'avenir du PSI sont assurés.

Pour terminer, mes remerciements vont à tous ceux
qui ont participé à la conception du rapport an-
nuel; aux auteurs des nombreuses contributions,
aux membres du groupe Documentation et Infor-
mation, ainsi qu'à notre imprimerie et à l'OCFIM,

1 Une proposition d'anneau de stockage asymétrique 3.5 GeV-8
GcV dans le tunnel des ISR est actuellement étudiée par les scien-
tifiques du CURN ei du PSI.

Professeur J.-P. Blaser
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Questo rapporto del secondo anno di attività del PSI si
prefigge di informare in modo breve e comprensivo sia
sulle attività organizzative che scientifiche.

La riorganizzazione del PSI, iniziala alla fusione tra EIR
e SIN, è stata portata avanti secondo gli obicttivi fis-
sati dal Consiglio Federale nei piani a medio termine
(marzo 1989). In alcuni settori sono nate nuove ini-
ziative, pronte oggi alla partenza. In altri il cambi-
amento di indirizzo, o addirittura il loro ridimensio-
namento, ha crealo problemi di diversa natura - an-
che umana - che hanno rallentato il processo decisio-
nale. Tale ridimensionamento ha però dei limiti, tenuto
conto dell'alto numero die uffici collegati e dipendenti
dall'attività del PSI. È d'obbligo quindi un ringrazia-
mento per la buona volontà dimonstrata da tutti, sia
all'esterno che all'interno del PSI, per la soluzione di
questi problemi.

La creazione di nuovi progetti e l'ampliamento di at-
tività prioritarie hanno creato inaspettate difficoltà fi-
nanziarie. Da un lato le ristrutturazioni spesso causano
un'erogazione di fondi ridotta e sensibilmente rallentata
rispetto alle necessità. Le nuove attività hanno compor-
tato la mancanza di infrastnitture ed equipaggiementi
di base. Inoltre, in altri settori si è mancato di rinno-
vare apparecchiaturure soggette a rapida obsolescenza,
creando cosi uno sfavorevole rapporto tra costi del per-
sonale e delle infrastnitture. Grazie al grosso impegno
sia del PSI che degli uffici addetti all'assegnazione dei
compiti di ricerca e servizi, è stato possibile aumentare
notevolmente il finanziamento da parte di terzi. Questo
fatto, pur in sé positivo, ha accentualo péro le difficoltà
di carice delle infrastnitture.

Al vertice dei settori di ricerca si segnalano i seguenti
cambiamenti:

• B8: Settore "Logistica tecnico-scientifica".
Dall'autunno del 1989 il Dr. Tschalär si è tras-
ferito negli Stati Uniti presso l'Istituto di ricerche
Bates. Colgo l'occasione per ringraziarlo per l'o-
riginale contributo dato fin dal 1969 alla soluzione
di problemi fisici e tecnici al SIN e PSI. Svariati
grandi progetti sono stati da lui diretti con grande
maestria amministrativa.

La guida del settore B8 e stala rilevala dal 1. gen-
naio 1990 dal Dr. P. G. Seiler, fino a questa da-
ta membro della collaborazione L-3 nel progetto
CERN-LEP.

FI: Settore di ricerca "Fisica nucleare e delle
particene". Dopo la fusione il Prof. R. Engfcr
dell'Università di Zurigo ha diretto questo settore
in parallelo ai suoi incarichi universitari. Di questo
gli siamo mollo riconoscenti e Io ringraziamo per
iì grande impegno con cui ha affrontato e risolto i
problemi inerenti all'ampliamento del ciclotrone e
al progetto per la fabbrica di B-mesoni.
A partire dal 1. gennaio 1990 il Professore Dr.
Ch. Walter (finora alI'IMP dell'ETH di Zurigo) e il
nuovo direttore del settore FI.

F4: Settore di ricerca "Energia nucleare". La
ristrutturazione di questo settore, che comporta nu-
merose e differenziate attività inteme ed esterne, e
stata un difficile compito che il Dr. Aider ha assolto
im maniera esemplare.
A lui vanno tutti i nostri sinceri ringraziamenti.
A partire dal 1. febbraio 1990 questo settore è di-
retto dal Dr. W. Kroger, in precedenza al KFA di
Jiilich, il quale occuperà allo stesso tempo la catte-
dra di "Technichc di sicurezza" presso il Politecnico
Federale di Zurigo.

> In questa occasione i settori F4-A e F4-B sono
stati formalmentc separati in F4 "Energia nucleare"
e F5 "Energie non-nucleari" (il settore F5 rimane
sotto la guida del Prof. P. Suter). Nel ringraziare il
Prof. M. Ebcrle, che finora ha coordinato questi due
settori, ci riteniamo fortunati di poterlo annoverare
ancora come nostro consultcnte.

Desidero evidenziare il lavoro svolto dai Comitati
di Ricerca l'olla definizione dei progetti dei settori
1 - 5 . Ai loro membri, ed in particolare al loro
presidente, va il nostro sincero ringraziamento.

La Commissione Consultiva, riunitasi a maggio e
settembre 1989 e nel febbraio 1990, ha discusso
il problema della fabbrica di B-mesoni. Dopo aver
ascolato le varie opinioni, questa Commissione non
e stata in grado di prendere una decisione unanime
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e positiva, sottolineando però la necessità di real-
izzare negli anni '90 un grande progetto tecnico-
scientifico al PS1 in collaborazione con l'industria
privata e le Università. Ringrazio il presidente Ing.
M. Kohn e tutti i membri di questa Commissione
che realizza un prezioso elemento di collegamento
tra industria e politica.

All'atto della sua creazione, il ruolo del PSI e stato
definito come quello di un istituto nazionale di
ricerca a carattere applicativo, con uno spettro di at-
tività vasto e differenzialo, e con obiettivi a lungo
termine. Oli stretti contatti con i Politecnici e le
Università, in particolare con quelle cantonali, sono
in alcuni casi ancora insufficienti e vanno rafforzali
e migliorati, cosi come i legami con altri istituti in-
ternazionali di ricerca al di fuori del campo della
fisica nucleare e delle particene.

Il compilo principale della Direzione deve essere
quello di mantenere il PSI, anche nei prossimi
dieci anni, all'avanguardia nella ricerca scientifica
di valore intemazionale, con impianti e personale di
prìm'ordine. È necessario trovare ulteriori partner
intemazionali per la definizione e l'impostazione
dei contenuti della ricerca, con un consenso non
limitato agli obiettivi a breve termine.

Il lavoro di ricerca si è sviluppato in senso positivo
su basì molto diversificate. Il merito di tutto questo
non va unicamente ai ricercatori dell'Istituto ma
anche ai gruppi estemi delle università svizzere e
straniere che svolgono la loro attività di ricerca cre-
ativa ed entusistica al PSI. In particolare desidero
sottolineare la collaborazione con la Repubblica
Federale Tedesca. Un ringraziamento di cuore va a
tutti i ricercatori che contribuiscono al clima scien-
tifico dell'Instituto. Particolarmente positivo per il
PSI è constatare quanto profiqua e costruttiva è la
collaborazione tra i diversi settori di ricerca. Ad c-
sempio, gli impianti dell'acceleratore (FI) creano le
basi per molti esperimenti nei settori F2 e F3. Nel
settore Tecnica Energetica, grazie anche al reattore
sperimentale, sono attivate molte ramificazioni con
le scienze biologiche, la fusione termonucleare e la
metallurgia. Grazie a questa colioborazione, il PSI
ha potuto partecipare, ad esempio, al chiarimento
dei problemi sulla fusione termonucleare di natura
elettrolitica.

Desidero qui ricordare alcuni progetti di partico-
lare importanza che impegnano l'Istituto con una
notevole mole di mezzi e risorse:

- La sorgente neurtronica è a buon punto sia
con le opere impiantistiche che con quelle
edili. Questo tipo di sorgente trova in
campo intemazionale sempre più interesse
come altenativa ai reattori nucleari sperimen-
tali. Gli impianti sperimentali della sorgente
sono sviluppali in stretta collaborazione con
gli sperimentatori.

- Alla fine del 1989 sono stali portali a termine
i complessi preparativi, difficili anche per le
alte dosi di radioattività, per il potenziamento
del ciclotrone a circa 1 Megawatt. Con il 1990
è inizialo il ciclo di un anno e mezzo neces-
sario per l'ammodernamento della traghetta E.

Sono da citare come esempio, tra gli altri, i seguenti
importanti progetti:

- Il reattore a potenza-nulla Proteus viene
equipaggialo per poter eseguire importanti
prove di sicurezza nei reattori ad alta tem-
peratura (F4)

- Nel campo delle scienze biologiche (F2): te-
rapia tumorale con protoni e risonanza nucle-
are con traccianti magnetici.

- Nella collaborazione con l'industria: banchi
di prova per bruciatori ad alta temperatura (F5
con ABB e ETH Zurigo) ed accumulatore su-
perconduttore di energia magnetica (F3 con
ABB). Per mancanza di fondi questi due pro-
getti prenderanno il via soltanto nel 1991.

Di particolare importanza per il PSI è stata la deci-
sione del Consiglio dell'Istruzione di non procedere
alla costruzione della fabbrica di B-mesoni. Nel
corso dell'anno, sotto la guida del Prof. Eichler
(ETH Zurigo), di Schubert (Karlsrahe) e di Willi
(Dortmund), il gruppo internazionale di studio è
riuscito a generare un riconoscimento generale sul
progetto in sé. Tuttavia, non si è riusciti a formare
un gruppo intemazionale sufficientemente forte per
la sua realizzazione, ed anche in Svizzera non sono
mancate reazioni negative al progetto stesso. Fa
piacere riconoscere che l'iniziativa del PSI abbia
riscosso un'eco favorevole in ambienti intemazio-
nali e che abbia stimolato lo studio di impianti sim-
ili in Europa1, Stati Uniti, Russia e Giappone. Pec-
cato che la Svizzera - pur piccola nei suoi confini
geografici - non possa cogliere i frutti di questo suo
lavoro d'avanguardia.

In vista del mio pensionamento, il Consiglio Fe-
derale ha nominato, su suggerimento del Consiglio

*H progreuo di un anello accumulatore da 3.5 + 8 GcV e"*"e~ da
costruire nel tunnel del ISR del CERN, in collaborazione con il PSI,
viene pteso in cosiderazione in questo momento.



dell'Istruzione, il Dr. Anlon Mcnih nuovo direttore
del PSI a partire dal 1. aprile 1990. Dal 1. gennaio
1990 questi occupa inoltre la cattedera di Fisica del
Politecnico Federale di Zurigo. Sono felice di poter
lasciare al Dr. Mentii la guida del PSI, da una parte
con alcuni problemi ancora da risolvere, ma tut-
tavia, credo, con buone prospettive di sviluppo di
nuove direttici di ricerca, realizzabili ad esempio in
comune tra fisica nucleare e fisica dello stalo solido.

A questo punto 6 di prammatica uno sguardo agli
ultimi 30 anni per porgere un ringraziamento a tulli
coloro che hanno aiutato a portare l'EIR ed il SIN
verso il PSI, e che hanno contribuito ad impianti
e risultali scientifici di fama intemazionale. Nel
corso di questi anni innumerevoli sono stali i col-
lejhi, gli industriali, i funzionali amministrativi e
di istituzioni scientifiche, cd i politici che hanno
mostrato in ripetute occasioni comprensione e for-
nito il loro sostegno. A costoro va il mio ringra-
ziamento per la fiducia dimostratami.

I risultati prodotti da un istituto di ricerca come il
PSI non vengono assicurati da direttive organizza-
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live, organigrammi, piani pluriennali e regolamenti.
Questi risultali, le scoperte scientifiche, gli sviluppi
innovativi ed un solido know-how sono il lavoro di
persone: tecnici, amministratori, ingegneri, biologi,
chimici, fisici sperimentali e teorici, e dirigenti che
operano nell'Istituto con ambiziosa motivazione in
un clima collegiale. Questo fenomeno, tanto tan-
gibile ora al PSI nonostante i problemi dovuti alla
fusione, rappresenta un capitale per il futuro del
nostro Istituto. Desidero ringraziare personalmente
tutte le collaboratrici e i collaboratori che in questi
anni si sono cosi prodigati per il raggiungimento
di tali obiettivi. Sono convinto che con il loro im-
pegno, ammirato anche all'estero, essi garantiranno
il futuro prosperare del PSI.

Infine non mi rimane che ringraziare lutti coloro
che hanno reso possibile la realizzazione di questo
rapporto: gli autori degli articoli, anche degli alle-
gali, il gruppo Informazione e Documentazione per
la bella edizione, resa anche possibile dal grosso
lavoro della tipografia dell'UCFSM.

Professore J.-P. Blaser
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Würdigung Professor Blaser

Professor Jean-Pierre Blaser wurde 1923 in Zürich ge-
boren, wo er auch aufwuchs. Er studierte an der ETH
und doktorierte 1952 bei Paul Scherrer.

Nach dreijähriger Forschung in Teilchenphysik am
Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, USA
übernahm er 1955 die Direktion des Observatoriums
Neuchätel und wurde kurz danach ausserordentlicher
Professor für Astrophysik an der Universität Neuchätel.
In den darauffolgenden Jahren beteiligte er sich an
Forschungsarbeiten, insbesondere zur Einführung der
auf Atomuhren beruhenden Standardzeit.

Im Jahr 1960 wurde er als Professor für Kernphysik
an die ETH Zürich berufen. Es folgte eine Peri-
ode, in der sich Professor Blaser als Vorsteher des
Instituts für Hochenergiephysik Experimenten in der
Teilchenphysik am CERN sowie der Entwicklung von
Teilchenbeschleunigern widmete. Er entwickelte dabei
die Leitidee, in der Schweiz nach internationalem Vor-
bild ein nationales Zentrum für die Kern- und Teilchen-
physik zu errichten, welches es den Schweizerischen
Hochschulen ermöglichen sollte, auf internationalem
Niveau zu forschen und zudem eine Basis Tür die Ar-
beit an internationalen Zentren aufzubauen. Als im
Jahr 1968, aufgrund dieser Leitidee, sowie der 1964/65
erfolgten Zustimmung der Eidg. Räte, das Schwei-
zerische Institut Tür Nuklearforschung (SIN) als weltweit
eine von drei Mesonenfabriken gegründet und der ETH
als Annexanstalt angegliedert wurde, avancierte er zu

dessen erstem Direktor. Danach leitete er die Ent
wicklung und Konstruktion der Beschleunigcranlagei
des SIN, dessen Herzstück ein sektorfokussierende
Ringzyklotron - eine schweizerische Eigcnentwicklun
- darstellt. Im Jahr 1974 konnte diese Anlage, die sie
durch eine hohe Strahlintensität auszeichnet, in Betrie
genommen werden.

Neben der Leitung des neuen Instituts und einer passic
nierten Vorlesungstätigkeit an der ETH, bei der Profcss(
Blaser Generationen von Studenten die Grundzüge dl
Physik vermittelte, förderte er insbesondere Forschui
gen in Pionen- und Myonenphysik, Myonen-Spü
Rotation und medizinische Anwendungen von Teilchei
strahlen. Für sein Werk wurde er von den UniversitäU
Lausanne, Fribourg und Genf mit dem Ehrendoktor
ausgezeichnet und von der Oestcrrcichischen Akadem
der Wissenschaften zum korrespondierenden Mitglii
ernannt. Zudem erhielt er Preise der Schweizerisch!
Krebsliga und der Europäischen Organisation für Kret
forschung und -behandlung. Mehrere Jahre vertrat Pi
fessor Blaser die Schweiz im CERN-Rat.

Auf Anfang 1988 wurde Professor Blaser, nachdem
die Projektorganisation für die Fusion von EIR und S
geleitet hatte, der erste Direktor des neuen Paul Seh
rer Instituts und rührte dieses durch die mühevolle er
Phase der Zusammenlegung. Auf Ende März 1990 C
er altcrshalbcr zurück.
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Würdigung Professor Menth

Professor Anton Menth wurde 1939 in Richtcrswil ge-
boren und wuchs in Solothum auf. Nach dem Studium
an der ETH doktorierte er 1967 bei Professor Georg
Busch mit einer Arbeit über elektronische Eigenschaften
von Gamma-Messing.

Anschliessend war er vier Jahre als wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei den Bell Telephone Laboratories, Murray
Hill, USA tätig und kam 1971 in die Schweiz zurück, um
am BBC-Forschungszentrum eine Forschungs- und En-
twicklungsgruppe auf den Gebieten Magnetismus, nicht-
lineare Widerstände sowie Elektrochemie aufzubauen.
Drei Jahre später wurde er Privatdozent Fur Physik an
der Universität Konstanz. Dr. Menth war an zahlre-
ichen Tätigkeiten in Lehre und Forschung bcteiligL Er
publizierte eine grosse Anzahl von wissenschaftlichen
Arbeiten und konnte in verschiedenen Gebieten Patente
registrieren.

Im Jahr 1979 wurde :.r vom Forschungsbereich in
den Geschäftsbereich Industrieanlagen der BBC berufen
mit dem Auftrag, neue verfahrenstechnisch fundierte
Aktivitäten auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung,
Petroindustrie und Chemie zu definieren und dann
aufzubauen. Im Jahr 1983 übernahm er zusätzlich die
Magnetabteilung (inkl. Supraleitung) sowie die Elek-
trolyseabteilung, und im Juni 1984 die Direktion des
Industrieanlagenbereichs der BBC. Dabei war er ver-
antwortlich für die elektrische und prozessleittechnische
Ausrüstung und teilweise für den Bau von Cesamtanla-
gen in diversen Industriebranchen sowie für Entwicklun-
gen im Bereich Stromversorgung und Stromübertragung.
Im Jahr 1986 absolvierte er ein Programm der Harvard
Business School.

Ein Jahr nach der Fusion von BBC und ASEA zur
ABB erfolgte sein Uebertritt zu Oerlikon-Bührle, wo
er die Konzerngruppe Wehrtechnik übernahm und Ver-
waltungsratsdelegierter sowie Direklionspräsidenl der
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon wurde.

Auf Anfang 1990 wurde Dr. Anton Menlh als or-
dentlicher Professor für Physik an die ETH Zürich
berufen. Er hält Grundlagenvorlesungen in Physik sowie
Spezialvorlesungen. Auf Anfang April 1990 übernimmt
Professor Anton Menth die Direktion des Paul Scherrer
Instituts.



Kern- und Teilchenphysik

Kern- und Teilchenphysik

1 Das Forschungsprogramm in
Kern- und Teilchenphysik

Die Elementarteilchenphysik beschäftigt sich mit den
nach heutiger Kenntnis kleinsten Einheiten der Ma-
terie. Sie versucht, alle bis anhin bekannten Elemen-
tarteilchen gemäss ihren Eigenschaften systematisch zu
ordnen. Dabei ist erkannt worden, dass immer zwei
Quarks mit zwei Lcptoncn in Teüchcngenerationen mit
stark zunehmenden Massen zusammengefasst werden
können:

Generation 1 2 3

Masse leicht mittel schwer

Quarks

Leptonen

Die sich entsprechenden Elementarteilchen unterschei-
den sich jeweils nur in ihren Massen. Deshalb kann man
zum Beispiel das Myon (ft) auch als schweres Elektron
(e) bezeichnen. Die Quarks treten in der Natur nicht
frei auf, sondern nur als Bestandteile von beobachte-
ten Teilchen wie dem Proton (uud) oder dem Pi-Meson
(ud). Bis vor kurzem war nicht bekannt, ob weitere
noch schwerere Generationen existieren. Im Berichts-
jahr konnte nach Inbetriebnahme des grossen Elektro-
nenbeschleunigers LEP am CERN in Genf experimentell
gezeigt werden, dass es bei den bis jetzt bekannten drei
Generationen bleibt. In diesem Experiment spielte bei
einem der vier Detektoren des LEP ein am PSI gebautes
Hadronenkalorimeter eine entscheidende Rolle.

u

e

c
s

t
"b"

T

Das höchst bemerkenswerte Resultat besagt, dass es
genau sechs verschiedene Quarks und sechs ver-
schiedene Leptonen gibt. Somit is. das "Periodische
System der Elementarteilchen" etabliert. Eine Erklärung
für diese Systematik steht jedoch weiterhin aus und
ist Gegenstand einer umfangreichen Forschungstätigkeit.
Warum gibt es genau drei Generationen? Warum
begnügt sich die Natur nicht mit den Teilchen der er-
sten Generation, die ausreichen um die herkömmliche
Materie auf der Erde zu bilden? Ist das Myon nur
ein schweres Elektron oder unterscheidet es sich ausser
in der Masse sonst noch vom Elektron? Vielleicht
gibt es noch grundlegendere Bausteine, die sich in ver-
schiedener Weise zu Myonen oder Elektronen zusam-
mensetzen lassen, genau wie sich Protonen und Neutro-
nen zu verschiedenen Atomkernen der chemischen Ele-
mente kombinieren.

Um Teilchenstrahlcn für Experimente zu erzeugen, wer-
den Beschleuniger verwendet. Je nach Beschleuni-
ger-Energie entstehen verschiedenste Arten von Teil-
chenstrahlen. Am PSI sind es Beschleuniger mittle-
rer Energie, die hochintensive Strahlen von Pi-Meso-
nen und Myonen liefern. Während einige Experimente
am PSI mit Myonen und myonischen Neutrinos wich-
tige Beiträge zur grundlegenden Elementartcilchenphy-
sik liefern, können Myonen auch Tür Untersuchungen in
der Kernphysik und Tür die kalte Kernfusion verwen-
det werden. Pi-Mesonen (auch Pionen genannt) dienen
vor allem dem Studium derjenigen Kraft, die die Ker-
ne zusammenhält. Die Beschleuniger-Anlagen des PSI
sind in Europa nach wie vor die einzigen dieser Art.
Entsprechend gross ist das Interesse von nationalen und
internationalen Forschungsgruppen, am PSI Experimen-
te durchzuführen. Dazu berechtigt sind jene Gruppen,
deren Experimentier-Vorschläge bewilligt werden.
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Ta/if'J/e ): f.i.sl.p der Forschungsgruppen und - projekte

R: Experiment am Ringbcschleuniger
Z: Experiment am Injektorzyklotron

Zusammenarbeit der Hochschulen

Zürich-PS!
PSI
Louvain-PSI
Caltcch-PSI-Ncuchatcl
ETHZ-Zürich-Aachen-Saclay-Tidis-PSI
Heidelberg-Yalc
Brookhaven-PSl-Scatlle-Yale
Bcrn-PSI
Virginia-PSI
Virginia-Wicn-PSl-Mississippi-T.U. München
CP-LEAR-Kollaboraüon (mit PSI Beteiligung)
Pcking-Moskau-Michigan-PSI-ETHZ
ETHZ-PSI
Neuchätei-ETHZ-PSI
Erlangen
ETHZ-PSI-Budapcst
Freiburg i.Br.-Gcnf-PSI-Saclay, Basel-PSI
PSI-CERN
Basel-PS I-Lexington-Warschau
Basel
Krakau-ETHZ-Bochum-Bascl

Karlsruhe-PSI-TRJUMF
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-PS I
NMC-Kollaboration (mit PSI-Beleiliung)
ETHZ-Budapest-Bologna-Zagrcb-PSl-Erlangen
Zürich-Basel-Krakau-Wien
Fribourg-Livcrmorc
ETHZ-Wisconsin
Basel-Bonn
Tübingen-Zürich
Köln-Hannover
Tübingen-Basel

Fribourg-Swierk
Wicn-PSI-Bcrkcley-Los Alamos-
Münchcn-Lcningrad
Aarhus-CERN-PSI
Bern-Annecy

Sachgebiete
Elcmcntartcilchcnphysik
Masse des Elektron-Neutrinos ^mit Triliumquellc)
Masse des Myon-Neutrinos (R)
Suche nach schweren Neutrinos (R)
Doppelter /3-Zcrfall (im St. Golthard-Strassentunnel)
Myon-Eleklron-Konversion (SINDRUM) (R)
Myonium-Antimyonium-Konversion (R)
Seltene Zerfalle des Kaons (am AGS in Brookhaven)
Seltene Zerfälle des Pions (R)
Betazerfall des Pions (R)
Myoncncinfang in Wasserstoff (R)
CP-Verletzung im Kaoncnsyslem (am CERN-LEAR)
Hadronenkalorimeter (am CERN-LEP)
Myonischcs Helium bei tiefen Drücken (R)
Pionischer Wasserstoff (R)
Pion-Pion-Wechsclwirkung (R)
Tensorpolarisation des Deuterons (Z)
Experimente mit polarisierten Neutronen (R, Z)
Antiprotonischer Wasserstoff (am CERN-LEAR)
Neutron-Prolon-Spinkorrclation (Z)
Neutroneneinfang am Proton (Z)
Analysierstärke im 3-Nukleonensystem (Z)
Kernphysik
Reaktionen von Pionen mit polarisierten Kernen (R)
Pionenabsorption an leichten Kernen (R)
Streuung von Pionen niedriger Energie (R)
Detektor grosser Akzeptanz für
Pion-Kem-Reaklionen (LADS) (R)
Messung von Kemladungsverteilungen (R)
Myonenirtduziertc Kernspaltung (R)

Quarks in Kernen (am CERN-SPS)
Wcllenfunklion von Kernen der Masse A=3 (Z)
Studium von Strukturen im Kontinuum (Z)
Kernspektroskopic (Z)
Experimente mit polarisierten Betastrahlen» (Z)
Depolarisation von Protonen an Kernen (Z)
Streuung von Alphateilchen an Kernen (Z)
Alpha-induzierte Kernreaktionen (Z)
Optisches Potential (Z)
Molekularphysik, Atomphysik und anderes
Ionisation von inneren Elcktronenschalen (Z)
Myoncninduzicrtc Fusion (R)

Energicverlusl von Anüprolonen (am CERN-LEAR)
Supraleitender Neutrinodetcktor (R)
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Die Forschungsgruppen (ca. 400 Personen aus etwa
60 Hochschulinstituien) und die von ihnen bearbeite-
ten Gebiete sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Die
meisten dieser Projekte erstrecken sich über mehrere
Jahre. Die wichtigsten Phasen eines Experimentes
bestehen der Reihe nach im Ausarbeiten eines Ex-
perimcnüervorschlagcs mit Zielsetzung und erwarteter
Genauigkeit der Resultate, im Bau und Test der für das
Experiment spezifisch benötigten Apparaturen, in der
eigentlichen Durchführung der Experimente an einem
Strahl des PS1 und in der Auswertung der erhaltenen
Daten. Die Interpretation der Resultate geschieht oft in
enger Zusammenarbeit mit der Theorie-Gruppe des PSI,
die hauptsächlich Themen behandelt, welche mit dem
experimentellen Programm am PSI zusammenhängen.
Zuletzt werden die Ergebnisse in einer der bekann-
ten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Im
Abschnitt 5 werden einige ausgewählte Experimente
speziell erwähnt

Das PSI beteiligt sich auch an Forschungsvorhaben
in Kern- und Teilchenphysik, die nicht am PSI
durchgeführt werden. Dies führt zu notwendi-
gen Kontakten zur internationalen Gemeinschaft der
Teilchcnphysikcr/innen und deren Grosslabors (z.B.
CERN). Die Beschleunigeranlagen des PSI dienen
auch anderen Forschungszweigen, so vor allem
den Bereichen Biowissenschaften und Festkörper-
forschung/Materialwissenschaftcn.

2 Beschleunigeranlagen

Die Beschleurugeranlagc des PSI ist eine der vom In-
stitut betriebenen Grossanlagen. Sie dient in erster
Linie dem Forschungsprogramm in Kern- und Teilchen-
physik, wird aber auch von den anderen Fachbereichen
für verschiedene angewandte Untersuchungen benutzt.
Der Plan in Abbildung 1 zeigt den aktuellen Stand
der Beschleunigeranlagcn und der zugehörigen Experi-
mentiereinrichtungen. Das Ringzyklotron, erzeugt einen
Protonenstrahl von 590 MeV Energie, mit dem in der
Experimentierhalle auf zwei Targetstationen Mesonen
produziert werden. Die entstehenden Pionen und My-
onen werden fokussiert und stehen als Sckundärstrahlcn
in den angrenzenden Arealen für Experimente zur
Verfügung. Parallel zur Mesonenproduktion werden
vom Hauptstrahl abgezweigte Protoncnstrahlcn für die
Biomedizinanlage (BMA), für die NA-Halle und für Iso-
topenproduktion (D? II) benutzt. Als Vorbeschleuniger
dienen wahlweise zwei 72-MeV-Injektorzyklotrons. In-
jektor 1 ist ein vielseitiger Beschleuniger, der Strahlen

verschiedener Teilchen und variabler Energie erzeugen
kann, die in den Niedercncrgicarealen (NE) separat für
Experimente verwendet werden. Injektor 2 ist speziell
für hohe Strahlintensität gebaut, seit 1985 in Betrieb und
wird vorwiegend in Verbindung mit dem Ringzyklotron
benutzt.

Die Betriebsstatistik der beiden Experimentierprogram-
me am Injektor 1 und am Ringzyklotron zeigt 1989 we-
nig Abweichungen zu den Vorjahren. Der Hauptstrahl
wurde insgesamt während 9400 Std. für Experimente
abgegeben und während 4100 Std. arbeiteten Benut-
zer/innen parasitär mit abgespaltenen Tcilstrahlen. Die
Aufteilung der verfügbaren Strahlzcit zeigt die Tabelle
2. Den Schwerpunkt bilden die Experimente in Kem-
und Teilchenphysik (Mesonenproduktion und NE-Expe-
rimente). Das Strominlcgral für Mesonenproduktion er-
reichte 1989 930*000 /iAh (1988 740'000 /jAh). Bei den
parasitären Programmen wurde neben der routinemässig
betriebenen Pionentherapie (BMA) ein ausgedehntes Be-
strahlungsprogramm in der PIREX Anlage (proton irra-
diation experiment) durchgeführt und die Isotopenpro-
duktion für Positron Emissions Tomographie (PET) aus-
gedehnt. In der NA-Halle liefen vorbereitende Experi-
mente für das Protonentherapieprojekt.

590 MeV Strahl
Mesonenproduktion
pol.Strahl

parasitär
Pionentherapie(BMA)
PIREX
p-Therapie
Isotopenprod.am Inj. 2

Inj. 1 Primärstrahl
NE-Experimente
OPTIS
Isotopenproduktion

Total Strahl für Experimente
(ohne parasitäre)

1989

5200 h
20 h

900h
1600 h
300 h

1300 h

3160 h
420 h
600h

9400 h

(1988)

(4760 h)
(270 h)

(980 h)
(1200 h)

-
(900 h)

(2910 h)
(370 h)
(390 h)

(8700 h)

Tabelle 2: Strahlzeitzutcilungcn

Das Niederenergie-Expcrimenticrprogramm am Injek
tor 1 ist hauptsächlich auf die Verwendung polarisiei
ter Strahlen ausgerichtet. Mit der Wciterentwicklun
der polarisierten Ioncnquelle durch den Einbau eine
ECR-Ionisators (electron cyclotron resonance) wurd
diese Spezialisierung weiter betont. Der ECR-Ionis;
tor war in Zusammenarbeit mit dem Kernforschung!
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Zentrum Karlsruhe entwickelt und im August 1989 in-
stalliert worden. Aufgrund der höheren Ionisationsaus-
beute und der besseren Strahlqualität konnte der Strahl-
strom mit polarisierten Teilchen auf 11 nA bei 72 MeV
Energie, bzw. 9 /<A bei 590 MeV erhöht werden.

Die Verfügbarkeit des Strahles für die Experimente
betrug 1989 81% beim 590 MeV-Strahl und ca.
90 % beim Betrieb mit Injektor 1. Detaillierte Zahlen
zur Betriebsstatistik gibt die Tabelle 3 und deren Ver-
lauf über die Jahre ist in Abbildung 2 dargestellt.
Wie 1988 mussten die Experimentatoren am Injek-
tor 1 auch dieses Jahr auf zwei Wochen Strahlzeit
verzichten. Wegen eines Ausfalls des Isolationstrans-
formators am Cockcrofi-Walton Vorbeschleuniger (CW)
des Injektors 2 musste Injektor 1 für den Strahlbetricb
am Ringzyklotron freigestellt werden.

Betrieb mit Injektor 2:
Prod, für Benutzer

Setup
Strahlentwicklung

Ausfall.-
Service
Shutdown
Standby

Betrieb mit Injektor 1:
Prod, für Benutzer

Setup
Strahlentwicklung

Ausfälle
Service
Shutdown
Standby

1989

4040 h 46 %

410 h 5 %
1180 h 1 3 %

1440 h 16 %
330 h 4 %
870 h 10 %
490 h 6 %

5360 h 61 %

790 h 9 %
290 h 3 %

470 h 6 %
360 h 4 %
490 h 6 %

1000 h 1 1 %

(1988)

(3580 h)

(370 h)
(1030 h)

(1480 h)
(400 h)

(1680 h)
(250 h)

(5110 h)

(960 h)
(140 h)

(460 h)
(280 h)
(780 h)

(1030 h)

Tabelle 3: Betriebsstatistik

Abb. 2
Der Beschleunigerbetrieb 1989 im Vergleich zu früheren Jahren. Die Inbetriebnahme des Injektors 2
führte ab 1986 zu einer Verdoppelung der Betriebszeit. Die Stahlproduktion für Experimente ist
unterteilt in HE: Mesonenproduktion am 590 MeV-Strahl, NE: Niederenergiestrahlen, IP: 72 MeV
Isotopenproduktion, O: OPTIS (Augenbestrahlimg mit Protonen).
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3 Der Hoehstromausbau der
Beschleunigeranlagen

dem Ringzyklotron extrahiert, was im 1:? Betrieb
einem Strom von beinahe 700 /iA auf den Targets
entsprechen würde.

Das Ausbauprogramm hat zum Ziel, die Beschlcunigcr-
anlage in den 90er Jahren mit Strömen bis zu 1.5 mA
zu betreiben. Die erhöhte Strahlintcnsitäi wird einerseits
für die geplante Spallations-Ncutronen-Quclle (SINO)
benötigt und andererseits bildet sie zusammen mit den
verbesserten Sekundarstrahlen die Grundlage für eine
nächste Generation von Experimenten in der Tcilchen-
physik. Der Ausbau geschieht schrittweise: bereits
erfolgt sind die Inbetriebnahme des Injektors 2, eines
für die Produktion hoher Strahlslröme konzipierten Zy-
klotrons (1985) und der Ersatz der ersten Targetsta-
tion zur Pionenproduktion (1985). Mit den Vorberei-
tungen für den Ausbau der zweiten Targetstation (Tar-
get E) und den baulichen Massnahmen für die Lei-
stungserhöhung der Hochfrequenzsysteme des Ringzy-
klotrons von heute je 200 kW auf 500 kW wurde ein
weilerer wesentlicher Schritt eingeleitet Diese Ar-
beiten bilden den Schwerpunkt der Tätigkeit im Jahr

1990 und bedingen einen längeren Unterbruch im Ex-
perimentierprogramm mit Pionen und Myoncn. Ab
1991 sind Strahlslröme von etwa 600 /iA zu erwar-
ten. Zur Erhöhung auf 1.5 mA sind weitere Massnah-
men notwendig. Im Injektor 2 muss die Verzerrung
des Strahles durch Raumladungskräflc reduziert wer-
den. Das geschieht durch Einbau von Miniflattop Re-
sonatoren im Zentrum und eines 600 MHz-Resonalors
und eventuell mittels Spiegclplatten. Im Ringzyklotron
muss das Akzeptanzvermögen durch Neukonzeption der
Injektions- und Extraktionselcmente sowie durch eine
erhöhte Beschleunigungsspannung vergrössert werden.

3.1 Strahlentwicklung Injektor 2

Im vergangenen Jahr konnten einige Verbesserungen am
Injektor 2 erzielt werden:

- Erstmals gelang es mit der sog. "kubischen Quel-
le", der loncnqucllc, die in der Routineproduk-
tion eingesetzt wird, einen Strahl von 1mA zu ex-
trahieren. Bislang musstc für Hochstromversuche
immer die sog. "Zylindcrquclle" benutzt werden,
mit entsprechendem Zeitverlust für die Umstellung
von Produktion auf Sirahlentwicklung und zurück.

- Im 1:3 gepulsten Modus wurden 230 /iA aus

- Dank dem Einsatz eines neuen Verstärkers konn-
te die Bunchcrspannung erhöht werden, was sich
positiv auf einige Strahlcigcnschaftcn auswirkte.
Allerdings ist die vergrösserte Kopplung zwischen
Energie-Unscharfe und Strahlqualität noch nicht
voll untersucht worden.

- Der Einbau eines doppelt so langen elektrostati-
schen Extraktionsscptum hat die Exlraktionsver-
luste beim nachfolgenden Magnetseptum stark ver-
ringert.

- Die internen Phasensonden konnten endlich mit
der entsprechenden Elektronik ausgestattet werden.
Dies ermöglicht eine schnelle Messung des internen
Phasen Verlaufs und eine verkürzte Opü'mierungs-
zeit für das Magnetfeld des Zyklotrons. Zusammen
mit einem verbesserten Einschallzyklus für dieses
Magnetfeld sind die Setup-Zeiten nach den lästi-
gen Stromausfällen während der Sommcrgcwilter
kürzer geworden.

Die oben erwähnte, im CW-Vorbcschlcuniger verwen-
dete "Multicusp"-Ioncnquclle liefert einen Strahl, dessen
Protonen-Anteil ziemlich niedrig ist, etwa 35 bis 40 %.
Aus der Quelle sind total 56 mA erforderlich um, ohne
Beschneidung im 60-keV-Strahlwcg, einen 870-kcV-
Strahlstrom von 22 mA zu erreichen. Bei dieser Inten-
sität zeigen die Slrahlprofilc breite Schwänze, welche
zu grossen Verlusten längs des 870 kcV-Strahlwcgci
führen. Beschneidung des 60-keV-Slrahlcs verbesser
wesentlich die Strahl-Qualität, reduziert allerdings di<
Strahl-Intensität zu stark. Ein Zuwachs des Protonen
Anteils würde ohne Verlust in der Sirahlqualität dei
(effektiven) Strahlslrom erhöhen. Deshalb hat man in
Jahre 1989 den Ioncnqucllcn-Tcstsiand abgeändert un
die Einflüsse des Quellen-Plasmas und der Extraktions
Parameter auf den Protonen-Anteil zu studieren. De
Testsland wurde durch einen Analysicr-Magneten um
mehrere Strahl-Stopper ergänzt. Diese Anordnung ei
laubl es, die verschiedenen Strahl-Bcsiandtcilc inklusi
der neutralen Komponenten gleichzeitig kalorimclrisc
zu messen. Nach Abschluss dieser Messungen soll di
Plasma-Kammer mit einem magnetischen Filier vers(
hen werden, welcher entsprechend den Ergebnissen i
anderen Laboratorien den Protonen-Anteil auf Koste
der anderen Komponenten erhöhen soll.
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3.2 HF - Leistungserhöhung am
590 MeV-Ring

3.2.1 Die neue 800 kW / 50 MHz Verstärkeranlage

Für die vorgesehene Erhöhung der Sirahlströmc muss
dic Leistung der Bcschlcunigungskaviiäten im Ringzy-
klotron verstärkt werden. Für die Installation der neu-
en Hochfrequenzanlagcn war das Spciscgcbiiudc aufge-
stockt worden. Dic Gebäude waren im Frühjahr 1989
bezugsbcrcil, und der Wiederaufbau der 50 MHz-Tcst-
anlagc konnte beginnen. Bei dieser Gelegenheit hat
man dic alten Stufen grösstcntcils revidiert und Steu-
erungen und Stromversorgungen in moderner Technik
ausgeführt. Im Sommer erfolgte die Inbetriebnahme die-
ser 50 MHz-Stufen vom Typ 1, 10 & 100 kW und im
Herbst speiste dic Verstärkerkette bereits mit voller Lei-
stung den 50 SJ-Absorbcr.

Die oben erwähnte Vcrstärkcrkcllc war als leistungsfähi-
ge Trciberstufe für die Fortsetzung der Leistungstests
mit der neuen Endstufe vom Typ 800 kW notwendig.
Ebenso waren neue Hochlcistungs-Stromvcrsorgungen
mit den dazu passenden Steuerungen erforderlich. Von
dem im Vorjahr erreichten Pegel von 200 kW aus Hess

sich dic Leistung nun beinahe mühelos hochfahren. An-
fangs November ergab die kalorimetrische Messung am
Absorber eine Leistung von 530 kW. Auch nach einigen
Stunden Dauerbetrieb sind bis dahin keinerlei Probleme
mit Slörschwingungen, Übertemperaturen oder Durch-
schlägen aufgetreten.

Dic Abbildung 3 zeigt den Aufbau der neuen, komplet-
ten Testanlagc. Im folgenden Jahr werden dic Tests mit
dieser Anlage fortgesetzt, unter anderem um abzuklären,
wo dic Leistungsgrenzen von Stufe und Verslärkenöhre
liegen.

3.2.2 Aufbau der neuen Anlage in der
Ringmaschine

Die obenerwähnten Hochlcislungstcsts erfolgen mit dem
Ziel, dic erste der neuen 50 MHz-Verstärkcranlagen
gegen Ende des Shutdowns 1990 am Ring einsetzen
zu können. Zu diesem Zweck wird die neue 800 kW-
Endstufc an ihrem definitiven Standort auf der Nordga-
lcrie der Expcrimcntierhallc installiert. Alle übrigen
Komponenten der Testanlage verbleiben an Ort und
Stelle im Speisegebäude und dienen nach wie vor

Absorber

100 kW
Treiberstufe

kW-Endstufe

-rstärkerröhre

Abb. 3
Aufbau der 50 MHz-Test anläge Für die neue im Hinblick auf die Stromerhöhung im Ilingbcschleunigcr
entwickelte 800 kW-EndstuFe.
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zur Anspeisung der Endstufe. Nach heutiger Pla-
nung bleibt diese Anlage dann während der nächsten
2-3 Jahre zur Überbrückung in Betrieb. Auf diese
Weise ist es möglich, die vorhandenen vier alten End-
stufen schrittweise aus der Ringmaschinc zu entfer-
nen und umzurüsten, ohne den Strahlbclricb stark zu
beeinträchtigen.

Die Bauarbeiten auf der Galerie beginnen im Januar.
Die für die neuen Vcrbindungslcitungcn (Übertragung
der Leistung von den Endstufen auf der Galerie zu den
Kavilälcn im Ring) erforderlichen Dachbalken von je
ca. 60 t sind bereits in Fabrikation. Das Bunker-
dach soll nach heutiger Zeilplanung im Mai 1990 wieder
geschlossen sein.

letzten Viertel des Jahres 1989 haben umfangreiche
Räumungsarbeiten in der Expcrimcnticrhallc sowie auf
den Vorplätzen stattgefunden, um Raum für die Um-
bauarbeiten zu schaffen. Einige grösscre Expcrimenlier-
apparalurcn wurden zerlegt und eingelagert. Zur Koor-
dination der Umbauarbeiten wurde das Projektmanage-
mentprogramm "Artemis" eingeführt. Es gestattet eine
klare Übersicht über die zu leistende Arbeit und die
Zusammenhänge der komplexen Arbeitsabläufe.

Die Zerlegung des aktivierten zentralen Teiles der al-
ten Targclstation wurde bis ins äussersic Detail studiert:
Es liegen minutiöse Ablaufpläne für das Demontagepro-
gramm vor.

3.2.3 Die neue 120 kW /150 MHz-Verstärkeranlage

Die bisherige 150 MHz "Flatlop"-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 erfordert
auch von der Flattop-Anlage etwa die doppelte Leistung.
Bei einem Strahlstrom von 1.5 mA deponiert dieser
in der Kavität eine Leistung von ca. 100 kW (nega-
tive Strahlbelastung). Die vorhandene HF-Anlage reicht
für diese höheren dynamischen Leistungsanforderungen
nicht aus.

Die Komponenten für die neue Endstufe wurden weit-
gehend im Hause gefertigt und zusammengebaut. Die
ersten Kaltmessungcn haben die gerechneten Werte
bestätigt. Die zur Steuerung der Endstufe erforder-
liche neue stärkere 1 & 10 kW-Treibcrkcttc wird an-
fangs 1990 am endgültigen Standort aufgebaut und in
Betrieb genommen. Für die zweite Jahreshälfte sind
Tests mit der neuen 120 kW-Endslufe auf den 50 Q-
Absorber vorgesehen. Die bisherige "Flattop"-Anlage
bleibt im Einsatz bis die Neuentwicklung erfolgreich
abgeschlossen ist und die höhere Strahlbclastung im
Ring den Übergang auf die neue Stufe verlangt.

3.3 Umbau Target E

Die technischen und organisatorischen Vorarbeiten für
den Umbau der Targetstation E sind weiter vor-
angetrieben worden, so dass mit den Umbauarbeiten am
3.1.1990 begonnen werden kann. Die ersten drei von
vier Stufen der neuen Targetstation sind in wesentlichen
Teilen vormontiert resp. in Fabrikation. Bereits im

Abb. 4
Vormontage der neuen Target-station E (Illick auf
Strahlcintriltsseite): Der zentrale Teil sowie die Ex-
traktionen der Sekundärstrahlen und tlie Kollimati-
onsstrecke des p-Strahls sind montiert.



Kern- und Teilchenphysik

4 Detektorbau

Praktisch jedes Experiment braucht speziell gebaute De-
tektoren, um die verschiedenartigen Reaktionsprodukte,
die beim Experiment entstehen, optimal nachzuweisen.
Dazu werden Informationen über Zeit, Ort und Energie
der involvienen Reaktionsprodukte gebraucht, um ein
Rcaküonscrcignis genau rekonstruieren zu können. Der
Bau von spezifischen Detektoren und anderer benötigter
Apparaturen wäre ohne spezialisierte mechanische und
elektronische Labors und Wcrkslälten am PSI nicht
möglich und verlangt eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen den Fachleuten aus Physik, Ingenieurwesen, Tech-
nik, Fertigung. Im folgenden greifen wir einige Themen
des Dctcktorbaus heraus.

4.1 Drahtkammerbau

Zylindrische Draht- und Driftkammem (Abbildung 5)
werden in mehreren am PSI betriebenen Detektoren
eingesetzt (z. B. in SINDRUM und LADS, siehe Kapitel
5). Sie dienen dazu, Flugbahnen von geladenen Teilchen
zu messen, die bei Teilchenreaktionen im Zylindcrzen-
tmm entstehen. Drahtkammcm bestehen aus einem
Gasvolumen, in dem viele feine Drähte gespannt wer-
den, an die eine elektrische Spannung angelegt ist. Beim
Durchflug der geladenen Teilchen durch das Gas entste-
hen durch Ionisation freie Ladungsträger, die mit Hilfe
des elektrischen Feldes auf den Drähten gesammelt wer-
den und ein messbares elektrisches Signal liefern. Ein
Signal auf einem Draht gibt somit an, dass ein Teilchen
in seiner Nähe vorbeigeflogen ist Um beim Nachweis
die Flugbahn der Teilchen möglichst wenig zu stören,
müssen die Kammern sehr dünn gebaut werden. Die
das Gasvolumen begrenzenden Wände sind 20/im bis
100/im aluminisicrte Kaptonfolien, die auf zylindrisch
geformte Hartschaumplattcn aufgeklebt sind; die Gas-
schicht dazwischen beträgt typisch 10 mm. Der Ab-
stand zwischen den 20 /im dicken Drähten, die paral-
lel zur Zylinderachse gespannt sind, beträgt z.B. 2 oder
3 mm. Der Zusammenbau einer Zylinderkammer ist
aufwendig. Zunächst wird Rohaccll-Schaumstoff von
ca. 3 mm Dicke auf eine Metall walze mit dem ge-
wünschten Durchmesser des Detektors bandagiert und
anschlicssend im Ofen geformt und ausgehärtet. Auf
diesen exakt auf Dicke geschliffenen Innenzylinder wird
die Kaptonfolie aufgeklebt. An beiden Enden werden
Kunststoffringe angebracht, die auch die Lötstellen für
die Drähte enthalten. Die vorgespannten Drähte wer-
den segmentweisc eingelötet, damit der Zylinder nicht
durch einseitiges Angreifen der Drahtspannung (ca. 70 g

Abb. 5
Bild von einer ürahtk&nimer. Der Innentylindcr und
ein Kunststoffring mit den LötsteJ/rn für die Drähte
sind sichtbar.

pro Draht) verzogen wird. Nach Anbringen der Gasan-
schlüsse und Kontaktierung der Drähte zu Auslese-
steckern kann der Aussenzylinder über den Innenzylin-
der geschoben und befestigt werden. Auf diese Weise
wurden Kammern mit Längen zwischen 500 mm und
1600 mm und Durchmessern von 180 mm bis 900 mm
hergestellt

4.2 Driftkammer für Röntgenstrahlung

Der Nachweis von Röntgenstrahlung (X-rays) bei
gleichzeitigem Auftreten elektromagnetischer Schauer
ist mit herkömmlichen Halbleilerzählern sehr schwie-
rig. Ein Halblciterzähler misst lediglich die totale Ener-
gie der von einer Teilchenreaktion auf ihn einfallen-
den Strahlung sehr genau. Wüsste man auch die To-
pologie der gemessenen Strahlung, könnten X-rays von
Schauem besser unterschieden werden.

Zu diesem Zweck wurde eine Gasdriftkammer entwik-
kclt, die die räumliche Verteilung der einfallenden elek-
tromagnetischen Strahlung misst Ein schweres Gas
(Xenon) absorbiert oder streut die Strahlung, wobei
Energie auf Elektronen der Gasatome übertragen wird.
Diese Elektronen ionisieren das Gas und die dabei
frei gewordenen Ladungsträger werden mit einem elek-
trischen Feld in Richtung von scgmenliertcn Elektro-
den gedriftet wo sie Signale erzeugen. Die Verteilung
der Signale auf den Elektroden gibt direkt die räum-
liche Verteilung der eingefallenen Strahlung an und die
Form der Signale ist charakteristisch für verschiedene
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Arten von Strahlung. Ein X-ray zeichnet sich dadurch
aus, dass er ein räumlich isoliertes Signal erzeugt (nur
eine Elektrode spricht an), das ausserdem kurz und hoch
ist. Schauer führen hingegen zu vielen gleichzeitigen Si-
gnalen (mehrere Elektroden sprechen an), die eher lang
und niedrig sind.

Natürlich möchte man für die so identifizierten X-rays
auch eine gute Encrgicauflösung erreichen. Dies ist
nur möglich, wenn das Kammergas ständig gereinigt
wird, da sonst die Verunreinigungen Ladungsträger ab-
sorbieren. Auch eine saubere Optimierung der Drift-
feldkonfiguration ist wichtig. So wurde eine Ener-
gieauflösung erreicht, die nur noch durch die unbecin-
flussbarc Ionisationscnergie des Gases limitiert ist.

Diese Art X-ray-Dctcktor kann bei Experimenten An-
wendung finden, bei denen die sehr gute Encrgieauflö-
sung der Halbleiterzählcr nicht notwendig ist, wo aber
eine grosse Fläche abgedeckt werden muss.

4.3 Detektor für schnelle
Ortsbestimmung

Um einen Strahl von langsamen Myonen so zu
bündeln, dass sich alle Myonen mit annähernd gleicher
Geschwindigkeit auf praktisch der gleichen Flugbahn
bewegen, wird ein Detektor entwickelt. Dieser gibt
für jedes Myon des noch ungebündcltcn Strahles augen-
blicklich die Position an. Mit geeigneten elektromagne-
tischen Feldern kann dann die Position des Myons auf
den Sollwert korrigiert werden. Dies muss sehr schnell
geschehen, da sonst das Myon schon zu weit geflogen
oder zerfallen ist. Daher soll der Detektor die Posilions-
angabc um Grössenordnungen schneller liefern als dies
mit herkömmlichen Methoden möglich ist

Die Myonen durchqueren am Ort, wo deren Position
bestimmt werden soll, eine sehr dünne Folie, aus der sie
Elektronen herausschlagen. Diese Elektronen werden
mit Hilfe konstanter elektromagnetischer Felder so zum
Detektor transportiert, dass eine vergrösserte Abbildung
des Entstehungsortes der Elektronen entsteht.

Als Detektor werden Microchannelplates (MCP) ver-
wendet, die aus einer Matrix von dicht gepackten, sehr
feinen Röhrchen (Kanälen) bestehen. Trifft am Ein-
gang eines Röhrchens ein Elektron auf, werden es am
Ausgang durch Elcktroncnvervielfachung einige tausend
sein. In unserem Fall werden zwei MCP in Serie ver-
wendet, sodass eine Elcktronenwolkc von etwa einer

Million Elektronen entsteht. Die Elektronen werden
auf zwei Anoden gesammelt. Die erste Anode ist ein
Gitter mit 40% Transparenz und dient zur Bestimmung
des Azimuls (Abbildung 6). 32 Winkelsekloren sind
durch eine kreisförmige Verzögcrungslinic miteinander
verbunden. Das Azimut erhält man durch eine Messung
der Zeildifferenz der Signale an den Enden der Verzö-
gerungslinie. Mit einem von den Gruppen für Experi-
mentelle Elektronik und Detektorbau eigens entwickel-
ten Gerät kann diese Zeitdiffcrcnz innerhalb von 35 nsee
digitalisiert werden.

Die zweite Anode besteht aus 32 konzentrischen Rin-
gen. Die darauf induzierten Signale können einzeln
direkt ausgelesen werden. Eine Elcktroncnwolke wird
höchstens zwei Ringe gleichzeitig zum Ansprechen brin-
gen. Deshalb genügt ein Won aus 6 Bits, um die ra-
diale Position auf einen halben Ringabstand genau zu
kodieren. Die Kodierung braucht etwa 35 nsec. Somit
ist die Position des Myons am Ort der Folie nach 35 nsec
in digitaler Form bekannt und kann dazu verwendet wer-
den, die Position des Myons, das sich in dieser Zeit noch
nicht weit entfernt hat, gezielt zu ändern.

Abb. G
Bild des Detektors olinc Auslese-Elektronik. Die bei-
den Microcha.nnelpla.tes sind entfernt, so dass das mit
einem Laser erodierte Gitter mit den .'J2 Winfce/spfc-
toren sichtbar wird.
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5 Ausgewählte Experimente

5.1 Myon-Elektron-Konversion

(Aachen - PSI - Saclay - Swierk - Tiflis -
Uni + ETH Zürich)

Gcmäss den heutigen Vorstellungen der Elemen-
lartcilchcnphysik sind die drei Lcptonengcncrationen
streng voneinander abgekoppelt. Das heisst, dass z.B.
ein Myon nicht in ein Elektron zerfallen darf, ohne
dass dabei auch Neutrinos entstehen. Mit dem Detektor
SINDRUM II soll nach dem verbotenen, direkten, neu-
trinoloscn Übergang Myon—»Elektron gesucht werden.
Seine Existenz würde die heutigen Vo. Stellungen über
die Elementarteilchen widerlegen bzw. erweitern.

SINDRUM II ist ein hochauflöscndcs, supraleitendes,
magnetisches Spcktromctcr, dessen zylindrisches Feld-
volumcn von ca. 2.5 m3 mit verschiedenen Teilchen-
detektoren ausgefüllt ist (Abbildung 7). In der Mitte
des Detektors werden Myonen in einem Stück Material
zum stoppen gebracht. Im hypothetischen Prozess der
Myon-Elektron-Konversion würde dann ein Myon von
einem Atomkern eingefangen und ein Elektron erzeugt,
das praktisch die ganze Energie der Myon-Masse be-
sitzt. Andere, konventionelle Myoncnzcrfä'üc liefern

Elektronen von kleinerer Energie. Es gilt also, das
Elektron mit sehr guter Energieauflösung nachzuweisen,
um den Untergrund von uninteressanten Ereignissen
zu unterdrücken. Die Energie des Elektrons wird aus
der genauen Vermessung seiner hclixförmigen Bahn im
Magnetfeld des Detektors bestimmt. Dazu dienen zwei
zylindrische Driftkammern. Durch die Messung der
Ankunftszeit der im Kammergas durch Ionisation ent-
standenen Ladungswolkcn auf den Drähten wird eine
sehr hohe Ortsauflösung (ca. 0.2 mm) erreicht. Da
die Driftgeschwindigkeit der Ladungswolke stark von
der Gasgemischrcinhcit und -Stabilität abhängt, musstc
ein aufwendiges Gassystem gebaut werden. Die Ho-
doskope, bestehend aus scgmcnticrtcn Plasükszintilla-
toren, dienen vor allem der schnellen Unterdrückung von
uninteressanten Ereignissen. Dadurch wird die auf Ma-
gnetband aufzuzeichnende Datennut enorm reduziert.

Im Berichtsjahr wurde ein Testexperiment durchgeführt,
in dem bereits eine Empfindlichkeit von einem Myon-
Elektron-Übergang pro 2 10" normale Zerfälle erreicht
werden soll. Abbildung 8 zeigt anhand eines typischen
Untergrundereignisses die gute Separation der Teilchen-
spuren. Nach weiteren Verbesserungen am Detektor und
am Myoncnstrahl sollte die Empfindlichkeit um mehr als
einen Faktor 100 vergrössert werden können.

Abb. 7

Rückseite von SINDIU'Sf II. Die Endplatten sind
entfernt, so dass die Signalkabcl iler Uriflkamnicrn
und die Lichtleiter des Ilodoskups sichtbar werden.

Abb. 8
Ein durch Höhcnstrolilung induziertes Vntergiund-
ereignis. Ein sekundäres Elektrui\ beschreibt im Ma-
gnetfeld eine spiralenförmige Bahn und ver/isst nach
6 Umläufen in axialer Richtung das Sprfcrrorncter.
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5.2 Kalte Fusion

(Wien - München - Berkeley - Los Alamos - Liver-
moore - Leningrad - PSI)

Unter Kernfusion versteht man die Verschmelzung von
Atomkernen. Die durch Massenumwandlung entste-
hende Energie übertrifft diejenige chemischer Prozesse
um das Zehnmillionenfache. In unserer Sonne werden
vor allem Wasserstoffkcme zu Helium verschmolzen.
Allerdings funktioniert dies erst bei Temperaturen von
vielen Millionen Grad (sog. "heisse" oder thermonukle-
are Fusion). Diese hohen Temperaturen sind erforder-
lich, um die elektrostatische Abstossung zweier Was-
serstoffkcme zu überwinden. Grosse Forschungszentren
bemühen sich seil Jahrzehnten mit wachsendem Auf-
wand, kontrollierte Bedingungen Tür die heisse Fusion
auch im Labor herzustellen, beispielsweise mit sog. To-
kamakanlagen, in welchen heisse Wasscrstoffplasmen
magnetisch eingeschlossen sind. Die Nutzbarmachung
der kontrollierten Kernfusion würde uns ein schier un-
erschöpfliches Energiepolenlial erschlicssen.

Eleganter wäre eine Methode ohne hohe Temperaturen,
die sog. kalte Fusion. Dieser Weg funktioniert in der
Tat, nämlich mit Myonen als Katalysator. Myonen in-
duzieren einen mesochemischen Kreislauf, in welchem
die Wasserstoffkerne so nahe aneinander gebunden wer-
den, dass sie von selbst fusionieren. Vorerst sah
man keine Möglichkeit zur Energiegewinnung, da die
gemessenen Fusionsausbeuten zu gering waren. Ein
Durchbruch gelang in den 60er und 70er Jahren mit der
Entdeckung von Resonanzphänomenen im Deuterium
und Tritium. Am PSI werden seit 15 Jahren Experimente
zur Erforschung der Grundlagen der ^-katalysierten Fu-
sion durchgerührt.

Abbildung 9 illustriert den wichtigsten Fusionskreis-
lauf der /i-Katalyse, das Deuterium-Tritium-System.
Wesentliche Eigenschaften des Kreislaufs wurden in den
Experimenten am PSI erarbeitet. Die bisher höchste Fu-
sionsausbeute - 125 Kernfusionen pro Myon - wurde
am PSI in einem gefrorenen Schwerwasserstoffgemisch
bei -260 °C beobachtet. Dieses Resultat ist beachtlich,
aber noch eine Grössenordnung zu klein, um an direkte
Energieerzeugung denken zu können.

Der limitierende Effekt scheint das Hängenbleiben des
Myons am Heliumkern nach der Fusion zu sein (sog.
"Sticking"). Dadurch wird das Myon vorzeitig aus dem
Fusionskreislauf herausgeworfen (vgl. Abb. 9). Genau
dieses Problem ist zur Zeit Gegenstand unserer Studien.
Das Herzstück der Messapparatur ist eine Ionisations-

Abb. 9
Der Deuterium-Tritium (dt)-Fusionskreislauf. Ein
Myon im dt-Schwerwasserstoffgemisch bildet zu-
nächst Atome nd und fit, sodann Moleküle dfit.
Diese verschmelzen zu einem Heliumkern (a) und
einem Neutron (n) unter grosser Energieabgabe. Das
Myon wird wieder frei und beginnt den nächsten Zy-
klus. Mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit bleibt das
Myon allerdings am Heliumkern hängen (fia, sog.
Sticking).

kammer, in welcher ein Heliumkem mit einem an ihm
hängengebliebenen Myon durch spezifische Ionisation
sichtbar gemacht werden kann. Darum herum gruppiert
sich ein Kranz von 20 grossvolumigcn Plasükdetektoren
zum gleichzeitigen Nachweis der Fusionsneutr jnen (Ab-
bildung 10).

Kurz vor Ostern 1989 gab es eine wissenschaftliche Sen-
sationsmeldung aus dem amerikanischen Bundesstaat
Utah. Die zwei Chemiker S. Pons and M. Fleischmann
behaupteten an einer Pressekonferenz, sie hätten das
Problem der kalten Fusion auf sehr einfache Weise
gelöst Man nehme ein Glas, gefüllt mit schwerem
Wasser, und elektrolysiere das Wasser mittels einer Pal-
ladiumkathode. Dies führe zu Wärmeerzeugung, die nur
von Kernfusion stammen könne.

Nach anfänglicher Überraschung meldeten sich Skep-
tiker zum Wort. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie
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Abb. 10
Das Experiment zur /l-katalysierten Fusion. Man
erkennt den Kranz von Neutronendetektoren um die
unsichtbare Ionisationskammer herum.

bei der Palladiumelektrolyse die elektrostatische Ab-
stossung der Wasserstoflkemc in diesem Masse aufge-
hoben werden könnte. Viele Experimentatoren mach-
ten sich weltweit an die Arbeit. Pons und Flcisch-
mann waren zu renommierte Wissenschaftler, als dass
man ihre Beobachtung als Unfug leichthin hätte abtun
können. Ihre Behauptung wäre zudem von sehr grosser
Tragweite für die Energieforschung. Auch am PSI
versuchte ein bcrcichsübcrgrcifcndcs Team (Chemie,
Physik, Technik der Bereiche Fl , F4 und B8) mit der
Kollaborations-Gruppc für myonenkatalysierte Fusion,
das Pons-Flcischmann'schc Experiment zu wiederholen,
allerdings mit viel besserer technischer Ausrüstung.

Nach 3 Monaten intensiver Arbeit war das 1 azit klar:
Keine überschüssige Wärmcprodukiion und auch keine
Nuklcarstrahlung, die die Kernfusion begleiten müsste,
ist bei der Elektrolyse am PSI entstanden. Auch die
Nachanalysc des Palladiums durch das Krislallo- und
Petrographicinslilut der ETH Zürich erbrachte keinerlei
überschüssiges Helium. Dieses hätte als Fusionsprodukt
entstehen sollen.

5.3 Pioniseher Wasserstoff

(Ncuchätcl - ETH Zürich - PSI)

Im exotischen System des pionischen Wasscrsloffatoms
kreist an Stelle des Elektrons ein negatives Pion um
ein Proton. Da das Pion rund 270 mal schwerer

ist als das Elektron, liegt die innerste Bahn des Pi-
ons sehr nahe beim Proton. Deshalb verändert die
kurzreichwein'ge Kernkraft, die zwischen Pion und Pro-
ton herrscht, die innerste Bahn und somit die dieser
Bahn zugeordnete Energie des Pions. Eine Messung
dieser Energieverschiebung liefen somil die Stärke der
Kernkraft-Wechselwirkung zwischen Pion und Proton.
Andererseits kann mit Hilfe von theoretischen Model-
len, die das Proion als ein aus Quarks zusammenge-
setztes Teilchen beschreiben, diese Energieverschiebung
berechnet werden. Ein Vergleich mil den Messresultatcn
liefert wertvolle Information über die Quarkzusammen-
setzung des Protons.

Negativ geladene Pionen werden mit Hilfe einer Kom-
bination von hohem Magnetfeld und Abbremsfolien
auf eine Spiralbahn gezwungen und im Zentrum der
Spirale in gekühltem Wasscrstoffgas gestoppt. Diese
Methode liefert eine um Faktoren höhere Stoppdichtc
als die konventionelle lineare Stoppanordnung. Nach-
dem die Pionen zur Ruhe gekommen sind, werden
sie unter Emission von charakteristischer Röntgen-
strahlung in Umlaufbahnen um einen Wasserstoffkem
(Proton) gelangen. Um die oben erwähnte Energiever-
schiebung zu bestimmen, muss die Energie dieser Rönt-
genstrahlung mit extrem hoher Genauigkeit gemessen
werden. Dies geschieht dadurch, dass die Strahlung an
Siliziumkristallcn reflektiert und mit Hilfe von "Charge
coupled devices"(CCD) mit einer Ortsauflösung von 22
Micron nachgewiesen wird, wobei aus dem Glanzwinkcl
der Reflektion die Energie berechnet werden kann.
Mit diesem Krisiallspektremeter (Abbildung 11) können
so Winkel mit einer Genauigkeit von ca. 10 Bo-
gensekunden gemessen werden. Dies verlangt eine sehr
sorgfältige Justierung der ganzen Apparatur.

Dank guter Energieauflösung der CCD und deren Un-
empfindlichkeit gegenüber Neutronen und geladenen
Teilchen konnte Ende Berichtsjahr ein deutliches Signal
des Reflexes gemessen werden. Die Genauigkeit des
mittleren Rcflcktionswinkcls und der daraus berechne-
ten Energieverschiebung wird durch den statistischen
Fehler der ca. 200 Ereignisse limitiert, kann jedoch
dank der hohen Auflösung des neuen Kristallspcktrome-
ters gegenüber älteren Experimenten mit einer um einen
Faktor zwei verbesserten Genauigkeit berechnet werden.
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Abb. 11
Anordnung der 13 sphärisch gekrümmten Siliy.iumkristn.Ue, die relativ zueinander äusserst genau aus-
gerichtet sein müssen. Um einzelne Kristalle auszumessen, Aönnen Masken vor die Krislalle gefahren
werden.

5.4 Pionenabsorption

(Basel - Karlsruhe - Los Alamos - Maryland - MIT -
New Mexico - PSI - Zagreb)

Zur vollständigen Vermessung von Pion-Kcrn-Rcaklio-
nen mit mehreren Teilchen im Endzusland wurde der
Detektor LADS (Large Acceptance Detector System)
gebaut. Neben guter Energie- und Winkclauflösung
waren für die Auslegung vor allem eine möglichst
vollständige Abdeckung des Raumwinkcls und eine
tiefe Energieschwelle für geladene und neutrale Teilchen
ausschlaggebend. Die Messungen sollen vcrücftcn Auf-
schluss über die gleichzeitige Beteiligung mehrerer Nuk-
leoncn am grundlegenden Prozess der Pionenabsorption
liefern, bei dem die Ruhcmasscncncrgie des Pions im
Kern deponiert wird.

Der Detektor (Abbildung 12) besteht im wesentlichen
aus zwei konzentrischen Zylindern aus Plastikszinülla-
toren, welche in 28 Sektoren unterteilt sind. Diese die-
nen der Energiemessung der Reaktionsprodukte. Die
Flugnchtung der Teilchen wird mit zwei zylindrischen
Drahlkammem bestimmt. Nachdem Ende 1988 die
meisten Einzelkomponentcn fertiggestellt waren, fand
im Berichtsjahr der Zusammenbau statt, der sich recht
kompliziert gestaltete und bei dem neben den Mit-

Ahh. 12
Endansiclit von LADS wiiUrrwI </r.s Aiiflmiis. Die
Photorolnc sind bereits gcklrhl. Dir Drnlilkamnierr.
im Innern sind noch nicht montiert.
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gliedern der Kollaboration auch mehrere Montagegrup-
pen des PSI beteiligt waren. Besonders viel Arbeil
gab das lichtdichte Verpacken und das Zusammenrügen
der Szintillatoren sowie das Kleben der Photomultiplier.
Teile der Ausleseclektronik hat die Gruppe für experi-
mentelle Elektronik geliefert. Der Zusammenbau war
rechtzeitig abgeschlossen, um noch vor Ende Jahr das
ganze System in Betrieb zu nehmen. Das Messpro-
gramm mit diesem Detektor wird sich über mehrere
Jahre erstrecken.

6 Das Projekt der
B-Mesonenfabrik

Im Sommer 1988 war dem Schweizerischen Schul-
rat als Obcrbchördc des PSI ein Vorschlag zum Bau
von Elcklron-Positron-Spcichcrringcn am PSI einge-
reicht worden. Die Realisierung dieses Vorhabens hätte
eine gründliche Erforschung der B-Mcsoncn und an-
derer schwerer Teilchen ermöglicht. Obwohl das Pro-
jekt von verschiedenen internationalen Komitees und
Ausschüssen wissenschaftlich und technisch als sehr
positiv beurteilt wurde, hat der Schulral im Hcrbsi
des Berichtsjahres eine Weiterführung des Projektes
abgelehnt. Ein wichtiges Argument für diesen nega-
tiven Entscheid war der in der Schweiz, immer deut-
lichere Trend, auch öffentliche Mittel vermehrt in die
angewandte Forschung zu stecken, von der die Industrie
und die technologische Entwicklung direkt profitiert.

Unmittelbar nach dem Schulrats-Enischeid hat die Di-
rektion des CERN in Genf angeboten, gemeinsam mit
den Verfassern des abgelehnten Projektes eine Studie
über einen entsprechenden Beschleunigerkomplex am
CERN auszuarbeiten. Dieser fände im leerstehenden
ISR-Tunnel Platz und die Injektoranlage für den LEP-
Beschleuniger könnte ebenfalls für die B-Mesonenfabrik
benutzt werden. Der etwas grössere Umfang des Tun-
nels verglichen mit dem vorgesehenen Umfang der Ma-
schine am PSI würde einen asymmetrischen Betrieb von
8 GeV auf 3.5 GeV erlauben.

Weltweit gesehen ziehen nun alle auf Elektron-
Positron-Speicherringe spezialisierte Forschungszentren
den Bau einer B-Mesonenfabrik in Betracht und ar-
beiten entsprechende Projektvorschläge aus (SLAC und
Cornell in den USA, Novosibirsk in der Sowjetunion,
K£K in Japan, DESY in Hamburg und CERN in Genf).
Zweifellos werden nicht alle diese Projekte zur Rea-
lisierung gelangen. Es zeigt jedoch, dass die erstmals
am PSI aufgegriffene Idee gezündet hat und dass das
PSI als Vorrcitcr gute Friihcrkcnnung geleistet hat. Um
so bedauerlicher ist es, dass das PSI-Projckt auf der
Strecke bleiben musste und somit eine Chance vcrpasst
wurde. Die Iniliantcn hoffen nun, dass eine interna-
tionale Lösung am CERN in Form eines "Special Pro-
gram"gefundcn werden kann und dass das PSI und die
Schweiz dabei eine wesentliche Rolle spielen werden.
Da für die Realisierung dieses Vorhabens Beiträge von
mehreren anderen Ländern gefunden werden müssen,
würde die finanzielle Belastung der Schweiz kleiner sein
als bei einer Realisierung der B-Mesonenfabrik am PSI.
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Biowissenschaften

1 Das Forschungsprogramm in
Biowissenschaften

Das Berichtsjahr war im Bereich der Biowisscnschaflcn
durch eine erfreuliche Vielfalt von Forschungsaküviläten
bestimmt Dabei wurden sowohl Aufgabenstellungen
erfolgreich beantwortet, begonnene Projekte nach er-
mutigenden Anfangsergebnissen weitergeführt, als auch
neue, zukunftsweisende Themen in Angriff genommen.
Schwerpunkte sind nach wie vor die Weiterentwicklung
differenzierter, funktionsdiagnostischcr Methoden mit
computergesteuerten, bildgebenden Verfahren (SPECT,
PET und MRf) und der Einsatz der in unseren Beschleu-
nigern produzierten schweren Elementarteilchen Tür eine
dynamische, volumenkonformc Tumortherapic. Das
vertiefte Studium der Wirkung ionisierender Strahlung
auf die biologischen Grundstrukturen ist hierzu eine
wichtige Voraussetzung.

Die Problematik des Einsatzes von Spilzcntechnologie in
der Medizin ist den Mitarbeitern dieses Bereichs ständig
bewusst. Sie sind deshalb bestrebt, bei allen Neuent-
wicklungen den ganzen Menschen im Auge zu behalten.
Es ist anderseits eine Tatsache, dass dieser immer wieder
an schweren organischen Leiden erkrankt, die nur dank
einer präzisen Diagnose und zielgerichteter Therapiever-
fahren mit einiger Aussicht auf Erfolg bekämpft werden
können. Die Entwicklung von Methoden, die für den Pa-
tienten möglichst stress- und schmerzarm sind, gehören
dabei zu unseren Hauptanliegen.

Die Zusammenarbeit zwischen den Projekten und den im
Bereich vertretenen naturwissenschaftlichen Disziplinen
hat sich gut entwickelt. Das interdisziplinäre Arbeiten,
eine der Stärken unseres Institutes, wurde konsequent
gefördert, da durch die Verknüpfung von bestehendem
Wissen die besten Voraussetzungen für wirklich neue
Erkenntnisse und Technologien bestehen.

Die Zusammenarbeit mit den Hochschulen wurde
weiter ausgebaut. Heute bestehen mit den meisten
schweizerischen Universitäten und weiteren medizini-
schen Abteilungen gemeinsame Projekt. Auf dem Ge-
biet der medizinischen Strahlenbiologie sind die Aus-
sichten gut, zusammen mit der Univcrsilät Zürich ein
gemeinsames Forschungsinstitut zu schaffen.

2 Strahlenmedizin

Für die Pionenlhcrapie tiefliegender Tumoren und die
Protonentherapie von Augcnmclanomcn war 1989 ein
Jahr der Routinebehandlungen. Wesentlich Neues ereig-
nete sich dagegen im 200 MeV-Protoncnthcrapicprojckt,
weshalb ihm auch in diesem Bericht mehr Raum zur
Verfügung gestellt wurde.

Für die Pionenthcrapie entsteht jetzt jedoch eine Zäsur,
da durch Jen Shutdown des Ringbcschlcunigcrs 1990 ein
mindestens einjähriger Unterbruch erfolgt. Die Pause
wird Gelegenheit geben, die bisher erreichten Resultate
zu überarbeiten und daraus Schlüsse für das künftige
Programm zu ziehen. Ebenso ergibt sich die Gelegen-
heit, zum Teil dringend notwendige Verbesserungen an
der inzwischen zehnjährigen Anlage vorzunehmen, um
sie 1991 wieder in Routinebetrieb nehmen zu können.

Die Finanzierung der Abteilung ist durch die Gründung
einer "Stiftung für die Strahlentherapie am PSI" auf
eine neue rechtliche Basis gestellt worden. Aus den
Mitteln dieser Stiftung werden die Pcrsonalausgabcn für
den Betrieb der Pionenlhcrapie und des OPTIS weit-
gehend bestritten. Neben einem grösseren Beitrag der
Schweizerischen Krcbsliga fliessen auch die Einnahmen
aus den Behandlungen der Patienten in die Stiftung.
Während die Protoneniherapie von Augenmclanomen
für die Krankenkassen eine Pflichtleistung darstellt, lei-
sten sie bei der Pionenthcrapie ihre Beiträge auf freiwil-
liger Basis.
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Die Forschung für das Prolonentherapieprojekt wird
seil Anfang 1989 durch einen Beitrag des Schwei-
zerischen Nationalfonds im Rahmen des nationalen
Forschungsprogramms 18 für Biomedizinische Technik
unterstützt.
Durch die verschiedenen Beiträge gelang es, mehr als
75% des gesamten Personals aus Drittmilteln zu fi-
nanzieren.

Vom 18. - 20. September 1989 wurde durch die Abtei-
lung Sirahlenmedizin der "International Heavy Particle
Therapy Workshop" am PSI organisiert. Dabei handel-
te es sich um eine gemeinsame Tagung einer interna-
tionalen, vorwiegend amerikanischen Gruppe für Pro-
tonentherapie (PTCOG) und einer europäischen Gruppe
für Radiotherapie mit schweren Teilchen, EORTC und
der ihr angeschlossenen Physikergruppe ECNEU. Für
die Protonentherapiegruppe war es die erste Tagung aus-
scrhalb des nordamerikanischen Kontinents überhaupt.
Mehr als hundert Fachleute diskutierten Möglichkeiten
der Verbesserung der Radiotherapie durch Verwendung
von schweren Teilchen, d.h. Neutronen, schwerer Ionen
und Protonen. Ein wichtiger Aspekt war die Verbesse-
rung der Dosisverteilung durch Entwicklung neuer Ap-
plikationstechniken aber auch die Bedeutung der erhöh-
ten strahlenbiologischen Wirkung für die Tumorbehand-
lung wurde diskutiert.

2.1 Radiotherapie mit negativen
Pi-Mesonen

Die Indikationen für die Behandlung mit Pionen sind,
wie schon früher erwähnt, vorwiegend grosse, nicht
operierbare Tumoren. Die physikalischen Eigenschaften
des Parükelstrahles sowie die am PSI zur Verfügung
stehende Bestrahlungstechnik erlauben in vielen Fällen,
in denen ein Bestrahlung mit konventionellen Metho-
den nicht mehr durchrührbar ist, noch eine lokal ku-
ralive Dosis zu applizieren. Die relative Schonung
des umgebenden gesunden Gewebes hat sich als ein
grosser Vorteil für die Patienten herausgestellt, die
lokalen Kontrollraten sind vor allem bei Sarkomen
(Bindegewebstumoren), grossen gynäkologischen Tu-
moren und Prostatakarzinomen sehr ermutigend.
1989 wurden insgesamt 74 Patienten bestrahlt. Die
Schwerpunkte lagen, wie aus der Tabelle ersichtlich, bei
der Behandlung von Wcichteilsarkomcn, Karzinomen
des Gebärmuiterhalses und des Muttermundes sowie der
Prostata. Durch Veröffentlichungen, Vorträge und In-
formationsgespräche mit der Schweizer Acrzteschaft hat
sich die Kooperation zwischen den zuweisenden Aerztcn
und unserer Abteilung sehr erfreulich entwickelt. Die
relativ grosse Zahl der wegen Sarkomen bestrahlten Pa-
tienten ist ein Zeichen dafür, denn diese Tumoren sind
insgesamt sehr seilen.

PIONEN BEHANDLUNG AM PSI (XI.81 - XII.89)

TUMOURART
HISTOLOGIE
H1KN
MALIGNE GUOME
SOLIT. METASTASEN
G-I
MAGEN
DARM
REKTUM
GALLENGANG
PANKREAS
U-G
BLASE
PROSTATA
HARNLEITER
NIERENZELLE
KEIMZELLE
GYNÄKOLOGISCHE TUMOREN
CERVDC
CORPUS
OVARIEN
SARKOME
WEICHTEIL
KNOCHEN
MELANOM
ANDERE
TOTAL

ANZAHL 1981
PATIENTEN

79
2

4
10
15
13
33

63
44
3
1 1
7

54 1
9
3

83
28

6
17

478 2

1982

_
2
3

14
1
_
_

1
_

1
_

-
' 22

1983

2

4
1
2
6

24
1
2

.

7

.

3
1

-
53

1984

18
.

1

4
3
7

5

1

2

3
I
.

3
2
1
-

51

1985

14

_
2
1
2
7

5
1

1
1

5

1

4

.
1

45

1986

23
1

1
2
1
2
2

3
3

3

11
2
1

9
5
2
5

76

1987

7

1
3
1
3

5
16

1
1

8
3
]

21
8
1
2

82

1988

15
1

1

3

3

5
10

.

5

.

20
6
1
4

72

1989

_

2
1
2
1
2

2
12

2

13
3

22
6
1
5

74
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Die Behandlungsergebnisse bei gynäkologischen Tu-
moren waren im Jahr 1989 beeindruckend gut. Natürlich
steht uns immer noch kein genügend langer Beobach-
tungszeilraum zur Verfügung, eine Aufarbeitung der Re-
sultate wird im Verlaufe dieses Jahres erfolgen.

Es ist geplant, das Pionentherapieprojekt nach dem Shut-
down weiterzuführen. Vergleichende Studien zwischen
Pionen- und Protonentherapie sind geplant. Wir hallen
deshalb eine möglichst rasche Realisierung der Proto-
nentherapieanlagc für erforderlich, um innerhalb einer
nützlichen Zeit zu verwertbaren Ergebnissen zu kom-
men.

2.2 OPTIS

Am OPTIS-Strahl konnten 1989 215 Patienten mit
niedcrenergeüschen Protonen behandelt werden, dies ist
die bisher grösste Anzahl seit der Inbetriebnahme dieses
Projekts. Total wurden am PSI bisher 755 Patienten
bestrahlt. Die 1988 begonnenen statistischen Auswer-
tungen wurden fortgesetzt Die Ueberlebensrate beträgt
nach 5 Jahren über 80%. Die Protoneniherapie er-
laubt bei grossen Tumoren oft die Erhallung des Auges,
wo dies mit anderen Techniken nicht mehr möglich
ist Die Analyse der Komplikationen ergab eine Volu-
menabhängigkeit der Kataraktbildung nach Bestrahlung.
Falls mehr als 30% des Umfangs der Linse bestrahlt
wurde, stieg die Wahrscheinlichkeit für einen Katarakt
deutlich an. Diese Untersuchungen dienen der Erfor-
schung der Möglichkeiten einer weiteren Verbesserung
der Bchandlungstechnik.

Im Rahmen eines Forschungszusammcnarbcitsver-
trages wurde 1989 eine Kopie des OPTIS-Patienlen-
Positionierungsstuhls für die Prolonenlherapieanlage der
Universität von Loma Linda, USA, hergestellt und aus-
geliefert

2.3 200 MeV-Protonentherapie

23.1 Einführung

Die Strahlentherapie mit Protonen ist im Prinzip, wegen
der wohldcfiniertcn Reichweite von geladenen Teilchen
im Gewebe, der konventionellen Therapie mit Photo-
nen überlegen. Die physikalischen Eigenschaften der
Protonen erlauben eine bessere dreidimensionale An-
passung der Dosis an den Tumor (Dosis-Konforma-
tion) verbunden mit einer besseren Schonung (Faktor

2 bis 5) des umliegenden gesunden Gewebes. Die
erhöhte Genauigkeit erfordert aber einen Mehraufwand
(genauere Definition des Ziclvolumens, genaue Kenntnis
der Dichieveneilung im Körper des Patienten, bessere
Technik) und die Kosten Tür die Herstellung von Pro-
tonenstrahlen sind höher als jene für konventionelle
Linearbeschleuniger. Mit der rasanten Entwicklung
von Computern, modernen diagnostischen Mitteln (wie
Computertomographie, MRI, PET) und durch die An-
wendung der Supraleitung bei der Herstellung von
Beschleunigern ist aber vorauszusehen, dass in nicht
allzu ferner Zukunft Proionentherapicgcräle ihren Platz
neben den konventionellen Anlagen in Kliniken finden
werden.

1989 wurden wesentliche Fortschritte auf dem Weg
zur Realisation einer 200 MeV-Protoncntherapie am
PSI erzielt. Einerseits wurde die "Spot-Scan" Tech-
nik im neu erstellten Protonenstrahl in der NA-Halle
getestet, andererseits wurde ein tragfähiges Konzept für
die langfristige Entwicklung des Projektes ausgearbeitet

Ein sehr wichtiges Ereignis war die Gründung der
"Benülzerversammlung für die Prolonenthcrapie am
PSI" mit Vertretern aus den meisten schweizerischen
Universitär- und Kantonsspitälcr. Dieses Gremium, un-
ter der Leitung von Prof. Dr. U. M. Lütolf, Universi-
tät Zürich und mil Prof. Dr. R. Mirimanoff, Universität
Lausanne, als Vizepräsident wird in Zukunft die wis-
senschaftliche Verantwortung für das Projekt tragen.

2.3.2 Testexperimente für die Entwicklung der
Spot-Scan Methode.

Der Strahl NA1.

Die Strahlführung des Proioncnstrahlcs in der NA-Hallc
wurde im Frühjahr 1989 bis zum Ort der späteren Target-
station für die Produktion von polarisierten Neutronen
fertiggestellt An dieser Stelle wurde die Tesiapparalur
für die dynamische Therapie mil Protonen provisorisch
aufgestellt und im Sommer 1989 konnten die ersten Pro-
tonen in der Apparatur nachgewiesen werden.
Die Protonen aus dem ucschlcunigcr haben eine Energie
von 590 McV und werden in einem "Degradcr" (Blöcke
aus Kupfer und Kohle) auf ca. 200 McV abgebremst
Die Endenergie der Protonen ist wählbar. Bei der Ab-
bremsung und der nachfolgenden Analyse des Strahles
verlicn man zwar die meisten Protonen, wodurch die
Intensität des Strahles von 20/u4 auf ca InA Proto-
nenstrom reduziert wird, für radiothcrapcuüschc Anwen-
dungen stellt aber ln/1 eine geeignete Intensität dar.
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In der zweiten Jahreshälfte wurde der NA1 Strahl für
unsere Zwecke optimiert. Anschlicssend wurden schritt-
weise die einzelnen Komponenten der Spot Scan Tech-
nik im Strahl getestet und Dosisverteilungen in Luft und
Wasser gemessen.

Die Spot-Scan Methode.

Das Prinzip der Spot-Scan Applikationstechnik für die
dynamische Radiotherapie mit Protonen basiert auf der
punktuellcn Bestrahlung in einem räumlichen Gitter.
Die häufigste und deshalb auch die schnellste Ver-
schiebung des Spots wird durch magnetische Ablenkung
des Strahles (Sweeper Magnet) durchgeführt. Die
zweithäufigste Bewegung, die Veränderung der Reich-
weite im Gewebe, erreicht man durch Vorschaltcn von
Absorberplatten und Tür die langsamste Bewegung wird
der Patient selbst gegenüber dem Strahl verschoben.
Neu im Vergleich zur Pionenthcrapie ist die diskrete Ab-
gabe der Spots.

Abbildung 1 zeigt die Dosisverteilung von einzelnen
Spots von 210 MeV-Protonen mit unterschiedlichen Ein-
stellungen des Reichweitenmodulators. Der Bereich mit
der grössten Dosis stellt den Spot dar. Er kommt durch
die erhöhte Energieabgabe der Protonen am Ende ihrer
Reichweite ("Braggspitze") zustande. Durch gezielte
Überlagerung dieser einzelnen Dosisabgaben kann die
gewünschte Dosisverteilung erreicht werden. Diese
hohe Flexibilität sollte eine sehr gute Dosishomoge-
nität im Ziclvolumen und eine ausgezeichnete Anpas-
sung des Hochdosisvolumens an das Tumorvolumen er-
lauben. Die Berechnung der Spot-Verteilung und die
Steuerung der Therapie erfolgt vollständig unter Kon-
trolle des Computers.

Die experimentelle Apparatur.

Die diskrete Applikation der Spots bedeutet, dass der
Strahl jeweils (entsprechend der Angaben aus der The-
rapicplanung) für jeden Spot ein- und ausgeschaltet wird.
Diese Schaltfunktion wird von einem "Fast Kicker"-
Magnetcn übernommen. Im letzten Ablenkmagneten
durchläuft der gut fokussierte Strahl einen schmalen
Spalt in einem Kupfcrkollimator. Durch Einschalten des
vorgeschalteten "Fast Kicker"- Magneten wird der Strahl
abgelenkt und im Kupfcrkollimator gestoppt. Die Dosis-
abgabc wird durch ein schnelles Monitorsystem gesteu-
ert. Der Detektor ist eine mit Helium gefüllte Ionisa-
tionskammer unter 1 kV Hochspannung. "Fast Kicker"
und Monitor wurden am PSI entwickelt und getestet. Es
konnte der Nachweis erbracht werden, dass der Strahl
innerhalb einer 1/10000 Sekunde ausgeschaltet werden

p-Ringe in Wild for Different Ringe - Shifter (RS) Value
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Abb. 1
Dosisverteilung von 210 MeV Protonen in Wasser
für drei verschiedene Einstellungen des Reichweiten-
modufators (siehe Text). Beispiel einer Messung am
neuerste/Zten NA 1 Strahl.

kann. Diese Reaktionszeit entspricht einer Genauigkeit
in der Dosis von 1% bei einer mittleren Spotzeit von 10
ms.

Die häufigste Bewegung der Braggspitze beim dreidi-
mensionalen Scan wird magnetisch durch den Sweeper
Magneten durchgeführt Magnet und Speisegerät wur-
den am PSI entwickelt und gebaut. Der Test hat gezeigt,
dass der Strahl in einem Bereich von ±10cm mit einer
Geschwindigkeit von mehr als lern/ Millisekunde abge-
lenkt werden kann. Die zweithäufigstc Bewegung ist
die Veränderung der Eindringtiefe der Protonen. Es
werden pneumatisch die 4.5 mm dicken Polyätnylcn-
lamellen des Reichweitenmodulators in den Strahlweg
hineingeschossen. Die Wirkung der Lamellen auf die
Dosisverteilung ist auf Abb. 1 sichtbar. Die Messung
der Reaktionszeit ergab 30 ms pro Lamelle.
Da die seltenste Bewegung der Braggspitze durch die
Bewegung des Patienten erreicht wird, und dabei eine
Geschwindigkeit verlangt wird, wie sie bei Bestrahlun-
gen am Piotron schon seit Jahren realisiert ist (2.S cm/s),
wurde auf eine Demonstration der Realisierbarkeit dieser
Komponente verzichtet Wo dies für die Messung von
Dosisverteilungen notwendig war, wurde die Bewegung
des Patienten durch die entsprechende Verschiebung des
Detektors simuliert.

Alle Komponenten sind so ausgelegt, dass die Zeit,
während der der Strahl ausgeschaltet ist und die Spot-
position verändert wird, gegenüber der effektiven Be-
strahlungszeit klein gehalten werden kann.
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Dynamische Bestrahlungen.

Die Funktionstüchtigkeit der ganzen Apparatur für eine
dynamische Therapie wurde am Beispiel einer Expo-
sition eines Röntgenfilms (Abb. 2) demonstriert. Der
Film wurde in 15 cm Wassertiefe mit Protonen aus dem
Plateaubereich bestrahlt. Die technische Machbarkeit
der Spot Scan Methode wurde ebenfalls anhand von an-
deren, dreidimensionalen Bestrahlungen experimentell
demonstriert.

1990
Abb. 2
Dynamische Bestrahlung eines Röntgenfilms in 15
cm Tiefe im Wasserphantom, senkrecht zur Pro-
toneneinfallsrichlung. Das Bild demonstriert, dass
auch komplexe Dosisverteilungenen durch compu-
terkontrolliertc Steuerung des Strahls erreicht wer-
den können.

Der neue Strahl wurde so ausgelegt, dass der Anschluss
einer kompakten, drehbaren Strahlführung (Gantry) in
einer späteren Phase gewährleistet ist (vollständige Sym-
metrie des Strahles am Kopplungspunkt mit der Gantry).
Der Horizontalstrahl ohne Gantry würde uns ähnliche
Möglichkeiten eröffnen, wie sie am Harvard Zyklotron
in den USA bestehen, an dem bisher die meisten Er-
fahrungen in der Protonentherapic gesammelt worden
sind. Das PSI und das Gustaf Wcmcr Institut in Upp-
sala wären die einzigen 200 McV Protonenthcrapiczen-
tren in Europa. Bisher wurden weltweit noch nirgends
Patienten mit einer dynamischen, dreidimensional dem
Zielvolumen angepassten Applikationstechnik mit Pro-
tonen bestrahlt.

Der horizontale Strahl sollte zu einem späteren Zeit-
punkt mit einer kompakten, drehbaren Gantry ergänzt
werden. Die drei Gantries, welche im Laufe von 1990
in Loma Linda, (CA/USA) in Betrieb genommen wer-
den sollen, sind zur Zeit die einzigen isozentrischen
Strahlrührungen für Protonen auf der Welt Sie weisen
einen Durchmesser von 12 m auf. Studien zur Konstruk-
tion einer kompakten Gantry haben gezeigt, dass unter
Verwendung der Spot-Scan Technik eine Verkleinerung
der Gantry auf einen Durchmesser von 4 m möglich ist.
Die Realisierung dieser Bcstrahlungseinrichtung am PSI
wäre neben der Entwicklung eines kompakten, supralei-
tenden 200 MeV-Protonenbeschleunigers ein wesentli-
cher Schritt in Richtung auf die Einführung der Proto-
nentherapie in der Klinik.

2.4 Weitere Planung des
Protonenprojektes

Der Platz in der NA-Halle, wo die bisherigen Expe-
rimente durchgeführt wurden, ist Tür die Targetstation
zur Produktion von polarisierten Neutronen reserviert
und muss deswegen in naher Zukunft wieder geräumt
werden. Auf Grund der positiven Erfahrung im NA1
Strahl wurde beschlossen, die nächste Phase des Pro-
jektes einzuleiten, welche den Bau einer neuen Strahl-
rührung (nach dem Degrader) und eines speziell für die
Behandlung von Patienten konzipierten, separaten Are-
als beinhaltet. Die Detailplanung dieser neuen Phase des
Projektes läuft zur Zeit auf vollen Touren.

Ziel des Protonenlherapieprojektes ist es, den neuen
Horizontalstrahl, trotz Engpässen als Folge des bevor-
stehenden Target E Umbaus, möglichst rasch zu reali-
sieren, damit vor Ende 1991 erste Patienten bestrahlt
werden können.

3 Labor für Radiopharmazie

3.1 Erforschung neuer Radiopharmaka
für Diagnose (SPECT) und Therapie

Ein wichtiges Teilgebiet unserer Forschung sind sehr
spezifische, mit 1-123 markierte Liganden, die an aus-
gewählte Rezeptoren im Him binden. Zusammen
mit den technisch weil entwickelten Gamma-Kameras
(siehe Abb. 3), welche Tomographie mit guter räum-
licher Auflösung ermöglichen (SPECT bedeutet Sin-
gle Photon Emission Computer Tomography), erlauben
solche Liganden eine differenzierte Diagnose von Hirn-
erkrankungen. Nach Perfusamin und Iomazenil (siehe
nächstes Kapitel) wurde im letzten Jahr die Markierung
eines Benzazepins entwickelt. Diese Substanz bindet
an Dopaminrezeptoren und erlaubt somit die Darstel-
lung eines zentral gelegenen Teils des menschlichen
Gehirns, des Strialums. Die Markierung und die Analy-
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Abb. 3
Diese Ganvna-Ka/nera wird im Labor für Ra-
diopharrtiazie gebraucht, um erste Untersuchun-
gen mit einem neuen Radiop/iarmafcon an Tieren
durchzuführen. Gleiche oder ähnliche Kameras ste-
hen in den Spitälern zur Untersuchung von Patienten
zur Verfügung.

tik sind fertig bearbeitet und die Tierversuche im Gange.
Sie dürften Anfang nächstes Jahr abgeschlossen wer-
den. Die Resultate dieser Versuche dienen uns zur
Überprüfung der erwarteten Eigenschaften und für die
Behörden als Unterlage zur Bewilligung, diese Substanz
am Menschen anzuwenden.
Ein weiteres Teilgebiet befasst sich ebenfalls mit der
spezifischen Wechselwirkung zwischen markiciicn Sub-
stanzen und Rezeptoren an Zelloberflächcn. Es geht
um die monoklonalen Antikörper und ihre entsprechen-
den Antigene auf Granulozyten oder Tumorzellen. Eine
wichtige Rolle spielt der AK 47, der mit 1-123 markiert
als "Granuloszinl" routinemässig zur Erfassung ver-
steckter Infektionen eingesetzt wird. Der gleiche An-
tikörper erlaubt es uns, grundlegende Untersuchungen
an den von ihm erkannten Anligcncn auf Granulozyten
durchzuführen. Es zeigt sich, dass die Anzahl dieser
Antigene und die Affinität Antigen/Antikörper variiert,
wenn Blut von verschiedenen gesunden Blutspendern
untersucht wird. Eine wesentlich grösscre Variation
ergibt sich bei der Untersuchung von Blut, das von
Leukämiepatienten stammt. Möglicherweise erkennt
der AK 47 neben dem NCA-Anligen normaler Granu-
lozyten eine NCA-Variante, die für chronische myeloide
Leukämie typisch ist. Wir erhoffen uns von diesen Ar-
beiten eine bessere Kenntnis der Rolle von Antigenen
auf Tumorzellen, was uns möglicherweise einen geziel-
teren Einsatz von markierten Antikörpern für die Dia-
gnose und vor allem für die Therapie von Tumoren er-
laubt.

Im Zusammenhang mit den monoklonalen Antikörpern
spielt die Erforschung neuer Markierungsmclhodcn eine
zentrale Rolle. Je nach gewünschtem Einsatz war bisher
die Iodierung mit 1-123 oder 1-131 die Methode der
Wahl. Für die Diagnostik wäre aber Tc-99m und für
die Therapie Ag-111 oder Re-186 (eventuell auch Re-
188) vorzuziehen. Diese Nuklide haben sehr grosse
Vorteile in der diagnostischen resp. therapeutischen
Anwendung in der Nuklearmedizin. Deshalb lohnt es
sich für diese Fälle, an der noch immer ungelösten
Frage, wie eine möglichst stabile Verbindung zwischen
Nuklid und Antikörper hergestellt werden soll, zu ar-
beiten. Im Falle von Tc haben wir gegen Ende Jahr
einen grossen Schritt vorwärts tun können. Wir rech-
nen damit, die Arbeiten bald so weit abgeschlossen zu
haben, dass mit der klinischen Prüfung begonnen wer-
den kann. Eine Markierungsmethode im weiteren Sinn
ist der Einsatz von Biolin und Avidin. Durch Injek-
tion von biotinyliertem Antikörper wird ein künstlicher
Ankerplatz für nachfolgendes Avidin und in einem wei-
teren Schritt wiederum Biolin geschaffen (Avidin hat
vier Biotinbindungsstellen). Die Methode erlaubt eine
Beladung des Tumors mit nicht radioaktivem Antikörper
vor der Anwendung von radioaktiv markiertem Biolin
oder Avidin. Damit erreicht man eine gunstigere Tu-
moranreicherung dank schnellerer Kinetik. Eine Reihe
von Versuchen mit tumortragenden Mäusen ergab, dass
Avidin eine sehr hohe Nierenanreicherung zeigt, was
den möglichen Nutzen dieser Strategie in Frage stellt.
Das letzte Teilgebiet betrifft Partikel aus Ionentauscher-
harz, welche mit Yttrium-90 beladen sind. Nach er-
folgreichem Abschluss der Tierversuche (s. Abb. 4)
konnte nun an einigen Patienten gezeigt werden, dass
die Therapie von Tumoren mit Hilfe dieser Partikel,
die durch einen Katheter applizien werden, möglich ist.
Dieser klinische Test wird noch ein paar Monate im Jahr
1990 weitergeführt, damit eine zuverlässige Beurteilung
dieser Methode möglich ist.

3.2 Klinische Forschung

Iomazcnil ist ein 1-123 markiertes Bcnzodiaze-
pin-Dcrivat, das es erlaubt, die Benzodiazepin-
Rezeptorvertcilung im menschlichen Him mit Hilfe
einer speziellen nuklearmedizinischen Technik - SPECT
genannt - dreidimensional darzustellen.
Diese Multicenter-Studie ist weltweit eine der ersten,
die mit einem rezeptor-affinen, 1-123 markierten Hirn-
Tracer durchgeführt wird. Es gilt abzuklären, wie die
Rezeptor-Dichteverteilung bei Normalpersonen und bei
Patienten mit Epilepsie aussieht und ob allenfalls damit
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Abb. 4
Nierentumormodcll (Schwciiienicren), nach Ern-
holisicrcn mit loncntnuschcrpnrtikeln. Die rechte
Niere (links im Bild) erhielt Partikel, die mit 6
mCi (222 Mliq) Y-90 beladen waren, die linke Niere
(rechts im Bild) gleichviele aber nicht radioaktive
Partikel. Bei Tumoren ist dieselbe Wirkung einer
Gewcberec/uA'tion zu beobachten.

eine Diagnose gestellt werden kann. An den Studien
nehmen insgesamt 11 nuklearmedizinische Zentren teil.
Die Nuklearmedizin beschreitet damit neue, in die
Zukunft weisende Wege, die es erlauben, nicht nur
Gewcbestmkturen darzustellen, sondern biochemische
Reaktionen im Körper von aussen - ohne invasiven Ein-
griff zu verfolgen. Die meisten der teilnehmenden Ärzte
arbeiten das erste Mal mit einer gehirnrezeptor-affinen
Substanz. Die Erwartungen und die zu leistende Arbeil
sind dementsprechend hoch.

Unsere Hauptaufgabe ist es dabei, sicherzustellen, dass
Untersuchungen, die an den 11 verschiedenen Kliniken
mit anderen Aufnahmesystemen und unterschiedlichen
Auswcrtcvcrfahrcn durchgerührt worden sind, überhaupt
miteinander verglichen werden können.
Am 5. Böttstcin-Kolloquium wurden die ersten Daten
der Mulliccnler-Sludie einzeln präsentiert und kritisch
diskutiert. Es wurde aufgezeigt, welche Fragen noch
nicht beantwortet werden können und welche Ar-
beit noch geleistet werden muss; z.B. die Anpassung
der Aufnahme- und Auswcrteprotokolle an die neu
gewonnenen Erkenntnisse.

Bei der Auswertung der SPECT-Aufhahmen geht es
darum, aus den aus verschiedenen Winkeln gewonnenen
Aufnahmen vom Kopf des Patienten ein dreidimen-
sionales Bild des Hirnes zu rekonstruieren. Es muss
nun möglich sein, die Auswerteparameter graphisch
oder mathematisch so beschreiben zu können, dass ein

Vergleich der Daten aus den verschiedenen Kliniken
durchführbar ist. Die Arbeit des Nuklearmediziaers
beginnt nicht erst bei der visuellen Beurteilung der
Bilder, sondern bei einem so komplexen Aufnahme-
und Auswertungsverfahren müssen die entsprechenden
gewählten Parameter ebenfalls in die Gesamtbeurteilung
miteinbezogen werden.
1989 wurde der Sr-82/Rb-82-Gencrator zur klinischen
Erprobung beim BAG in Bcm angemeldet. Er wird
in unsrem Labor aufgrund einer Lizenz der amerikani-
schen Firma SQUIBB hergestellt. Rb-82 hat sich als
Kalium-Analogon in letzter Zeit zur Messung des kar-
dialen Blutflusses als sehr brauchbar erwiesen. Rb-82
ist ein Positronen-Emitter und kann mit Hilfe einer PET-
Kamcra delektiert werden. Zur Zeit laufen damit klini-
sche Versuche beim PET-Projckt.
Perfusamin (l-123)-lnjeküon musstc bei der IKS zur Re-
vision angemeldet werden, die alle 5 Jahre von Gesetzes
wegen fällig ist. Be: Na-24-chlorid wurde die Registrie-
rung von uns gelöscht, da sein Einsatz nicht mehr gefragt
ist.

3.3 Produktion ausgewählter
Radiopharmaka

Die von uns produzierten Radiopharmaka werden
im In- und Ausland von pharmazeutischen Han-
delsfirmen als erwünschte Abrundung der Sortimente
in Richtung forschungsintercssantc Präparate für die
nuklearrnedizinische Diagnostik und Therapie ver-
trieben. Die Produktion schafft damit die für un-
sere Forschungstäligkeit wichtige Kontaklschiene zu den
Nuklearmedizinkliniken. Andererseits gewährleistet sie
aber auch die Aufrechterhallung des benötigten Know-
hows sowie eine optimale Auslastung von Apparaturen
und Infrastruktur.

Im Rahmen dieser Gesamtphilosophie wurde im Jahre
1989 die Herstellung veralteter Produkte wie 1-131-
Hippuran, Gold-198 und Natrium-24 eingestellt. Neu
aufgenommen wurde die Produktion von in Europa ein-
maligen Präparaten wie Iomazcnil für die Epilepsie-
diagnose oder des Strontium/Rubidium-Gcncrators für
die Herzdiagnostik.

Die Produktion hat unter Erfüllung der hohen
Anforderungen unserer Gesundheils- und Strahlcn-
schutzbehörden u.a. ca. 100 TBq 1-131 und ca. 15
TBq 1-123 Ausgangsaklivität mit hoher Zuverlässigkeit
verarbeitet. Der Verkaufserlös belauft sich auf rund 3
Mio. Franken, wovon ein Teil wieder der Forschung zu-
gute kommt.
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4 Die Positron-Emissions-
Tomographie (PET)

Es handelt sich hierbei um ein modernes bildgeben-
des Verfahren, durch das biochemische Umseizungen
im Körper quantitativ dargestellt werden können. In
Ergänzung zur bereits eingeführten Computer Tomogra-
phie, (CT) und zur Kernspin-Tomographie (MRI) wer-
den von diesem Verfahren weitere Fortschritte in der
medizinischen Diagnostik erwartet, aber auch die Beant-
wortung ausgewählter pharmakologischcr- und bio-
chemischer Fragestellungen. Im Berichtsjahr wurde die
mehrjährige Projektphasc erfolgreich abgeschlossen. Es
konnten insgesamt 98 Hirnmessungen mit F-18-Fluoro-
desoxy-glukosc (2-FDG), 32 Herzuntersuchungen mit
derselben Substanz, 9 Messungen mit C-11-Racloprid
und S Herzuntcrsuchungen mit dem Rb-82-Generator
durchgerührt werden. Darüber hinaus wurden 10 Mes-
sungen mit Fe-52 durchgeführt.
Es ist das erste derartige System in der Schweiz. Im
Sinne eines User-Labs steht die PET-Einheit schwei-
zerischen und ausländischen Hochschulen, der forschen-
den Industrie und kantonalen Einrichtungen offen. Im
Laufe des Berichtsjahres zeigte es sich, dass unser PET-
Systcm in der Lage ist, sowohl klinische als auch grund-
lagcnorientierte Fragestellungen zu lösen. Es wurde
daher beschlossen, dieses Projekt im Jahre 1990 als
Programm mit entsprechender doppelter Schwcrpunkt-
setzung weiterzuführen. Nachstehend sind einige im
Berichtsjahr abgewickelte Arbeiten aufgeführt.

• Die im Vorjahr in Zusammenarbeit mit der Neuro-
logischen Klinik der Universität Zürich begonnene
Studie über Tcmporallappen-Epilepsie wurde an
insgesamt 33 Patienten weitergeführt. Der radioak-
tive Tracer ist (F-18)-2-fluoro-2-desoxy-glukose(2-
FDG). Die Arbeitsgruppe hat mittlerweile einen so
grossen Grad an Routine erreicht, dass diese Meth-
ode auch in der medizinischen Praxis als Hilfsmittel
bei der Planung neurochirurgischer Eingriffe dienen
kann.

• An den kardiologischen Studien beteiligte sich
neben dem Univcrsitätsspital Zürich inzwischen
auch das Kantonsspital Aarcu (Nuklearmedizini-
sche Abteilung). Die Arbeiten zielen auf eine
Bestimmung des "hybernating myocardium" ab,
d.h. myocardialen Zonen, die noch funktionsfähig
sind, aber schlecht mit Nährstoffen versorgt wer-
den. Hierbei wären Bypass-Operationen angezeigt.
Der Energiestoffwechsel im Myocard wird mit 2-
FDG, der Blutfluss mit Rb-82 gemessen. Diese

Arbeiten befinden sich noch in der Anfangsphase.

• In Zusammenarbeit mit der CIBA-GEIGY AG.,
Basel, wurden die ersten Probanden-Studien
mit dem Dopamin-D2-Liganden C-11-Racloprid
durchgeführt Man erhofft sich, durch den Einsatz
dieser radioaktiven Verbindung für die Messung der
entsprechenden Rezeptor Areale Hinweise auf die
Wirkungsstärke neu entwickelter Neuroleptika (An-
lipsychotika) zur erhalten.

• Zu einem eigenständigen Forschungsgebiet der
PET-Gruppe am PSI entwickelten sich Arbeiten,
die das Ziel haben, medizinisch interessante länger-
lebige Positronenstrahler herzustellen und in bio-
chembehe Systeme einzubauen. Für Fe-52 (Halb-
wertszeit 8,3 Std.) ist mit DFO (Deferioxamine)
ein wirkungsvoller bifunktionellcr Chelalor gefun-
den worden, der dieses Nuklid an Proteinstrukturen
bindet. Ähnliche Arbeiten sind mit Se-73 (Halb-
wertszeit 7,1 Std.) geplant.

• Als Spin-off der eigenen PET-Arbeiten stellt die
PET Gruppe am PSI 2-FDG im Rahmen unserer
wissenschaftlichen Zusammenarbeitsprojekten ex-
ternen Nutzern zur Verfügung. So wurden im
Berichtsjahr 24 Lieferungen an die Nuklearmedi-
zinische Abteilung des Inselspitals Bern und 16
Lieferungen an das Kantonsspital Genf verschickt.

5 Medizinische Bioanalytik

Das Projekt Medizinische Bioanalytik hat das Ziel,
grundsätzlich neue Konzepte zum Studium biologischer
Vorgänge und Substanzen zu entwickeln, insbesondere
mit Blick auf die medizinische Diagnostik. Dabei wer-
den die synergistischen Effekte ausgenützt, die durch
die Zusammenarbeit verschiedener Wissensgebiete (Bio-
chemie, Chemie, Physik und Medizin) in einem gemein-
samen Projekt entstehen. Die interdisziplinäre Umge-
bung am PSI bildet einen ausgezeichneten Nährboden
für derartige bereichsüberschreitende Arbeiten.

Im Jahre 1989 konnte die intellektuelle und infrastruk-
turelle Aufbauarbeit zu diesem erst 1988 gestarteten
Projekt abgeschlossen werden. Die Arbeiten sind
in drei Teilprojekte aufgeteilt. Allen gemeinsam ist
der Einsatz biologischer Erkennungsmechanismen (z.B.
Anügen/Antikörper-Reaktion) als Identifikations- und
Messmethode. Sie unterscheiden sich durch die Sig-
nalmesstechnik: Optische Fluoreszenz, Elektrochemie,
Magnet-Resonanz.
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Das Teilprojekt Funktionale Diagnostika für Magnet-
resonanz-Imaging (MRI) hat zum Ziel, krankheits-
spezifische Tracer und entsprechende Umersuchungs-
methoden zu entwickeln, um die ausgezeichnete ana-
tomische Bildgebung dieser Methode durch funktiona-
le Information zu ergänzen. Konkret wird daran gear-
beitet, biospezifische Adress-Moleküle (z.B. ein tumor-
spezifischer Antikörper) mit einer im MRI nachweis-
baren Markierung zu verschen. Primär werden dazu
mikroskopische, magnetische Partikel benützt. Es ist
gelungen, reproduzierbar Magnetitpartikel herzustellen,
und daraus mittels eines 10-stufigen Zentrifugationsver-
fahrens Partikel mit einem engen Grössenverteilungspro-
fil zu isolieren (siehe Abb. 5). Diese Partikel haben
eine hochaktive Oberfläche und adsorbieren spontan
und irreversibel eine Reihe von Substanzen, so zum
Beispiel Antikörper. In einigen Vorexperimenlen ist es
gelungen, magnetisch aktive Tracer mit intaktem biolo-
gischem Erkennungsmechanismus herzustellen. Diese
sollen nun biochemisch, pharmakokinetisch und im
MRI untersucht werden, bevor man erste Tierver-
suche mit lumortragenden Nacktmäusen unternimmt.
Zur Durchführung von MRl-Messungen und zur Ent-
wicklung von tracerangepassten Untersuchungsmetho-
den steht seit November 1989 ein modernes Hochfeld-
MRI-Kleingerät (4.7 T, 33 cm) im Einsatz. Die Auf-
stellung dieses Instrumentes (siehe Abb. 6) in bestehen-
den Räumen im Diorit-Gebäude verlangte den Einbau
einer 3.5 Tonnen schweren Eisenplattc zur Abschirmung
des Magnetfeldes. Damit können alle Nachbarräumc
des MRI-Labors ohne Beeinträchtigung durch das Feld
benützt weiden.

Abb. 5
Elektronenmikroskopische Aufnahme von magneti-
schen Mikropartikeln mit einem mittleren Durchmes-
ser •••on 10-20nm. (Aufnahme: Dr. E. Wehrli, Labor
für Elcktronenmikroskopie I, ETII-Zürich).

Abb. 6
Herzstück der MRl-Anlage: Supraleitender Mag-
net mit ausgefahrenem Probenhalter. Die Auf-
nahme zeigt die Nachfüüung mit FlüssigslickslotT
und Flüssighelium (-269 °C), die zur Aufrechter hal-
lung der Supraleitung nötig sind.

Im Teilprojekt Biosensorik werden Forschungsarbeiten
durchgerührt, deren längcrfrisliges Ziel die Entwicklung
einer reversiblen, hochsensitiven Messonde für biolo-
gisch aktive Substanzen ist. Der grundlegende Erken-
nungsmechanismus ist die Reaktion eines Antikörpers
mit seinem Antigen, hier im speziellen Oestradiol.
Diese Wahl wurde wesentlich mitbestimmt durch die in-
time Kenntnis dieser Anligen/Antikörper Reaktion aus
früheren Arbeiten. Ausserdem kommt diesem Steroid
- das wichtigste weibliche Geschlechtshormon - kli-
nisch grosse Bedeutung zu. Nach der initialen Erken-
nungsreaktion wird durch den Einsatz eines elektroak-
tiven Tracers ein elektrochemisch messbares Signal aus-
gelöst.
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Im vergangenen Jahr gelang es, elektroaklivc Antikörper
und Ocstradiolderivate herzustellen. Diese sind - eine
notwendige Voraussetzung zum erfolgreichen Einsatz in
Biosensoren - in ihren wichtigsten biologischen Eigen-
schaften unverändert. Ein weiteres Arbeitsgebiet be-
trifft die Herstellung einer biologisch aktiven Elektro-
denoberfläche. Konkret geht es darum, eine Kohlcelck-
trode mit einem dünnen Film eines leitenden organi-
schen Polymer zu belegen. An solche Elektroden sollen
Biomoleküle kovalent angekoppelt werden. Vorversuche
haben die Machbarkeit dieses Konzeptes bewiesen. Es
sind damit die wesentlichen Grundlagen geschaffen, dass
als nächstes ein Biosensorsystem für Ocstradiol aufge-
baut und getestet werden kann.

Das Teilprojekt Automatisierte Immunoassay ist ein
bezahlter Industrieauftrag. Im Rahmen dieser Arbeiten
ist es gelungen, eine labormässigc, schnelle (einige
Minuten) Fluoreszenz-Immunoassay-Mcthode Tür Pro-
gesteron zu entwickeln. Die weiteren Entwicklungs-
arbeiten betreffen die Optimierung des Verfahrens Tür
reale klinische Fragestellungen. Der Vertrag mit dem
Industriepartner läuft im Herbst 1990 aus; über eine
Verlängerung wird zur Zeit diskutiert.

6 Abteilung für Strahlenhygiene

Die Aufgabenstellung der Abteilung für Strahlenhygienc
umfasst sowohl Fragen der Auswirkung ionisierender
Strahlung auf biologische Systeme, der Ausbreitung
von Radionukliden in der Umwelt, der dosimetrischen
Messverfahren und der Kalibrierung, als auch Auf-
gaben auf dem Gebiet des Strahlcnschutzes und der
Strahlenschutzausbildung. Folgende Schwerpunkte aus
Forschung, Entwicklung und Lehre sollen hier hervorge-
hoben werden:

- Die Gruppe Tür Strahlenbiologie beschäftigt
sich mit Strahlenschädigungen auf molekularer
Ebene. In Zellkulturcn werden epigenetische Fak-
toren der Strahlenwirkung, wie intrazelluläre Kom-
munikation, Zeil-Organisation und Physiologie und
ihre möglichen Implikationen bei der Ausprägung
der Schäden (z. B. eines Tumors) und bei der
medizinischen Strahlcnanwcndung (Tumortherapie)
verfolgt. Besonders wird die wechselseitige Be-
einflussung von strahlenbcdingtcr und chemischer
Wirkung untersucht.

- Die Radongruppe widmet sich Radonquellen und
Mechanismen des Radontransportes im Inneren
von Wohnbauten.

Die Gruppe Radioökologie befasst sich mit der Mo-
bilität und Bioverfügbarkeit von Radionukliden
in Böden und mit dem Boden-Pflanzen-Transfer
sowohl unter Labor- als auch unter Fcldbcdingun-
gen.

Die Sektion Messwesen ist zuständig für die
Auswahl und Anwendung dosimclrischcr Messver-
fahren für radioanalylischc Methoden und Tür
die Durchführung von Inkorporationsmessungen.
Schwerpunkte bilden die Entwicklung, Erprobung
und Anwendung neuer Strahlcnschutzmessvcr-
fahren mit besonderem Gewicht auf der Ncutroncn-
dosimetric und das Bestreben, eine nationale Zen-
tralstelle für Messfragen am PS1 zu etablieren.

Die Sektion Strahlenschutz ist vor allem für den
Schutz von Personen, die mit radioaktiven Stoffen
umgehen oder ionisierender Strahlung ausgesetzt
sind, und für die Arbcilsplatzübcrwachung zustän-
dig. Eine Strahlcnschutzstudicngruppc beschäftigt
sich u. a. mit der Entwicklung von Computermo-
dellcn zur Simulierung der Schadstoffausbreilung
bei Slörfällcn.

- Die Schule für Strahlenschulz ist beauftragt, Tür
die ganze Schweiz Kurse zur Aus- und Weiterbil-
dung von Sachverständigen aus allen Gebieten des
praktischen Strahlenschutzcs zu organisieren und
durchzuführen.

6.1 Strahlenbiologie

Die Strahlenbiologie untersucht die Wirkung ionisieren-
der Strahlung auf die lebende Materie. Die Erfas-
sung und Quantifizierung der Wechselwirkung zwischen
Strahlung und biologischen Systemen ist nur durch die
Verflechtung von Physik, Biochemie und Zcllbiologic
möglich. Die Gruppe Strahlenbiologie bearbeitet zur
Zeit folgende Schwerpunkte:

Entwicklung immunochemischer Methoden zur Be-
stimmung von DNS-Schädigung an Einzelzellen

Die meisten biochemischen und molekularbioiogischen
Untersuchungen benöligen Millionen von tierischen oder
menschlichen Zellen. Die Einrührung der Durchflusszy-
tometrie ermöglicht es seit wenigen Jahren, Eigen-
schaften der Erbsubstanz (DNS) an einzelnen Zellen zu
bestimmen. Hierfür wird die DNS mit fluoreszieren-
den Farbstoffen gefärbt und das Fluoreszcnzsignal der
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Zellen beim Durchfluss durch ein Mikroskop einzeln
gemessen (siehe Abb. 7). In Zusammenarbeit mit einer
holländischen Gruppe wurden strahleninduzierte Brüche
in der DNS bestimmt. Diese Methode hat wie die bei
uns weiterenlwickelte Acridin Orange-Färbung der be-
strahlten Erbsubstanz den Vorteil, dass die Zellen nicht
vorgängig für die Markierung im Kern kultiviert wer-
den müssen, und ist somit für den Einsatz an Biopsic-
material aus der Klinik geeignet. Die hohe Empfind-
lichkeit immunologischer Methoden sollte es mittel-
fristig ermöglichen, auch die Schädigung und Reparatur
der DNS nach kleineren Strahlendosen quantitativ zu
bestimmen.

Abb. 7
Zweikanal-Durchflusszytomctcr

Die adaptive Antwort von Lymphozyten auf
Röntgen-Strahlung

Menschliche Lymphozyten (weisse Blutkörperchen), die
einer geringen Strahlendosis ausgesetzt wurden, zeigen
bei nachfolgender stärkerer Bestrahlung eine erhöhte
Strahlcnrcsistcnz. Dieses Phänomen wird "adaplivc
Antwort" genannt. Die Zellen werden entweder einer
geringen Vordosis ausgesetzt, um die adaptive Antwort
hervorzurufen, oder bleiben unbcstrahlt. Einige Stun-
den später werden alle Zellen mit einer hohen Dosis be-
strahlt, welche hundertfach stärker ist als die Vordosis.
Danach können die DNS-Schäden in Form von Chro-
mosomenveränderungen bewertet werden. Es konn-
te gezeigt werden, dass nur eine Vordosis genügt, um
die volle Antwort hervorzurufen. Weiter scheint es,
dass Substanzen von den vorbcstrahltcn Zellen freige-
setzt werden, die ihre Nachbarn über die Vordosis
informieren. Solche Daten geben uns Einblicke in
grundlegende zelluläre Schutzmechanismen, die für die
Linderung von Strahlcnschädcn auch bei der Strahlen-
therapie von Bedeutung sind.

Tumorinduktion und das Problem der heissen
Teilchen

Heisse Teilchen sind kleine Staub-Partikcl (z.B. Asche),
die einen grossen Anteil Radionuklide enthalten und bei
Nuklcarunfällcn freigesetzt werden können. Da diese
Teilchen nur 0.1 bis wenige Mikrometer Durchmesser
haben, werden sie durch die Atmosphäre getragen.
Wenn sie eingeatmet werden, setzen sie sich in der
Lunge ab und können dort zur Krebsentstehung beilra-
gen. Mit zunehmenden Abstand vom Partikel nimmt
die Intensität der Strahlung rasch ab. Um das inhomo-
gene Feld im Labor zu simulieren und dennoch mehrere
Zellen gleichzeitig zu exponieren, wird stall einer Punkt-
quelle ein Yltriumsläbchen als Linicnqucllc benutzt. Die
Krebsentstehung ist ein sehr komplizierter, mehrstufiger
Pro/ess. Um ihn in der Zellkultur nachzuvollzichen,
arbeiten wir mit C3H 10T1/2 Mäusezellen. Dieses Sy-
stem ermöglicht Einblicke in die Stufe, in der Zellen
ihre Kontrolle über die Zellteilung verlieren, d.h. in den
Schritt, der zur bösartigen Zcllwuchcrung führt.

In vitro Messung der Uranaufnahme in den
Dünndarm

Das Verständnis des Aufnahmemechanismus ist not-
wendig, um die Risiken einer Schadstoffaufnahme, in
diesem Falle von Uran, abzuschätzen und notfalls der
Aufnahme entgegenzuwirken. Die in vitro Metho-
de für das Studium der Aufnahme <n Bürslcnsaum-
Membranvcsikeln wurde zunächst für rragen d<*r Zuk-
keraufnahmckinciik entwickelt, und seither wiru sie für
das Studium von Aufnahme-Mechanismen vielfältiger
einwertiger Ionen, Aminosäuren und diverser wichtiger
Ionen wie Sulfat, Phosphat, Eisen oder Kalzium ange-
wandt. Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen diesen Versuchen und der Arbeit mit Aktinidcn.

Um die Uptakc-Methode auch für das Studium von Uran
verwenden zu können, musstc eine Reihe von techni-
schen Fragen gelöst werden. Uran musste in genügender
Menge unter physiologischen Bedingungen in Lösung
gebracht werden. Dies wurde mit Hilfe von Chcla-
lorcn versucht. Nilrilotricssigsäurc rührte da zum Er-
folg. U-232 musste von den Töchtern völlig gereinigt
werden. Dies gelang mit Hilfe eines Kalionentauschcrs.
Somit steht der Weg frei, den Aufnahmemechanismus
von Uran zu untersuchen. Die in vitro Methode erlaubt
es, die experimentellen Bedingungen über jene Grenzen
hinaus zu variieren, die mit lebenden Tieren möglich
sind.
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6.1.1 Das Radonproblem

Die gesundheitlichen Risiken der zivilisatorisch ver-
stärkten natürlichen Strahlenbelastung der Bevölkerung
wurden erst in den letzten Jahren erkannt. Dabei
nehmen das überall vorkommende radioaktive Edel-
gas Radon und dessen Zerfallsprodukte eine Son-
derstellung ein. Als chemisch inertes Gas gelangt
Radon vom Entstehungsort durch Diffusion in die Luft.
Durch den radioaktiven Zerfall des Radons entste-
hen in der Luft als Tochter-Nuklide Schwermetallio-
ncn. Die kurzlebigen Radonzerfallsproduktc lagern sich
teilweise an lungengängige Acrosolpartikcl an, welche
eine hohe Deposilionswahrscheinlichkcil im bronchialen
und pulmonärcn Bereich der Lunge aufweisen. We-
gen der kurzen Halbwertszeiten der gebundenen Ra-
dionuklide sind die Reinigungsmechanismen der Lunge
zu langsam, um diese Substanzen vor dem radioaktiven
Zerfall auszuscheiden. Dies führt zu hohen lokalen
Energiedepositionen in der Lunge. Der geschätzte
Beitrag von Radon und Radonzcrfallsprodukien zur
mittleren jährlichen Strahlenexposition der Schweizer
Bevölkerung beträgt etwa 2.2 mSv effektive Aequiva-
lentdosis pro Jahr. Das ist annähernd SO % der Summe
aller natürlichen und zivilisatorischen Strahlendosen der
Bevölkerung. Die Ergebnisse der Radonmessungen in
Schweizer Wohnräumen überdecken einen Bereich von
einigen Becquercl bis zu etwa 3500 Bq pro m~3 Luft. In
etwa 1 % der untersuchten Wohnräume in den am mei-
sten betroffenen Regionen wurde ein Wert von über 1700
Bqm~3 festgestellt. Solche Konzentrationen können
eine Strahlenbelastung verursachen, welche über der für
beruflich strahlcncxponierte Personen geltenden Expo-
sitionslimite von 50 mSv pro Jahr liegt. Bei Häusern
mit hohem Radonpegel ist der Boden unter dem Haus
die dominierende Radonquclle. Eine Herabsetzung der
Radonkonzcntralion in kritischen Häusern setzt daher
eine Reduktion der Radon-Zufuhr aus dem Boden vor-
aus.

6.2 Radioökologie
Die Radioökologie befassl sich mit dem Verhalten von
Radionukliden in der Umwelt. Vom wissenschaftlichen
Standpunkt aus gesehen ist es gleichgültig, ob diese Iso-
tope natürlicher Herkunft sind, oder ob sie bei Routine-
opcralionen aus einem kcrntcchnischcn Bereich oder bei
einem Störfall freigesetzt wurden. Die Aufnahme von
freigesetzten Radionukliden über die Pflanzenwurzel
oder das Blattwerk und die nachfolgende Ablagerung
in die cssbaren Anteile stellt den wichtigsten Pfad zur
radioaktiven Kontamination von Nahrungsmitteln dar
(Abb. 8).

Nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl wurde ein
erhöhter Gehalt von Radiocäsium in Früchten und
Nüssen nachgewiesen, welche nicht durch Wurzel-
aufnahme oder trockene Konlamination erklärt werden
konnte. Kontrollierte Versuche im Treibhaus zeigten,
dass nach dem Auftrag einer Lösung von Cäsium-
134- und Strontium-85-chlorid als kleine Tröpfchen auf
die Blätter, bedeutende Anteile dieser Stoffe durch die
Pflanze aufgenommen und in der Pflanze deponiert wur-
den. Damit konnte gezeigt werden, dass verschiedene
Pflanzen (getestet wurden Erdbeeren, Reben und Kartof-
feln) befähigt sind, innerhalb von kurzer Zeit (2-3 Tage)
über das Blattwerk bis zu 50 % der aufgetragenen Ra-
dioaktivität aufzunehmen. Im Vergleich dazu ist die
Aufnahme von Radionukliden durch das Wurzelsystem
viel langsamer. In einem Störfall mit nasser Deposition
ist daher zu erwarten, dass die Nahrungsmittel durch
Blauaufnahme der deponierten Radionuklide schnell
kontaminiert werden können. Bei einer trockenen Depo-
sition werden hingegen die Radionuklide primär durch
das viel langsamere Wurzeltransportsystem aufgenom-
men, so dass die Nahrungsmittelkontamination zeitlich
verzögert auftreten wird. Die Kenntnis der Auf nah -
mckinclik von Radionukliden über Wurzeln und Blätter
und deren Transport in die essbaren Teile der Pflanzen
sind von grosser Wichtigkeit für die Planung der zu tref-
fenden Massnahmen zum Schutz von Mensch und Tier
bei Störrallen mit unkontrollierten Radionuklidfreiset-
zungen.

Ein ergänzendes Projekt zur Radionuklidaufnahme
durch Pflanzen, die Anpassung und Validierung des
Dosisberechnungsmodells ECOSYS an schweizerische
Verhältnisse, wurde in Angriff genommen. In einer er-
sten Phase werden die Eingabeparameter, die Formeln

Abb. 8
Untersuchung der B/att- und Bodenaufnahme von
Radionukliden durch Gemüsepflanzen im Treibhaus
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und die Berechnungsannahmen überprüft. Durch die
Anpassung der Parameter an die geographischen und
klimatischen Besonderheiten der Schweiz wird, in
einer zweiten Phase, die Qualität der Voraussagen des
Computer-Modells verbessert.

6.2.1 Ermittlung der natürlichen
Radioaktivitätsgehalte in Mineralwässern

Dieses Vorhaben dient der Abschätzung des Krebsrisi-
kos der Schweizer Bevölkerung, das durch den Mine-
ralwasicrkonsum verursacht wird. Das Risiko bezieht
sich auf die Aufnahme von in Mineralwässern vorhan-
denen radioaktiven Elementen der natürlichen Zerfalls-
reihen des Urans und des Thoriums. Bestimmt wur-
den die Aktivisten der Radionuklide U-238, U-235, U-
234, Th-232, Th-230, Th-228, Po-210, Pb-210 und Ra-
226. Die Gehalte mehrerer anderer Radionuklide konn-
ten zusätzlich als Ergebnis von Zerfallsgleichgewichten
berechnet werden. Zur radiochemischen Aufbereitung
wurden Trennungsgänge entwickelt, die eine hochemp-
findliche und ungestörte Erfassung der Nuklide mittels
Alphaspektrometrie oder Flüssigszintillationsmessungen
ermöglichen (Abb. 9). Die sehr unterschiedlichen Mi-
neralgehalte und -Zusammensetzungen der Mineralwas-
serquellen erforderten mehrfach die Anpassung der che-
mischen Verfahren und den Zusatz von Tracern. Die
gemessenen Aktivitäten bewegen sich zwischen 0.2 und
720 mBq I"1. Nach Meinung der ICRP sind solche
Konzentrationen für die menschliche Gesundheit unbe-
denklich.

i

Abb. 9 ^
Alpha-Spektrum nach der Urannlilrrnnung mit
zugesetztem U-232.

6.3 Dosimetrie

Im Kalibrierlabor für Strahlenschutzmessgeräle sind nun
alle Bcstrahlungsanlagen in Betrieb. Zusätzlich zu den

bereits vorhandenen Einrichtungen (Cs-137-Quellen für
Gammastrahlen, Röntgcngencralor [Abb. 10], Am-241-
Be-Quelle für Neutronen, verschiedene Bctastrahler) ste-
hen ein Gammatron mit einer relativ starken Co-60-
Quellc sowie eine Cf-252-Neutronenquelle mit Schwer-
wasserkugcl und Schattenkegel zur Verfügung. Ein
Neutronendosisleislungsmessgerät (Remcounter) wurde
in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braun-
schweig in standardisierten Neulroncnfeldern kalibriert.
Dieser Rcmcounter dient nun, zusammen mit einer sta-
bilen Testquelle, als Sckundärstandardinstmmenl zur
Kalibrierung von Strahlenschutzmcssgcrälen.

Die regclmässige Teilnahme an nationalen ur.d interna-
tionalen Vergleichsprogrammen gehört zur Qualitätssi-
cherung und ist Bedingung Tür die Anerkennung als
Kalibrierlabor und für die Mitgliedschaft bei der Or-
ganisation der Sekundärstandard-Laboratorien der IAEA
und WHO. Die Resultate der Teilnahme an einem von
der IAEA organisierten Ringversuch zeigten, dass das
PSI-Kalibrierlabor die Anforderungen an ein Sekundär-
standard-Labor erfüllt.

Im Routinebetrieb wurden etwa 1500 Strahlenschutzin-
strumente aus Forschung, Industrie, Spitälern und von
Behörden kalibriert. In der Personendosimetrie wur-
den die Konzepte der neuen Messgrössen in Zusam-
menarbeit mit der IAEA weiter verfeinert und im Hin-
blick auf eine Verankerung in der neuen Schweizer
Strahlenschutzverordnung konkretisiert. Im Routinebe-
trieb wurde die Personendosimetrie Für rund 2500 Per-
sonen durchgeführt

Abb. 10
Hochstabile Gleichspannungs-Röntgenanlage mit
austauschbaren Fillcrsätzen für Photonenenergien
von 15 bis 248 keV. Die Anlage wird verwendet
für die Untersuchung der Energieabhängigkeit von
Dosimetern und zur Bestrahlung von Zellkulturen
für biologische Untersuchungen.
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6 J . l Rossizähler / Neutronendosimetrie

Die Entwicklung eines Rossizählers (gewebeäqui-
valenter Proportionalzähler) am PSI konnte 1989
abgeschlossen werden. Um das System in der Hand-
habung flexibler zu gestallen, wurden die Datenauf-
nahme und -analyse vollständig auf einen tragbaren,
IBM-kompatiblen PC-AT transferiert. Zur Zeit wird ver-
sucht, mit einer Wichtungsfunktion der Einzelereignisse
die Empfindlichkeit im intermediären Ncutronenener-
giebereich zu verbessern.

Das PSI beteiligte sich an einem Neutronenmess-
programm in Schweizer Kernkraftwerken mit dem
gewebeäquivalcmen Proportionalzählcr, dem Rem-
Countcr und dem Dincutron als aktive Systeme sowie
mit dem Fissions-Neutronendosimelcr und den CR-39-
und Bubble-Detektoren (Abb. 11) als passive Per-
sonendosimeicr-Systcme. Die vorläufigen Resultate
zeigen, dass für die Bestimmung der totalen Aequi-
valentdosisleistung in Feldern um Kernreaktoren der
gewebcäquivalente Proportionalzähler sehr gute Ergeb-
nisse liefen. Der grosse Vorteil der gleichzeitigen Er-
fassung von Gamma- und Neutronenanteilen gegenüber
herkömmlichen Systemen steht dabei im Vordergrund.
Auf dem Gebiet der Personendosimeter für Neutronen
auf der Basis des Polycarbonate CR-39 konnten bei der
oben erwähnten Messkampagne wertvolle Informatio-
nen gesammelt werden. Bei den heute zur Verfügung
stehenden Materialien ist die Kenntnis des Untergrun-
des das grössle Problem. Dank dem Beitritt in eine
Arbeitsgruppe der Europäischen Gemeinschaft auf dem
Gebiet der Neutronendosimetrie beteiligte sich das PSI
an einem Arbeitsprogramm mit der Zielsetzung, das Un-

tergrundproblem bei den CR-39-Detektoren in den Griff
zu bekommen. Im Vorfeld zu diesen Arbeiten konn-
te der Bau einer neuen Aetzkammer abgeschlossen und
die Auswirkung unterschiedlicher Aetzbedingungen auf
Spurendichte und Spurengrösse eingehend untersucht
werden.

6.4 Strahlenschutz

Die primäre Aufgabe der Sektion Strahlenschutz ist
die Gewährleistung des Schutzes von Mensch und
Umwelt vor Gefährdungen durch ionisierende Strahlen
am PSI. Sie sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen
und behördlichen Vorschriften und Auflagen sowie für
die Erfassung und Bilanzierung aller strahlenschutz-
relevanten Betriebsgrösscn.
Im Berichtsjahr lagen sämtliche Personendosen deutlich
unterhalb der gesetzlich zulässigen Grenzwerte. Auch
alle Ortsdosen sowie die Abgaben radioaktiver Stoffe
an die Atmosphäre und die Aare konnten kleiner als die
behördlichen Limiten gehalten werden. Die wichtigsten
Resultate der zahlreichen Messungen und Analysen wur-
den in detaillierten Berichten unserer Aufsichtsbehörde,
der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen
(HSK), zugestellt.
Die Gruppe Strahlenüberwachung (SU) betreibt eigene
Messräume (Abb. 12) und verwendet auch tragbare
Ge-Dioden für die radiologische Überwachung der
Arbeitsplätze. 1989 wurden etwa 2000 Wischtests
mit Hilfe von 7-Spektren isotopenspezifisch analysiert

Abb. 11
Wiederverwendbarer Bubble-Detektor Für den Nach-
weis von Neutronen. Eine sichtbare Blase entspricht
einer Neutronenäquivalentdosis von ca. 2.2 fiSv.

Abb. 12
SU-Messstation zur Ueberwachung der Aktivitäts
Konzentration in der Experimentierhalh, im IP-l-Pa
villon sowie im fiE4-Bunker während Experimente
mit einem Tritium-Target. Im Vordergrund steht di
Anlage zur Bilanzierung der Tritium-Abgabe wäb
rend der fidT-Experimente.
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und für die Kontrolle der Abfälle und Abwässer wur-
den etwa gleich viele a- und /?-Aktivitäts-Messungen
durchgeführt.
Neben den eigentlichen Überwachungsaufgaben wur-
den zahlreiche Arbeitsstunden in die Planung und Vor-
bereitung neuer Projekte investiert, insbesondere für die
Um- und Ausbauarbeiten im Hinblick auf die Leis-
tungserhöhung der Beschlcunigeranlage. Dabei galt
es, für die Einsatzplanung z.B. die zu erwartenden
Dosen abzuschätzen oder bei Obcrflä'chenkoniami-
nalionen Schutzmassnahmcn zur Verhinderung einer
möglichen Ausbreitung vorzuschlagen und die nötigen
Atcmschutzmittel bereit zu stellen. Auch bei der Or-
ganisation und Überführung ausgebauter Komponenten
ins Aktivlager waren wir behilflich.
Eine weitere Dienstleistung, die die SU den Be-
nutzerinnen aller kcmtcchnischen Anlagen des PSI
zur Verfügung stellte, ist der Quellen- und Geräte-
dienst. Fast 600 radioaktive Strahlenquellen sind im
SU-Qucllcn-Magazin inventarisiert, und müssen regcl-
mässig auf ihren Zustand überprüft werden. Diese
Quellen weisen mehrheitlich sehr geringe Aktivitäten
auf, da sie vorwiegend von Experimentatoren zu Kali-
brierzwecken ausgeliehen werden. Beinahe 500 trag-
bare Strahlungsmessgeräte stehen dem Personal in den
kontrollierten Zonen des PSI zur Selbstkontrolle zur
Verfügung. Diese unter der Aufsicht der SU stehenden
Geräte müssen periodisch gewartet und von der Gruppe
Dosimelrie kalibriert werden.

Die Gruppe Strahlenüberwachung unterhält eine jeder-
zeit einsatzfähige Strahlcnschutz-Equipc, die nach ra-
diologischen oder nuklearen Zwischenfällen erste Mass-
nahmen und Abklärungen vor Ort sowohl im Rahmen
der Notfallorganisation des PSI als auch der "Einsatzor-
ganisation bei erhöhter Radioaktivität" (EOR) des Bun-
des treffen muss. Im Berichtsjahr wurde dieser Pikett-
Dienst dreimal für externe Einsätze aufgeboten: Ein-
mal wegen einer defekten Verpackung einer radioaktiven
Flugfracht im Flughafen Zürich-Kloten, einmal wegen
eines Brandfalls in einer Giesserei mit Beeinträchti-
gung von Strahlenquellen zur Füllstandsmessung und
schlicsslich nach einem Verkehrsunfall auf der Auto-
bahn, bei dem ein mit nuklcarmcdizinischcn Präparaten
bcladcncs Fahrzeug stark beschädigt wurde. Bei allen
drei Zwischenfällen konnte die Situation rasch unter
Kontrolle gebracht werden.

Modellierung der atmosphärischen
Ausbreitung von Radioaktivität

Die atmosphärische Ausbreitung von Schadstoffen
wird besonders von komplexen Gcländestrukturcn wie
Flusstälern und Bcrgzügcn vielfältig bccinllussL Ihre

Berücksichtigung ist das zentrale Anliegen unserer Mo-
dellierung, um eine zuverlässige Prognose über eine
mögliche Radioktivitätsverteilung in der Umgebung zu
ermöglichen.

• Bei einem Vergleich der gemessenen Wind-
verteilungen am Standort des PSI und des nur
2 km entfernten KKB zeigten sich markante
Unterschiede, die durch die stark abweichende
Gcländegliedcrung bedingt sind. Als Konse-
quenz müssen beide Standorte mit standardisierten
Fühlem ausgerüstet werden, die vergleichbare Mc-
tcodalen für die Modellierung liefern.

• Um einen ersten und raschen Überblick über
mögliche radioaktive Belastungen in der Umge-
bung von Kemanlagen nach Slörfällen zu gewin-
nen und zugleich ein einfaches Referenzmodell
für die Entwicklung von Ausbreitungsmodellen für
komplexe Gelände zu erhalten, wurde ein klassi-
sches Modell für die Berechnung von Abluftfah-
nen erstellt. Die Radioaklivilälskonzentration quer
zur Ausbreitungsrichtung verteilt sich dabei gemäss
einer Gauss'schcn Glockenkurve.

Beispiel einer Konzentrationsverteilung im
5 km Umkreis

J
Abb. 13
Beispiel einer Konzentratiansvcrlcilung für eine typ-
ische Wetterlage mit. Wind ans Südrn im 5 km
Umkreis um das PSI mit 5 Kamen!r.ttionsahstufun-
gen, die sich um je einen Faktor 10 unterscheiden
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Um die künftige Handhabung von Ausbrei-
tungsmodellcn und graphischen Darstellungen der
Resultate zu erleichtern, wurde mit dem Aufbau
eines benutzer-freundlichen Programmsystems be-
gonnen. So können Höhenlinien, Landkarten mit
Ortschaften, Fluss- und Sirasscnnetz im 5 und 10
km Radius um das PSI, Windrosen und Linien
konstanter Konzentration berechnet und graphisch
dargestellt werden. Dabei ist jede Darstellung mit
jeder anderen kombinierbar. So liefert die Darstel-
lung von Linien konstanter Konzentration auf einer
Landkarte einen raschen Überblick über die re-
gionale radioaktive Belastung infolge einer hypo-
thetischen Emission (Abb. 13).

aus können die bestehenden 8 Röntgen-Anlagen durch
eine weitere ergänzt werden, die der Schule für Strahlen-
schutz vom Ospedale Civico di Lugano geschenksweise
überlassen und zu Beginn des neuen Jahres im Röntgen-
labor installiert wird.

Im Berichtsjahr wurden in 190 Veranstaltungen (Kurse,
Praktika, Tagungen) etwa 4200 Teilnehmer in Strahlen-
schutz unterrichtet oder über Strahlenschutzaspekte in-
formiert. Den theoretischen und praktischen Unterricht
erteilten 5 ständige Lehrer sowie 7 interne und 8 externe
Lehrbeauftragte.

7 Schule für Strahlenschutz

Die Schule Tür Strahlcnschutz bietet Kurse zur Umschu-
lung von Bcrufslcuten zu Strahlenschutz-Spezialistcn,
zur Aus- und Weiterbildung von Strahlenschulz-Sach-
verstandigen und zur Strahlcnschuu-Ausbildung von
beruflich strahlencxponicrtcn Personen aus allen Anwen-
dungsbereichen sowie von Feuerwehr, Polizei und A-
Spiircm von Armee und Zivilschutz an. Sie verfügt
über ein modernes Röntgenlabor (Abb. 14) zur Strah-
lenschutz-Ausbildung von medizinischem Personal und
über ein Übungsgeländc für A-Spürer, Polizei und
Feuerwehr. Bei den eintägigen bis mehrmonatigen,
vorwiegend aber 1- bis 2-wöchigen Kursen, liegt das
Schwergewicht auf dem praktischen Strahlcnschutz. Die
Ausbildung selbst erfolgt mit Unterstützung durch inter-
ne und externe Lehrbeauftragte sowie in Zusammenar-
beit mit den Fachgruppen des PSI und den Fachinstanzen
des Bundes, wissenschaftlichen Vereinigungen und der
Industrie.

Im Berichtsjahr konnte der aus betrieblichen Gründen
notwendige Umzug des Röntgcnlabors ins neue Schu-
lungsgcbäudc dank des Einsatzes aller Beteiligten spedi-
tiv bewerkstelligt werden. Die räumlichen Verhältnisse
am neuen Standort erforderten eine Anpassung der Ein-
stcllwenc für die praktischen Experimente. Darüber hin-

Abb. 14
Einrichtung zur Messung von Röntgen-Spektren so-
wie des Einflusses von Material auf diese am Modell
eines Schädel-Phantonis.
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Festkörperforschung und
Materialwissenschaften

1 Das Forschungsprogramm in
Festkörperforschung und
Materialwissenschaften

Das Forschungsprogramm des Bereichs F3 entwik-
kelt sich schwergewichtig in Richtung Festkörper-
physik und Materialforschung mit nuklearen Methoden.
Die verfügbaren Personalstellen und die finanziellen
Investitionen wurden entsprechend gewichtet einge-
setzt. So wurde zur Unterstützung des zunehmenden
Benutzerkreises der /iSR-Methode eine neue Gruppe
gebildet, welche die experimentellen Möglichkeiten aus-
bauen und auf dem bekannt hohen Niveau halten sol'
Deutlich mehr Gewicht haben auch die Anwendun-
gen des Tandem-van-de-Graaff-Beschleunigers auf Pro-
bleme der Materialforschung erhalten. Im Rahmen des
Projekts SINQ wurde ebenfalls ein neues materialwis-
senschaftliches Projekt, die Entwicklung und Herstel-
lung von Neutronenspiegeln, in Angriff genommen.

Das Programm in Chemie hat allgemein eine ähnliche
Ausrichtung und spezialisiert sich, aufgrund der ange-
wandten nuklearen Methoden, auf Chemie mit klein-
sten Mengen. Dies spielt vor allem bei chemischen
Untersuchungen im Zusammenhang mit Umweltproble-
men eine wesentliche Rolle. Nukleare Methoden wer-
den speziell auch in den Programmen zur Erforschung
der Rolle von Defekten in Festkörpern eingesetzt Ver-
schiedene neue Projekte, welche im letzten Jahr ernst-
haft evaluiert worden sind, sollen die eingangs erwähn-
ten Absichten in den Bereichsaktivilälen in Zukunft
verstärken.

Um auch in neuen Technologien einen Beitrag zu leisten,
wurde ein Programm zur Herstellung von weltraum-
tauglichen Instrumentenkomponenten aufgebaut, wel-
ches längerfristig der Schweiz (sowohl Hochschulen wie
auch Industriefinnen) die Teilnahme an astrophysikali-
schen Weltraumexperimenten sichern soll. Der Beitrag
des PSI zur Fusionsforschung ist ebenfalls im Programm
von F3 zusammengefasst und beinhaltet Vorhaben in
angewandter Supraleitung und in der Matcrialforschung
im Hinblick auf Behältermaterialien.

Die Zunahme des Drittmittel-Einsatzes hat sich vor
allem in Kollaborationen, sowohl mit Hochschulen als
auch mit der Industrie ergeben. Dem Anstieg der Bela-
stung der technischen Infrastruktur ist durch vorläufige
Zuweisung von ausgesuchten Stellen an den Bereich B8
begegnet worden.

2 Festkörperphysik

2.1 Myonenspektroskopie (^SR) und
Gitterführungsexperimente

Die Anwendung der ^SR-Methode in Festkörper-
forschung, Materialwissenschaften und Chemie erfreut
sich nach wie vor steigender Beliebtheil. Um die Me-
thode einem möglichst großen Kreis von interessierten
Forschungsgnippen — insbesondere solchen, die nicht
die Möglichkeit haben, eigene pSR-Spektrometer zu
unterhalten — zugänglich zu machen, wurde von einer
im Aufbau befindlichen PSI-intemen /iSR-Gruppe (zur
Zeit zwei Physiker) die Planung von Spekirometern und
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Arealen für die nach dem Hochstrom-Ausbau vorgese-
hene dedizierte /iSR-Anlage in Angriff genommen.

Ziel der Arbeiten während des Beschlcunigcrumbaus
ist der Aufbau eines möglichst vielseitigen, benützer-
freundlichen /iSR-Spcktrometers für Messungen der
longitudinalen und transversalen Myonspinrelaxation in
Magnetfeldern von 0 bis 0.5 Tcsla über einen möglichst
weiten Temperaturbereich (1.5 bis 450 K) am 7rM3-
Strahl, die Modernisierung des alten Spcktromcters für
die Areale /JE1 und /iE4 (neue Detektoren, Kryostat),
der Ausbau der Ticfiempcraturanlage (mehr und bessere
Detektoren), die Weiterentwicklung der Datenerfassung
sowie die Entwicklung effizienter Analyseprogramme.

Die Strahlzeilanträge für die 19 bewilligten Experi-
mente (25 beteiligte Institute mit 75 Mitarbeitern aus 10
Landern) überstiegen erneut bei weitem das Verfügbare.
Insgesamt ist der Anteil der Strahlzcitcn für Anwen-
dungen in Festkörperforschung und Chemie in den ge-
nannten Arealen auf 41% angestiegen.

Ein erheblicher Anteil der Forschungsarbeiten wurde
wiederum der Supraleitung, insbesondere den Hochtem-
pcratursupralciicm, gewidmet. Es wurde der Ein-
fluss verschiedener äusserer Parameter auf die magne-
tischen Eigenschaften von oxidkeramischen Supralei-
tern untersucht. Aber auch auf anderen Gebieten der
Festkörperforschung haben die /iSR-Mcthodcn wieder
gute Beiträge liefern können, z.B. zum Verständnis
der elektronischen Struktur von 'Schwcrcn-Elcktron'-
Verbindungen (wie UCu5) oder der magnetischen Eigen-
schaften von Systemen mit komplizierter magnetischer
Ordnung (wie UAs). Beim Studium des Myonplatzes
und der ;i+-Diffusion in einkristallincm Rcinsteisen hat
sich das /t+ als empfindliche lokale Sonde für die Un-
tersuchung des Einflusses der äußerst geringen magneto-
clastischcn Verzerrungen erwiesen.

Bei den /iSR-Anwendungcn in der Chemie lag der
Schwerpunkt auf dem Gebiet der Rcorientierungsdy-
namik von Radikalen in anisotroper Umgebung. Von
besonderem Interesse sind hier katalytisch wirkende
Oberflächen. Adsorbierte Radikale, die mit konven-
tionellen Methoden kaum nachgewiesen werden können,
lassen sich mit Hilfe der 'Avoided Level Crossing'-/iSR
selbst bei höheren Temperaturen leicht beobachten. In
adsorbierte Filme eingebettete Radikale dienen darüber
hinaus als empfindliche Sonden zum Studium von
Phasenübergängen in äußerst dünnen Schichten.

Die Gitterführung von Positronen bzw. Myonen aus dem
Zerfall implantierter ^ + bzw. T + gibt in sehr direk-

ter Weise Auskunft über den Platz dieser 'leichten Ver-
wandten des Wasserstoffs' im Kristallgitter. Die Unter-
suchungen konzentrierten sich im Berichtsjahr auf das
Studium der Temperaturabhängigkeit des Myonplatzes
in Si und GaAs sowie der zeitlichen Entwicklung des
Pionplatzcs in Fe und Au bei verschiedenen Tempera-
turen.

2.2 Neutronenstreuung

2.2.1 Betrieb am Reaktor SAPHIR

Entsprechend dem multidisziplinären Charakter der
Methode kam auch im Jahre 1989 eine intensive Zusam-
menarbeit mit zahlreichen in- und ausländischen Insti-
tuten zustande, die von den hauptsächlich im thermi-
schen Bereich hervorragenden Möglichkeiten für Neu-
tronenstreuexperimente am Reaktor SAPHIR Gebrauch
machten. Insgesamt beteiligten sich über 100 Wis-
senschaftler aus mehr als 40 verschiedenen Forschungs-
gruppen an den Experimenten.

In bezug auf die wissenschaftlichen Fragestellungen er-
gaben sich 1989 folgende Schwerpunkte:

• Hochtemperatursupraleiter
(z.B. Cu-O Bindungslängenvarialion als Funktion
der Temperatur, des Druckes und des Sauerstoffge-
haltes; Kristallfeldspektroskopie als lokale Sonde
zur direkten Bestimmung von Ladungsvcrschicbun-
gen in den supraleitenden CuO2-Ebcnen);

• f-Elektronenmagnerismus
(z.B. magnetische Femordnung und Tensorcharak-
ter der Austauschwechselwirkung in Clustersyste-
men vom Typ Cs3R2Br9 , R = seltene Erden; un-
gewöhnlicher Anüfcrromagnelismus in Kondosy-
stemen und intermetallischen Verbindungen);

• d-Elektronenmagneiismus
(z.B. detaillierte Untersuchungen der longitudinalen
und transversalen Spinflukiuaüoncn in Nickel);

• Materialforsdiung
(z.B. statisches und dynamisches Verhalten von Su-
perionenleitern, Zeolithen, Wasserstoffspeichern).

Über Details der am Labor für Neutronenstreuung (LNS)
zur Verfügung stehenden Mittel der experimentellen In-
frastruktur orientiert die Broschüre "Guide Lines for Us-
ing the Neutron Scattering Facilities of the LNS", welche
Interessierten auf Verlangen zugestellt wird.
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Der geringe Neutronenfluss am SAPHIR erfordert ein
fortgesetztes Optimieren der Instrumcntricrung. So
konnte 1989 beim Pulverdiffraktometcr ein Radialkolli-
mator in Betrieb genommen werden, welcher wesentlich
zur Reduktion des instrumentellen Untergrundes bei-
trägt. Für das Jahr 1990 sind Verbesserungen der Analy-
sator- und Detcktorabschirmungcn der Dreiachsenspek-
trometer sowie der Einsatz neuer, fokussierender Cu-
und Be-Monochromatorsysteme geplant, welche zur
Erhöhung der instrumentellen Auflösung ohne Intensi-
tätsverluste beitragen. Aus der Mannigfaltigkeit der
wissenschaftlichen Fragestellungen resultieren auch im-
mer wieder neue Komponenten der Neutronenstreutech-
nik: 1989/90 ist insbesondere die Inbetriebnahme eines
von der Universität Konstanz mitfinanzicn.cn Vicrkreis-
goniometers mit Kühlzusatz (T>10 K) zu erwähnen,
welches effiziente Einkristall-Strukturaufklärungcn am
Zwciachsendiffraktomelcr ermöglichen wird. Auf prä-
parativer Seite wurde 1989 ein Probcnlabor eingerichtet,
in welchem relativ grosse Mengen von Hochicmperatur-
supraleitern phasenrein hergestellt und kontrolliert mit
Sauerstoff beladen werden können.

2.2.2 Spallations-Neutronenquelle SINQ

Im Jahresbericht PS1 1988 wurde eine allgemeine
Darstellung des Konzepts der Spallationsneutronen-
quelle präsentiert. In diesem Bericht sollen deshalb
nur einige Schwerpunke der Aktivitäten am Projekt
dargestellt werden. Eine ausführliche Darstellung des
Gesamtkonzepts wurde für ein "Review Meeting" mit
externen Experten, welches im März 1988 staufand, vor-
bereitet. Während dieses viertägigen Anlasses wurde
der damalige Projektstand vorgestellt und einer kriti-
schen "Review" unterworfen. Die Beschreibung des
technischen Konzepts ist eine Zusammenfassung aus
einer Vielzahl von Originaldokumenten, die grösstenteils
bereits weitergehende Informationen enthalten. Neben
einer geschlossenen Darstellung des Vorhabens soll diese
Dokumentcnsammlung vor allem Dingen dem Konzept-
abgleich und einer Überprüfung der gegenseitigen Kom-
patibilität dienen. Offensichtlichste Fortschritte im Pro-
jekt sind natürlich bei den Bauarbeiten an den Hallen zu
erkennen. Schwerpunkte dieser Bauarbeilen waren:

• der Aushub und die Betonicrungsarbeiten am Pro-
tonenslrahlgraben

• die Betonierung der Serviceräume und der Zu-
gangslabyrinthe im Strahlgraben

• Installation der Leitungskanäle

Abbildung 1 (Januar 1989) und Abbildung 2 (Oktober
1989) geben einen Eindruck der Aktivitäten auf dem
Baugelände. Bis zum Ende des Jahres wurden die
Bauarbeiten am Protonenstrahlgrabcn im wesentlichen
abgeschlossen und die Betonierung bis auf die Ebene der
Bodenplatten der Neutronenhalle und der Leiterhallen
hochgezogen. Das Stahlgerüst der Hallen wird in der
ersten Hälfte 1990 errichtet, so dass deren Rohbau bis
Ende 1990 beendet sein sollte.

Bei den Projektierungsarbeiten wurden die Schwer-
punkte auf diejenigen Anlagentcilc gelegt, die für den
Sicherheilsbericht besonders relevant sind.

Sämtliche Schemata von Kreisläufen sowie die
Konstruktionszeichnungen sind mittlerweile auf das
CAD-System übernommen worden.
Die perspektivische Ansicht des ganzen Abschirmungs-
Komplexes der Quelle (Abb. 3) gibt einen Eindruck
der darstellerischen Möglichkeiten des Systems. Man
erkennt:

Abb. 1
Betonierungsarbeitcn
Juni 1989

um Protonenstrahlgrabcn,
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Abb. 2
Verlegung der Leitungskanäle im Protonen kan al, Ok-
tober 1989

Protoneratrahl-

Abb. 3
Darstellung des Abschirmungskomplexes der Spal-
lationsquelle mit Protonenstrahlgraben und Ein-
schuböffnungen

• den Protoncnkanal im unteren Bereich der Darstel-
lung

• die Öffnungen für die Einschübc der Pfropfen für
die Strahlkanäle

• die Öffnung für den Einschub des rechtwinkligen
Thermosyphonsystems für die kalte Schwerwasser-
stoffquellc.

Der Raum innerhalb des inneren zylindrischen Abschir-
mungsrings wird den Moderatortank und, zentrisch zu
diesem, das zylindrische Spallationstargct aufnehmen.
Entwicklungsarbeit wurde vor allem im Targetsektor
geleistet. Abbildung 4 zeigt das 1:2 Targctmodell. Man
erkennt die vielen Zuführungen zu den eingebauten Dia-
gnostikelementen. Die Messungen an dieser Anlage die-
nen der Untersuchung der allgemeinen Thcrmofluiddy-
namik der Naturkonvektion des flüssigen Blei-Wismuts.
Dabei sollen sowohl stationäre Zustände, wie auch Tran-
sienten studiert werden. Ebenso kann mit diesem Sy-
stem die Wärmeübertragung von flüssigem Eutektikum

Abb. 4
1:2 Modell des Spallationstargets für Testzwecke
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auf den Wärmetauscher untersucht werden. Schlicsslich
soll mit diesen Daten der entsprechende Computer-Code,
der solche Systeme simulieren kann, verifiziert werden.

Bei den Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der ex-
perimentellen Infrastruktur wurden mit Testslücken von
Superspiegeln für die Neutronenlcitcr sehr schöne An-
fangserfolge erzielt.

2.3 Beschleunigermassenspektroskopie

Im vergangenen Jahr war weiterhin ein steigendes Inter-
esse an den Anwendungmöglichkeiten des Tandem-
Beschleunigers festzustellen. Diese Anlage wird
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Miuelener-
giephysik an der ETH Zürich betrieben. Dank dem
grossen Einsatz des Personals und den verschiede-
nen technischen Verbcsserungen an der Anlage war es
möglich, die Strahlzeit um ca. 15 % zu erhöhen und
gleichzeitig die Leistungfähigkeit zu steigern.

23.1 Beschleunigermassenspektrometrie (BMS)

Weiterhin ist das Hauptanwendungsgebiet die Beschleu-
nigermassenspektrometrie von langlebigen Radioiso-
topen (1QBe, H C , 26A1 und 36C1), die in der Atmo-
sphäre durch kosmische Strahlung erzeugt werden. Im
folgenden werden kurz die Schwerpunkte der Anwen-
dungen skizziert. Nach wie vor ist 14C das bedeu-
tendste Isotop. Es kann sowohl für die Datierung, wie
auch als natürlicher Tracer in den Geowissenschaften
eingesetzt werden. Die Zunahme der gemessenen
Proben beträgt gegenüber 1988 ca. 20 %. Haupt-
gebiete sind dabei ozeanographische Untersuchungen
(Wasserprofile und Sedimente), wo es darum geht, die
Zusammmcnhänge zwischen Meereszirkulalion und Kli-
maschwankungen zu erforschen. Diese Untersuchun-
gen laufen im Rahmen internationaler Projekte (Uni-
versität Heidelberg, Columbia University, USA). Auch
Messungen von atmosphärischem Methan stehen im
Zusammenhang mit Klimafragen und dem Treibhaus-
effekt (Universität Heidelberg). Bedeutend ist auch der
Anteil von Bodenproben, wobei 14C zur Datierung dient
(Geomorphologie, Universität Zürich) oder als Tracer in
der Bodenchemie. Altersbestimmungen von Holzresten
werden zur Rekonstruktion der Geschichte von alpinen
Gletschern benützt (Universität Zürich). Geschichtliche
und archäologische Studien, sowie Echtheitsprüfungen
von Kunstobjekten machen ca. 25 % der HC-Proben
aus.

Bei 10Be stehen die meisten Untersuchungen ebenfalls
im Zusammenhang mit der Klimaforschung. 10Be-
Konzentrationen in Eisproben, Meeresscdimeten und
Lössablagerungen liefern Daten über Veränderungen im
Transport in der Atmosphäre und den Meeren (Univer-
sität Heidelberg, Columbia University , EAWAG, Uni-
versität Bern). Zudem können Informationen über die
Produküonsschwankungen von Radioisotopen gewon-
nen und deren Zusammenhänge mit der Sonnenaktiviiäl
studiert werden (Universität Bern, EAWAG). Ein bedeu-
tender Anteil von Bc-Proben sind im Rahmen von Me-
teoritenuntersuchungen gemessen worden (Universität
Köln, ETHZ).

Eine Zunahme der Proben um einen Faktor 2 ist bei
26 AI und 3CC1 zu verzeichnen. Die meisten MA1-Probcn
stehen im Zusammenhang mit der Mcicoritenforschung
(Universität Köln, ETHZ). Bei :i6Cl standen im vergan-
genen Jahr Polareisstudien im Vordergrund (EAWAG,
Universität Bern, Orsay/Frankreich). Im weiteren sind
Messungen an Grundwasser, Regenwasser, Luftfiltern
und Kernreaktorproben durchgeführt worden.

Während der letzten Revision des Beschleunigers konn-
te im Hochspannungsterminal eine Vakuumpumpe in-
stalliert werden. Zudem wurden dünnere Stripperfolien
eingebaut. Durch diese Massnahmen konnte die Trans-
mission für alle Radioisotopenmessungen um etwa einen
Faktor 2 erhöht werden. Damit erreicht man mit un-
serer BMS-Anlage weltweit die höchste Transmissions-
Ausbeute. Dies ermöglicht einen höheren Durchsatz an
Proben oder genauere Messungen bei gleicher Zeit und
Probenmenge.

Eine neue Ionenquelle mit einem separaten Injek-
tionssystem steht kurz vor der Inbetriebnahme. Mit
diesem Injektor wird Massenspcktrometrie mit besserer
Auflösung bis zu den schwersten Elementen möglich
sein. Ebenfalls erhofft man sich damit eine wesentliche
Reduktion des Untergrundes. Vorstudien für einen gas-
gefülltcn Magneten versprechen ein verbessertes Iso-
barentrennvermögen. Eine optimale Anordung für einen
solchen Magneten wird zur Zeit erarbeitet. Dieser
Magnet soll es ermöglichen, das Radioisotop 32Si in
natürlicher Konzentration nachzuweisen.

2.3.2 Materialforschung

Der Anteil Strahlzeit für Materialforschung ist im Be-
richtsjahr auf etwa 15 % gestiegen (1988 ca. 10 %).
Routincmässig sind Dünnschichtaktivicrungen für Ab-
riebsttidien durchgeführt worden (Gebr. Sulzer, Eidg.
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Pulverfabrik). Im weitern sind Bestrahlungen mit MeV-
lonen in Zusammenarbeit mit folgenden Gruppen er-
folgt:

1. Prof. Melchior ETHZ:
Bc-Beslrahlung von III-V Halbleitern

2. Forschungzentrum ABB:
Protonenbestrahlung von Si-Wafern

3. Prof. Günter ETHZ:
Alpha-Bestrahlung von KNbO3

4. Prof Martin EPFL:
Implantationen von O und Ni in Metallproben

Mit analytischen Methoden wie RBS und PIXE sind Ver-
suche an verschiedenen Materialcn durchgeführt wor-
den, um die Grenzen der Methoden auszutesten und
Grundlagen für die Planung neuer Geräte zu erhal-
ten. Das Hauptgewicht lag auf dem Aufbau neuer
Apparaturen, die den Wünschen und Anforderungen
der geplanten Anwendungen genügen. Für die sc-
rienmässige homogene Bestrahlung von 4-Zoll-Wafem
mit MeV-Ionen, ist in Zusammenarbeit der Firma ABB
eine entsprechende Implar.tationsstation aufgebaut und
getestet worden.

In Zusammenarbeit mit der EPFL ist eine Implantations-
und Messstation entworfen worden. Diese Anlage
soll einerseits Implantationen unter kontrollierten ther-
mischen Bedingungen ermöglichen, und andererseits
sollen RBS, PIXE und Channeling-Messungen möglich
sein. Der Probenhalter mit Goniometer ist ausgelegt
Tür einen Temperaturbereich von 20 K bis zu einigen
100° C. Diese Apparatur wird es erlauben, unter kontrol-
lierten Temperaturänderungen Channeling-Messungen
durchzurühren und Diffusionsprozesse, Ausheilvorgänge
und Phascnumwandlungen in situ zu verfolgen.

2.4 Kryodetektoren

Das langfristige Ziel der Gruppe Kryodetektoren ist die
Entwicklung neuartiger Detektorsystemc und deren Ein-
satz in der Astro- und Höchstcnergiephysik. Im Jahr
1989 wurden die Voraussetzungen zur Erreichung dieser
Ziele geschaffen durch:

• Anschaffung einer Ultrahochvakuum-Prozessanla-
ge zur Herstellung von supraleitenden (inkl. Hoch-
Tc) Filmen.

• Teilnahme am Projekt des XMM-Röntgensatelliten
der ESA.

• Teilnahme am Projekt EUVITA auf dem Spectrum-
X-G-Satelliten (Sowjetunion).

• Zusammenarbeitsverträge mit der ESA/ESTEC und
der Schweizer Industrie zum Studium elektro-
nischer Komponenten unter dem Einfluss von
Weltraum-Teilchcnslrahlung

Thematisch können die Vorhaben in zwei Gruppen
zusammengefasst werden:

1. Weltraumtechnologie und angewandte Astrophysik

2. Kryogenischc Detektoren

Die Untergruppe für Weltraumtechnologie und ange-
wandte Astrophysik soll in erster Linie in Zusam-
menarbeit mit Schweizer Universitäten, Organisatio-
nen und Industrie an der Implementation neu^r De-
tektorsysteme auf Satelliten arbeiten. Dabei stehen
die wissenschal'Uichen Aspekte (Röntgenastrophysik) im
Vordergrund. Die Forschungsgruppe für kryogenische
Detektoren befasst sich mit den festkörperphysikali-
schen Fragestellungen und den Herstellungsmethoden
von supraleitenden Tunnelkontaktdetektoren und supra-
leitenden Streifendetektoren.

2.4.1 Weltraumtechnologien

XMM: (X-Ray Multi Mirror Mission)
Der Rönlgensatellit XMM wird als Römgenastronomie-
Observalorium in etwa 8 Jahren auf eine stark exzen-
trische 24-Stunden-Umlaufbahn geschossen. Das PSI ist
an einem der zwei Hauptexperimente beteiligt (Zusam-
menarbeit mit der Universität Genf, mit SRON (Space
Research Organization of the Netherlands) Holland,
MSSL England, UC Berkeley und Livcrmore). Das
Kernstück des Systems besteht aus einem fokussicren-
den Röntgendiffraktionsspcktrometer mit einem Arbeits-
bereich von ca. 300 eV bis 2 kcV und einer typi-
schen Encrgicauflösung von 1 - 2 Promille. Mit dieser
Auflösung lassen sich genaue Plasmadiagnosen (Tem-
peratur, Dichte, Nichtgleichgewichtszuständc etc.) mit
hoher räumlicher Auflösung (etwa 10" - 30") für eine
Vielfalt von astronomischen Objekten durchführen.

Die Röntgenquantcn werden mittels einer streifenförmi-
gen CCD-Kamera ausgelesen.

Das PSI ist mit dem Entwurf, Test und Bau des pas-
siven Kühlsystems der CCD-Kamera beaufüagL Nach
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Abb. 5
XMM wird im Laufe seiner Mission eine Vielzahl
aktiver Galaxien untersuchen. Dann wird man
mehr wissen über das Rätsel "Unendlichkeit",
Bild: T. Tieche, mit freundlicher Genehmigung des
Verlags "EC Woche, Aarau"

einem im Jahr 1989 entworfenen Konzept wurde am
PSI eine Weltraumtestkammer gebaut. Der Weltraum
wird dabei durch einen schwarzen Kühlschild von mi-
nus 266° C simuliert. Der Test mit dem sog. "Bread-
board"-Deiektor soll den Nachweis für die Richtigkeit
des Experimentiervorschlags erbringen.

EL'VITA: (Extreme Ultraviolet Imaging Telescope Ar-
ray)
XMM wird frühestens ab 1999 wissenschaftliche Daten
liefern, was Probleme mit der Ausbildung von Doktoran-
den (Universität Genf) mit sich bringL Wir haben aber
die Möglichkeit, schon 1993 ein Detektorsystem zum
Nachweis von "weicher Römgenstrahlung"(EUVITA)
auf dem russischen Satelliten Spectrum-X-G zu fliegen.
In Zusammenarbeit mit der Universität Genf verpflichten
wir uns, die sog. MCP(Micro Channel Plate)-Detektoren
samt Ausleseelektronik zu bauen. Die russischen
Spezialisten werden die mechanische Struktur erarbeiten
sowie die Mehrschichten-Spiegel bauen. Die Kalibra-
tion des Detektors wird unter der Leitung des Space
Science Laboratory der Universität Berkeley (USA) er-
folgen. Zur Zeit werden die Testmodcllc gebaut. Der
nächste Meilenstein ist der Test des sog. "Engineering-
Models" im Frühjahr 1991.

2.4.2 Weltraum-Bestrahlungssimulation

In Zusammenarbeit mit der ESA/ESTEC (European
Space Research and Technology Centre) wurden elektro-
nische Komponenten im Betrieb mit 200 MeV Protonen
bestrahlt. Dabei wurden etwa 100 Speicher bestrahlt
sowie für eine Anzahl Prozessoren die sog. "Single-
Event-Upset"- (SEU) Rate bestimmt. In Zusammen-
arbeit mit der Schweizer Industrie CIR (Compagnie
Industrielle Radioelectrique), Gals, Kt. Bern, wurde
eine Absichtserklärung für das technische Demonstra-
tionsprogramm (TDP) der ESTEC zum Bau eines
Strahlungsmonitors auf dem Zwischenring der ARI-
ANE 4 (ARTEP) eingereicht. Im Jahr 1990 soU
abgeklärt werden, ob am PSI die Einrichtung einer Be-
strahlungsanlage zur Eichung von Detektoren und Si-
mulation von Weltraumstrahlung vorgeschlagen werden
soll.

2.4.3 Forschungsgruppe für kryogenische
Detektoren

Das Berichtsjahr 19S9 stand im Zeichen des Aus-
baus der Gruppe. Es wurde eine Ultrahochvakuum-
(UHV) Anlage (Balzers UMS 630) angeschafft, die
Anfang 1990 in Betrieb genommen wird. Diese An-
lage erlaubt simultan geregeltes Bedampfen von Sub-
straten mittels einer Elektronenkanone, dreier Effusi-
onszellen und einer thermischen Verdampfungseinrich-
lung. Die Regelung und Kontrolle erfolgt über ein
Massenspektrometer. In einer zweiten Kammer können
dünne Filme mittels Zerstäubung hergestellt werden.
Die Arbeiten mit Sn/SnCv/Sn-Detektorcn konzentrierten
sich auf das Studium der Phononenfokussierung in Si-
Einkristallen. Die Phononen werden durch Absorption
von a-Teilchen angeregt. Zwischen zwei Sn/SnOr/Sn-
Tunnelkontakten wurden starke Energiekorrelationen ge-
funden, die nur durch eine Erweiterung der bestehenden
Phononfokussiermodelle erklärt werden können.

Als weiteres Ziel wollen wir Supraleiter mit hohem
Tc (Nb, NbN, A-15; HTC) untersuchen und sie auf
ihre Eignung als Teilchendetektoren testen. Als erster
Schritt ist geplant, in HTC-Streifendetektoren (~ 5ßin
breit) a-Teilchen nachzuweisen. Die HTcFilme wur-
den mittels Laserzerstäubung fabriziert. Die Herstel-
lung von Filmen mittels Laserzerstäubung soll in der
UMS 630-Anlage erfolgen. Zusammen mit der Firma
Balzers AG wurde ein entsprechendes Gesuch zur fi-
nanziellen Unterstützung des Studiums an die Kommis-
sion zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung
(KWF) eingereicht
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3 Chemie

Der Anteil an extern finanzierter Forschung (Na-
tionalfonds und NAGRA) konnte stark erhöhl wer-
den und beträgt nun 30 %. Die Forschungs-
schwerpunkte liegen weiterhin auf den drei Gebie-
ten a) Umweltforschung unter Verwendung radioche-
mischer Methoden, b) Gas-Jet Experimente für Studien
von Oberflächenprozessen an kleinsten Partikeln und
von schweren Elementen sowie c) Auftragsforschung
auf dem Gebiet der Primärwasserchemie und der
Ioncnaustauscherverfestigung von Kernkraftwerken.

3.1 Geochemie

3.1.1 Laborexperimente

Die Untersuchungen über das Sorpüonsvcrhalten von
Komgrössenfraktionen, welche aus dem Schotter bei
Glattfclden isoliert worden waren, wurden fortgeführt.
Bei Aliquots der <32/jm-Fraktioncn wurden nacheinan-
der die Carbonate, die freien Oxide und organisches
Material weggelöst. Die Sorptionsexperimente zeigten,
dass keine dieser Substanzen wesentlich zum Sorptions-
prozess von Barium an diesen Materialien beiträgt. Es
sind also die Tonmincralicn, welche den Hauptbeitrag
leisten. Das Sorptionsvcrhalten von Barium wurde auch
an den Tonmineralien Montmorillonit, Hin und Chlorit
untersucht. Die Isotherme für Montmorillonit war, wie
erwartet, nahezu linear; diejenigen Tür Ulit und Chlorit
sind jedoch, wie diejenigen für die Schottermaterialien
nicht linear (Freundlichexponent 0.5). In allen Fällen
wurde ein weitgehend reversibles Verhalten beobachtet.

3.1.2 Feldexperimente

Mit der am PSI entwickelten Methode zur Messung der
natürlichen Konzentration von Radon-222 in Wässern
wurden neu Grundwasser-Fliessgeschwindigkcilen in
einer Anlage zur künstlichen Anreicherung von Grund-
wasser bestimmt. Der Einsatz der Methode in der An-
reicherungsanlage der Dortmunder Stadiwerke AG in
Schwerte/Geisecke zur direkten Gewinnung von Trink-
wasser ist besonders geeignet, weil in dieser Anlage aus
Sicherheitsgründen keinerlei Tracer künstlich ins Grund-
wasser eingebracht werden dürfen.

3.2 Spurenelemente

Die Gruppe Spurenelemente befassl sich hauptsächlich
mit der Anwendung der instrumentellen Neutronenak-

tivierung auf Probleme der wechselseitigen Beziehungen
im System Bodcn-Pflanze-Aerosole. Zur Qualitätssiche-
rung der analytischen Daten, speziell von Pflanzenmate-
rialien, nahm sie an den Ringversuchen des Cü (comit6
inter-instituts d'älude des techniques analytiques) teil.

Zur Bestimmung von Si wurde ein neues Verfahren aus-
gearbeitet, welches die instrumentcllc Bestimmung der
Si-Gehalte von Fichtennadeln (> 500 /ig/g) erlaubt. Die
Messung von Si in Pflanzcnmaterialicn bereitet der kon-
ventionellen Analytik Schwierigkeiten, ist jedoch wich-
tig zur Ueberprüfung gewisser Hypothesen über die
Walderkrankung.

Im Berichtsjahr wurden hauptsächlich der Standorts-
boden und sein Einfluss auf die Elcmentversorgung
von Fichten untersucht. Im Boden wurden die to-
talen Gehalte und die extrahierbaren Mengen von 30
Elementen bestimmt. Die gefundenen Konzentrationen
der Gesamtgehalte des Bodens werden zur Hauptsache
durch die Präsenz einer karbonatischen Komponente,
einer silikatischen Komponente und eines Schwermine-
rals erklärt Sehr starke Beziehungen wurden gefunden
zwischen dem pH des Standortbodens und dem Gehalt
gewisser Elemente in Fichtennadeln (Mn, Co, Rb, Cs,
AI), sowie zwischen dem Gehalt des Standortbodens an
organischem Material und den Konzentrationen von Fe
und Si in Fichtennadeln.

3.3 Aerosolchemie

Die Forschungsaktivitäten können aufgeteilt werden in
Laborstudien sowie in umweltrelcvantc Arbeiten zum
Verhalten atmosphärischer Aerosole.

3.3.1 Laborstudien

Es wurde eine Apparatur zur Synthese kleinster Teilchen
(Metallagglomerate, Graphitteilchen) aufgebaut. Die
Struktur der synthetisierten Partikeln wurde mittels
einer 211Pb- Generators (Epiphaniomcter) studiert -
unter gleichzeitiger Verwendung von Apparaturen zur
GrösscnklassiGzierung der Teilchen (DMA - Differen-
tial Mobility Analyser). Es konnte gezeigt werden, dass
die Anlagerung einzelner Atome von 2 " P b , z.B. an
Silberteilchen, mit der Produktion von Photoelektronen
korrelicrt ist, die bei Bestrahlung mit einer Xc-Lampe
emittiert werden. Dies wurde verwendet, um die frak-
tale Dimension der Teilchen zu bestimmen.

In Modellcxperimenten zum Transport eines Aerosols
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(40 nm KC1 Teilchen in N2 Gas) durch dünne
Polyäthylen-Kapillaren konnte gezeigt werden, dass die
Partikeln über grosse Distanzen (z.B. 700 m) mit hohen
Ausbeuten (> 10 %) transportiert werden.

3-3.2 Atmosphärische Aerosole

Die Epiphaniomctcr-Messungen zur Erfassung der
Aerosole aus dem Akkumulationsbereich (RS 0.1 - 1
/im) auf der Linie Zermalt - Gomcrgrat - Colle
Gnifetti (Monte Rosa) wurden beendet und ausgeweitet.
Die Acrosolgehaltc in Zermatt haben Tagesgänge, die
durch konvektive Berg/Tal-Winde becinflusst sind. Die
Gehalte auf dem 4450 m.ü.M. hoch gelegenen Colle
Gnifetti zeigen, dass in den Sommermonaten am
frühen Nachmittag atmosphärische Austauschprozesse
mit tiefer gelegenen kontaminierten Luftschichten statt-
finden. Im Winterhalbjahr wird auf dieser Höhe jedoch
kein Tagesgang mehr beobachtet, und die Gehalte an
Aerosolpartikeln sind sehr gering (« 3 /ig/m3).
Die Vorarbeiten zum Projekt ALPTRAC, einem Teil-
projekt aus EUROTRAC resp. EUREKA konnten be-
endet werden. Dabei handelt es sich um eine Stu-
die zum Transfer atmosphärischer Luftinhaltstoffe in ein
Schneefeld.

3.4 Schwere Elemente

Die Experimente bei GSI-Darmstadl zur Fusion von
48Ca- Projektilen mit Targets im Bereich Hf bis Bi wur-
den ausgewertet und publiziert Bedingt durch Struk-
tureffekte des doppeltmagischen 48Ca-Kems ist in der-
artigen Fusionsreaktionen die sonst in schweren Syste-
men übliche Behinderung merklich reduziert, was zu
erhöhten Produktionsraten der Kompoundkeme führt.
Im Falle der Reaktion 48Ca + 2D8Pb (Projektil und Tar-
get doppeltmagisch) konnte das Isotop 254No mit einem
aussergewöhnlich grossen Querschnitt synthetisiert wer-
den.
Die Experimente zur Chemie des Elementes 105,
hergestellt am 88-inch Zyklotron des LBL in Berke-
ley aus der Reaktion von 18O + 249Bk, ergaben ein
überraschendes Resultat: An Stelle einer erwarteten
Achnlichkeit zu Ta scheint sich das Element 105 eher
wie Pa oder Nb zu verhalten. Es wurde zudem ein
neues, spontanspaltendes Nuklid mit einer Halbwertszeit
von 15 sec gefunden, dessen Zuordnung noch ungewiss
ist.

3.5 Analytische Chemie

Mit Hilfe der ICP-Atomemissionsspektrometrie wurden

über 12000 Einzelbestimmungen durchgeführt; 48 %
davon waren für die Forschung im Labor für Chemie,
44 % für übrige Projekte des PSI, und 8 % entfielen auf
Aufträge externer Interessenten (Industrie, NAGRA).

Ein im Frühjahr angeschaffter Ultraschallvemebler für
das ICP-AES leistete dabei gute Dienste. Mit dieser
Zusatzeinrichtung lassen sich die Nachweisgrenzen
vieler Elemente um einen Faktor 10 verbessern und
somit Konzentralionen im ppb-Bercich mit dem System
zuverlässig bestimmen.
Mit massenspektrometrischen Analysen wurden 720
Mehrclementbestimmungen durchgeführt, die sich im
Verhältnis 73 % / 27 % auf interne und externe Auf-
traggeber (Universitäten Bern und Basel, NAGRA, ge-
ologische Büro's, KKW's) verteilten.

3.6 Zementchemie

Das Spektrum der Tätigkeiten umfasst nebst Arbeilen
für das Programm Entsorgung, Aufträge für schweizeri-
sche Kernkraftwerke sowie ein Projekt zur Bestimmung
von 36C1 in Reaktorwasser und entsprechenden Ionen-
austauschern des KKW-Gösgen.
Für Kernkraftwerke wurden weitere Rezepturen zur Ver-
festigung von Ionenaustauschern entwickelt und an-
schliessend die verfestigten Proben auf ihre mechanische
Stabilität wie auch auf ihr Auslaugverhalten bezüglich
Spaltproduktc untersucht.
Es wurden erste Versuche zur Verbrennung organischer
Abfälle, speziell von Ionentauscherharzen, mittels eines
Mikrowellenofens begonnen.
In einem Spezialprojekt wurde die Menge von 36C1,
einem langlebigen Aktivierungsprodukt (Halbwertszeil
300'000 Jahre) erstmalig im Primärwasser und in Aus-
tauscherharzen des KKW-Gösgen bestimmt. Dazu wur-
de nebst konventionellen Messtechniken auch die we-
sentlich empfindlichere Beschleunigermassenspektrome-
trie verwendet.

3.7 Projekt für eine Schwerionenquelle am
Philips-Zyklotron

Das Proposal zur Anschaffung einer ECR-Quelle
(Elektron-Zyklotron-Resonanz-Quelle) basiert auf einem
am 16. Juni 1989, unter Einbezug von interna-
tional anerkannten Experten, durchgeführten Workshop.
Dort kam klar zum Ausdruck, dass eine derartige An-
lage vielfältige Anwendungen in den Gebieten Chemie,
Atom- und Festkörperphysik sowie in Strahlenbiologie
ermöglichen würde.
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4 Materialwissenschaften

4.1 Defekiphysik

Einerseits werden die bcstrahlungsinduzierten mikro-
strukturcllcn Veränderungen von Metallegierungen theo-
retisch und experimentell untersucht. Die Bedeutung
liegt im grundlegenden Verständnis und der möglichen
Beeinflussung der Mechanismen, z.B. bei der Stahlver-
sprödung durch Ncutroncnbestrahlung. Hauptsächlich in
Eisenlegierungen werden Phänomene wie Punktdefekte,
Keimbildung und Wachstum von Ausscheidungen sowie
die Mobilität von Versetzungen und deren Wechselwir-
kung mit Bestrahlungsdcfcktcn untersucht. Dabei wer-
den theoretische Studien zur Elektronen-Struktur und ex-
perimentelle nukleare Festkörpermethoden wie Neutro-
nenstreuung, Myonenspcktroskopie und Positroncnanni-
hilalion sowie Elektroncnmikroskopie und Experimente
zur inneren Reibung, am PSI und in Zusammenarbeit
mit externen Forschungsinstituten angewendet

In einer Projektstudie werden andererseits die Möglich-
keiten für den Bau und den Betrieb einer intensiven
Posilroncnquelle am PSI abgeklärt. Eine solche Quelle
höchster Intensität soll auch den Hochschulen des Lan-
des und weiteren externen Forschungsgruppen Experi-
mcnüermöglichkeiten auf dem Gebiet der kondensierten
Materie bieten.

4.1.1 Bestrahlungsexperimente

Wir interessieren uns, was die Neutronenvcrsprödung
betrifft, für die grundlegenden Mechanismen des Ver-
sprödungsphänomens. Wohl ist schon seit mehr
als 10 Jahren das sogenannte "Kupfer-Problem"
(strahleninduziencs Ausscheiden des Kupfers, vorhan-
den als Verunreinigung im Stahl) in Surveillance- und
Forschungsreaktor-bestrahlten Proben als "Katalysator"
der bcstrahlungsinduzierten Versprödung erkannt wor-
den. Dennoch ist der Einfluss von vielen anderen Fak-
toren, wie die MikroStruktur des Werkstoffs oder das
Entstehen von "Matrix-Defekten" bei der Bestrahlung,
noch nicht eindeutig identifiziert bzw. dem spezifischen
Werkstoff-Verhalten zugeordnet worden.

4.1.2 Positronen-Physik

In Zusammenarbeit mit dem Departement Physique de
la Mauere Condensed der Universität Genf wurde im
November am PSI ein internationaler Workshop über
"Intense slow positron beams and applications in con-
densed matter physics and other scientific disciplines"

durchgeführt. 38 Wissenschafter/inncn aus Japan, USA,
UdSSR und Europa sowie 28 aus der Schweiz nahmen
daran teil. Das Ergebnis des Workshops war ein starker
Konsens zur Realisierung einer intensiven Positronen-
Quelle am PSI. Damit würden neue Impulse in den
Disziplinen Festkörperphysik, Oberflächenphysik und
-Chemie, Matcrialwisscnschaflcn und Atomphysik auch
im Sinne einer "user facility" am PSI entstehen.

Zur Zeit wird mit Posilron-Annihilationstcchniken das
Dcfektverhalten im System Eisen-Kupfer (Fe-Cu) un-
tersucht.

4.2 PIREX

Die PIREX-Anlagc war während der ganzen Berichtspe-
riode in Betrieb, wobei 80% der maximal zur Verfügung
stehenden Bestrahlungszeil ausgenutzt werden konnten.
Der Modulator wurde gründlich getestet und ist jetzt
rcgelmässig in Betrieb. Testmessungen mit einer Se-
rie von Aluminiumproben ergaben dank dem Modulator
eine viel bessere Gleichmässigkeit der Dosis. Anderer-
seits braucht eine röhrenförmige Stahlprobc für Ermü-
dungsmessungen, wegen der grösseren Probendimensio-
nen und der geringeren Strahldichte, ungefähr 30 Tage
Bestrahlungszeit, um eine Dosis von 1 dpa (= displace-
ment per atom) zu erreichen. Die längeren Bestrah-
lungszeiten werden durch den gegenwärtig systemati-
schen Einsatz des Probcnkopfcs für drei Proben ausge-
glichen.

4.2.1 Untersuchungen der Frühstadien von
Strahlungsschäden

Eine erste Serie von elektronenmikroskopischen Unter-
suchungen an Kupfer- und Goldproben, die in PIREX
mit Teilchen-Dichten zwischen 3-1021 und 7 1 0 "
Protonen/m2 bestrahlt wurden, wurde gemäss dem Ver-
trag mit dem Ris National Laboratory in Dänemark aus-
geführt. Dabei wurde eine hohe Dichte von Defekt-
cluster (zwischen 1022 und 1023 m~3) entdeckt. Ihre
Existenz wurde schon früher aufgrund mechanischer Ei-
genschaften vorausgesagt, aber wegen Problemen mit
der Auflösung bei Proben hoher Dosen, entzogen sie
sich der direkten Beobachtung.

Anstrengungen zur Analyse der Daten bezüglich der
Entwicklung von Versetzungskaskaden wurden in zwei
verschiedenen Richtungen unternommen.

a) In einem ersten Schritt wurde mit Hilfe des Pro-
gramms MARLOWE, das die Annäherung der bi-
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nären Kollision benutzt, die Entwicklung durch das
Profil der Energieabgabe beschrieben. Anschlies-
send wurde eine vereinfachte Form der Wärme-
gleichung benutzt, um die Diffusion der Energie
zu verfolgen. Die auf diese Weise erfolgte Ab-
schätzung der geschmolzenen Zone stimmte gut mit
den Vorhersagen aus der Molekiildynamik überein.

b) Als Grundlage für die Entwicklung eines Pro-
grammes Tür die Berechnung von Kaskaden hoher
Energie wurde MOLDY5 eingesetzt. Jetzt wurden
auch Berechnungen von Elcklronenvcrluslen und
ein Modell zur Kopplung von Phononen und Elek-
tronen in das Programm integriert. Die aktuelle
Version kann Ereignisse bis zu Energien von 5 keV
beschreiben.

4.2.2 Die mechanischen Eigenschaften von
MANET-Stahl

Die Mcss-Serien von vorbestrahltem MANET des Typs
1.4914 der martensischen Stähle wurden vervollständigt.
Die wichtigsten Ergebnisse sind:

• Zugspannungen und Ermüdungstests in den kleinen
PIREX-Proben sind gut vergleichbar mit den Resul-
taten der Bulk-Proben.

• Ein Minimum der Verlängerung wurde bei Tem-
peraturen um 300°C gefunden. Das stimmt iiber-
ein mit der Existenz von dynamischem Span-
nungsaltcm in der Form von Welligkeit in den
Zugspannungskurven.

• Die Ermüdungsausdauerversuche ergaben, dass die
Ermüdungslebensdauer bei Raumtemperatur und
1% totaler Spannungen in Luft um einen Faktor
zwei kurzer ist als im Vakuum.

• In den Coffin-Manson-Darstellungen wurde eine
Temperaturabhängigkeit gefunden. Dynamisches
Spannungsaltern scheint die Ursache der aufgetrete-
nen Stcigungsänderungen zu sein.

• Bei allen Ermüdungsbedingungen wurde eine
starke Erweichung beobachtet. Diese Erweichung
wird erklärt durch eine totale Umwandlung der ur-
sprünglichen feinnadeligen Struktur in "sub grains"
gleicher Orientierung.

Nach einem grundlegenden Umbau der Testapparatur
wurde kürzlich mit den Untersuchungen zur Nachbe-
strahlung begonnen. Jetzt können in der geschützten Ap-
paratur Proben mit Dosen bis 2 dpa und sechs Monaien

Abkühlzeit untersucht werden. Proben, die bei tiefen
Temperaturen bestrahlt wurden, zeigten eine wesentliche
Strahlungshärtung.

4.2 J Das Wachstum von Heliumblasen

Die Untersuchungen zum Wachstum von heliumgefüll-
ten Blasen während des Nachbestrahlungstemperns
wurden vervollständigt. Das Wachstum einer An-
fangsverteilung von Blasen in Aluminium in der
Grössenordnung von 5 1 0 2 1 bis 1022m~3 wurde mit
dem Elektronenmikroskop nach dem Tempern bis zu
100 Stunden im Temperaturbereich knapp unterhalb der
Schmelztemperatur verfolgt. Die Resultate können in
Form eines Modells von Wanderung und Zusammcn-
schluss von facetierten Blasen interpretiert werden.

4.2.4 Plasma-Wand-Wechselwirkung

Unterstützende Arbeiten für die B/C-Beschichtung
des Tokamaks TCA am CRPP in Lausanne konnten
abgeschlossen und die Auslegung der Linerheizung für
den TCV konzipiert werden. Die B/C-Beschichtung des
TCA erbrachte, wie schon am TEXTOR-Experiment in
Jülich, eine markante Reduktion der Verunreinigungen,
insbesondere von Sauerstoff und Kohlenstoff.

5 Technische Physik

5.1 SULTAN-III

Die SULTAN-Anlage ist in Europa die einzige Test-
anlage, welche es ermöglicht, technisch relevante
Supraleitcrkabcl zu testen. Im vorangegangenen Aus-
bauschritl (SULTAN-II) konnte das zur Fabrikation von
Hochstromlcitem auf Nb3Sn Basis notwendige "Know-
how" erworben werden. Der erfolgreiche Bau und
Test einer Nb3Sn-Einsatzspule hat die Zuverlässigkeit
der gewählten Technologie bewiesen und der Schweiz
damit eine einzigartige Ausgangsposition im Hinblick
auf den Bau von Magneten mit A-15 Leitern ver-
schafft Alle Komponenten, welche nur in Zusammen-
arbeit mit den beteiligten Partnern (ECN, ENEA) er-
stellt werden können, sind fertig konstruiert und teil-
weise in Fabrikation oder sogar fertiggestellt. Es sind
insbesondere Konstruktionsarbeiten des gesamten Spu-
lensystems (inkl. Strom Verbindungen) sowie der äussere
Teil der Teleskopschlcusc abgeschlossen. Die Ausle-
gung der Hauptkomponenten wie Datenerfassungssy-
stem, Steuerung, Quenchüberwachung und Versorgung
Tür die Anlage ist beendet.
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Die beiden 6T Spulenhälften sowie der Miuelflansch,
welche von ENEA (0 geliefert werden sollten, sind fer-
tiggestellt und werden demnächst ans PSI transportiert.
Der Leiter der PSI 9T Spule wurde fertiggestellt. Die
Spule soll Anfang 1990 gewickelt werden.

Für die elektrische Prüfung von künftigen Leitern für
das europäische Fusionsprojckt NET in der Testanlage
SULTAN, wurde bei ASEA Brown Boveri ein SL-Trafo
gebaut, der die Messung von kritischen Strömen bis 50
kA ermöglicht. Der Trafo wurde im Berichtsjahr in die
Anlage eingebaut und erfolgreich getestet. Alle spezi-
fizierten Werte wurden auf Anhieb erreicht.

5.2 Leiterentwicklung

5.2.1 NET-ABB-Leiter

Das NET-Team hat dem PSI im September 1988 den
Auftrag erteilt, elektrische und magnetische Messun-
gen an den Leiterkomponenten eines Nb3Sn NET OH
Supraleiters, der bei ABB Zürich entwickelt wird,
durchzuführen.

Der Cu stabilisierte SL Draht, der nach einer inter-
nen Zinn Methode von der Firma TWCA hergestellt
wurde, zeichnete sich durch hohe kritische Stromdich-
te aus (non copper j c (12T, 4.2K) = 1000 A/mm2),
gleichzeitig zeigte er ein instabiles Verhalten bei nied-
rigen Feldern. Dieses Verhallen, aber auch die hohen
Hystercsisvcrluste, werden durch die Zunahme des ef-
fektiven Filamentdurchmessers infolge Brückcnbildung
zwischen den einzelnen Filamenten verursacht. Für die
OH Spulen in einem künftigen Fusionsreaktor ist dieser
Supraleiter ungeeignet.

5.2.2 SULTAN 9T Leiter

Basierend auf den Erkenntnissen, welche aus der Fa-
brikation des Leiters für die 12T CH-Einsatzspule
gewonnen wurden, wurde die Firma ABB beauftragt, die
Herstellung der für die 9T Spule benötigte Leiterlänge in
Angriff zu nehmen. Sieben Leiterkomponenten wurden
zunächst in einer Reihe von Operationen - wie Richten
und Fluxen - für das Löten vorbereitet und anschliessend
in einem Wellenbad zusammengefügt und mit PbSn60
Lot zusammengelötet.

5.3 Hochtemperatur Supraleiter

Der kritische Transportstrom durch polykristalline Sin-

terproben des Hochtemperatursupraleiters Y ^ a j O ^ O y
hängt nicht nur vom Betrag des angelegten Magnetfeldes
ab, sondern auch von der Art und Weise, wie dieses Feld
eingestellt wurde (Hysterese). Wir haben herausgefun-
den, dass sich aufgrund dieses Verhallens neuartige Da-
ten-Speichereffekte und programmierbare Schalteffckte
realisieren lassen. Im Laufe von 1989 haben wir dieses
hysteretischc Verhalten und die sich daraus herleitenden
Effekte weiter experimentell untersucht. Insbesondere
wurden umfangreiche Messungen zum Langzeit-Spci-
cherverhalten (Relaxation) durchgeführt und damit be-
gonnen, mit schnellen Strompulsen die Schaltgeschwin-
digkeit des Systems zu testen. Weiterhin wurde die Hy-
sterese des Magnetowiderstandcs im sogenannten "flux-
flow"-Bcreich untersucht und ein theoretisches Modell
zum quantitativen Verständnis dieser hystcretischen Ef-
fekte aufgestellt.

5.4 Kryosysteme

Die Revision der Kälteanlagen wurde plangcmäss aus-
geführt und die SL-Magnete rechtzeitig zu Beginn der
Strahlperiode in Betrieb genommen. Bis auf kleinere
Zwischenfälle, die durch den Ausfall von Betriebs-
mitteln (Strom, Druckluft, Kühlung) verursacht wurden,
gab es keine Betriebsunterbrüche für die Benutzer der
Kälteanlagen KA I und KA II.
Die Vorbereitungen für den im nächsten Jahr durch-
zuführenden Hochstromausbau von Target-E haben die
Sektion stark belastet. Die Planung für die Revision des
fiEl Kanals und die Bestellung der neuen Kälteanlage
KA IV waren die Schwerpunktstätigkeiten. Die zum
Umbau des //El Kanals benötigten Unterlagen wurden
erstellt und die wichtigsten Bestellungen getätigt Die
Herstellung der Steuerung soll auswärts erfolgen. Die
Spezifikation der für die Kälteanlage KA IV benötigten
Infrastruktur, des Kompressorhauses und der Verbindun-
gen zwischen diesem und der Coldbox in der Experi-
mcntierhalle wurde abgeschlossen.

Anschliessend an den erfolgreichen Transformer-Test im
SULTAN wurde im Herbst eine, mit superkritischem He-
lium gekühlte, horizontal angeordnete Stromzuführung
getestet. Die Messungen ergaben, dass auch mit redu-
ziertem He-Massenfluss ein stabiler Betrieb' möglich ist.

5.5 Studien

5.5.1 Magnetscheidung

Eine Vorstudie über die Durchführbarkeit eines Projek-
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tes bezüglich Magnetscheidung wurde im März 1989
gestartet. Die Hauptziele sind: die Erarbeitung poten-
tieller Anwendungen, die sich für eine labormässige oder
industrielle Pilotanlage eignen würden und die Schaf-
fung einer Entschcidungsgrundlage für eine künftige
Entwicklung am PSI.

Das Prinzip der Magnetscheidung beruht auf der phy-
sikalischen Trennung und Sortierung diskreter Partikel
mit ähnlichen Eigenschaften, wobei die Trennung durch
den Unterschied zwischen den magnetischen Kräften
und Kräften anderer Natur, wie z.B. Gravitations-,
Reibungs- oder Massenträgheitskräfte, geschieht. Un-
sere Aufmerksamkeit konzentriert sich auf das Scheiden
im Durchlaufvcrfahrcn mit hohen Kraftdichten, die von
supraleitenden Spulen erzeugt wird (w 10 s + u Nm~3).
Besonderes Gewicht legen wir auf High Gradient und

Open Gradient Magnetic Separators für die Anwen-
dung in der Umwelttechnik (z.B. die Reinigung der
Abwassersysteme von Härte, Phosphaten und Schwer-
metallen) und in der Biotechnologie. Erste Kontakte
mit der Universität Salford, einem führenden Zentrum
für Separationstechnologie, eröffnen Möglichkeiten für
eine Zusammenarbeit.

5.5.2 Computer Aided Analysis

Die Aktivitäten für SULTAN-III wurden mit der Analy-
se des Abschaltvorganges beim SL Trafo bzw. mit der
Analyse des Abkühl- und Aufwärmvorgangs des Spu-
lensystems fortgesetzt. Die Beschreibung der im LTP
bestehenden Software und die Benützungsvorschriften
der Datenbank für Helium und verschiedene Materialien
wurden in einem internen Bericht zusammengefasst.
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Nukleare Energieforschung

1 Das Forschungsprogramm in
Nuklearenergie

Der Bereich "Nukleare Energie" befassl sich mit For-
schung, Lehre und wissenschaftlich-technischen Dienst-
leistungen auf dem Gebiet der Kerntechnik. Sieht man
von gewissen Hochschultätigkeiten ab, dann ist der Be-
reich die einzige Stelle in der Schweiz, die grundle-
gende Probleme, welche hohe wissenschaftlich-techni-
sche Anforderungen stellen und die Möglichkeiten der
Kernkraftwerke und der Behörden übersteigen, bearbei-
ten kann. Für eine erfolgreiche Tätigkeit ist eine auf-
wendige Infrastruktur, die Zusammenarbeit mit Partnern
und die Unterstützung durch Drittmittel notwendig.

Die Tätigkeit 1989 - im zweiten Jahr des PSI - war
recht erfolgreich:

• Der Einbezug von Professoren der ETHZ und EPFL
in die Tätigkeit des Bereichs war von Nutzen.

• Die Zuteilung von PSI-Sachmitleln entsprach zu
einem grossen Teil den Aufträgen.

• Etwa ein Viertel des Sachmiuelbudgets und
des Mitarbeitcrbesiandes wurden durch Drittmit-
tel der Aufsichtsbehörden, der NAGRA, der
Kernkraftwerke und Industriefinnen finanziert

• Die Mehrjahresplanung 1988 - 1993 sieht eine
Reduktion des PSI-Mitarbciterbestandes bei der
Kernenergieforschung um etwa 20 % vor. In
den Jahren 1988 und 1989 konnte die schrittweise
Reduktion durch DrittmiUel mehr als aufgefangen
werden.

Die Tätigkeit des Bereichs "Nukleare Energie" ist in fol-
genden Organisationseinheiten zusammengefassl:

• Labor Tür Reaktorphysik und Systemtechnik (Pro-
jekt Hochtemperaturreaktor, Projekt Fortgeschrit-
tener Druckwasserreaktor, Projekt Simulations-
modelle zur Transienten-Analyse der Reaktoren der
Schweiz)

• Labor für Thermohydraulik (Projekt Thermohy-
draulik flüssiger Metalle)

• Labor für Werkstoffe und nukleare Verfahren
(Projekt nuklearer Brennstoff, Projekt LWR-
Kontaminationskontrolle)

Im Rahmen einer Matrixstruktur werden folgende Pro-
gramme bearbeitet:

• Programm LWR-Sicherheit

• Programm Entsorgung

2 Reaktorphysik und
Systemtechnik

Das Labor für Reaktorphysik und Systemtechnik (LRS)
befasst sich mit dem Studium der Entwicklung von fort-
geschrittenen Reaktoren und ihren Gesamtsystemen, mit
systemtechnischen Untersuchungen von herkömmlichen
Reaktoranlagen, mit der Modellierung von physikalisch-
chemischen Prozessen bei der nuklearen Entsorgung, mit
dem Betrieb von Forschungsreaktoren und mit der Aus-
bildung von Fachkräften im Bereich der Reaktortechnik.

Die LRS-Aktivitäten haben sich zunehmend in Richtung
Grundlagenforschung verschoben, welche zum besseren
Verständnis der Zusammenhänge zwischen Systemtech-
nik und Sicherheit beiträgt. Dazu gehören die erfolg-
reich durchgeführten Physik-Experimente zu den engen
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LWR-Gittem (FDWR). Die sich in Vorbereitung befin-
denden HTR-PROTEUS-Expcrimentc befassen sich mit
grundlegenden Fragen der Reaktorphysik sowie der Va-
lidierung und Verbesserung der LWR-Rcchenmeihodcn.
Schliesslich rührt das LRS auf einigen Spezialgebie-
ten in die internationale Zusammenarbeit eingebende
Grundlagenforschung für diese Reaktoren durch.

2.1 Neue und sicherere Reaktortypen

Bei der Wahl von geeigneten neuen Reaktorkonzepien,
ist ein direkter Vergleich unmöglich, da oft Daten
oder eine gemeinsame Systematik fehlen. Aus
diesem Grund war das LRS Mitinitiator eines schwei-
zerischen Vorstosses zur Durchführung einer interna-
tionalen Studie auf diesem Gebiet. Mitte 1989 wurde
unter der Federführung des Labors eine Studie über das
Zukunflspolcnlial von kleinen und mittleren Reaktoren
im Rahmen der Nuklcarcnergic-Agentur der OECD ge-
startet. Insbesondere werden dort auch die Themen der
nuklearen Wärmeerzeugung angesprochen, und es wird
versucht, die Bedingungen für einen intensiveren Einzug
der Kernenergie in den Wärmernarkt zu eruieren.

2.2 Projekt STARS

STARS ist ein Forschungsvorhaben, das gemeinsam mit
der HSK und unter Beteiligung des Unterausschusses
Kernenergie der Ueberlandwcrkc durchgeführt wird. Im
Rahmen des Vorhabens, das 1988 initiiert wurde und
Für eine Laufzeit von 6 Jahren geplant ist, sollen für alle
Kernkraftwerke, die im Land betrieben werden, mathe-
matische Simulalionsmodcllc zur Berechnung des sta-
tionären und transienten Kem-, Brennstoff- und An-
lagcverhallcns erstellt und verifiziert werden. Die Si-
mulationen sollen alle thermohydraulischen und reak-
tiv itätsinduzierten Slörfällc und Unfälle inklusive der
Kühlmittclvcrluslslörfällc abdecken, die in Siede- und
Druckwasserreaktoren eine Rolle spielen. Dazu ste-
hen am Institut Rechenprogramme zum Teil aus eigener
Forschung, zum Teil aus internationalen Zusammenar-
beitsverträgen oder aus der Beteiligung an interna-
tionalen Forschungsprogrammen zur Verfügung. Damit
werden die Voraussetzungen für eine realistische Unfall-
analyse bei aktuellen Störfällcn geschaffen.

Während im Vorjahr Parametcrsludien und Sensitivitäts-
analysen im Bereich der Auslegungsszcnaricn durchge-
führt wurden, konzentrierten sich im Berichtsjahr die
Arbeiten auf die Analyse von auslcgungsübcrschreiten-
den Bedingungen und auf die Implementierung der für
die LOCA-Analyscn vorgesehenen Rechenprogramme.

LOCA-Analysen:
Die LOCA-Analysen werden in Zusammenarbeit mit
dem Labor Tür Thermohydraulik (LTH) erstellt. Für die
Analyse ausgewählter Brüche in den Kernkraftwerken
Bcznau und Mühleberg wurde mit der Implementierung
der dafür vorgesehenen best-esümate-Programmen
RELAP5-MOD2 und TRAC/BF1 begonnen. Beide Pro-
gramme sind auf der CRAY/X-MP installiert. RELAP5
ist erfolgreich ausgetestet worden.

Der Stcucrstabauswurf im KKB II als auslcgungsübcr-
schrcitcndcr Rcaklivitälsstörfall:
Um die Folgen des Steuerstabauswurf es zu begrenzen,
wird durch geeignete Massnahmcn sichergestellt, dass
zulässige Grenzwerte für Systemdruck, Brennstoff und
Hüllrohrtempcraturen während und in der Folge des
Slörfalles nicht überschritten werden.

Es wurden zwei auslcgungsübcrschrcitcndc Fälle be-
trachtet:

• Der Stabauswurf im heissen, abgeschalteten Reak-
tor (Null-Leistung) bei völlig eingefahrenen Stäben
der beiden Regclbänke A und B.

• Der Stabauswurf bei Nennleistung mit den Bänken
A und B an den Einfahrbegrenzungen. Der wirk-
samste Stab hat sich unmittelbar vor Eintritt des
Slörfalles von seiner Kupplung gelöst und ist in
den Kem gefallen.

Da alle den Ablauf des Slörfalles beeinflussenden nu-
klearen Parameter vom Abbrandzustand des Kemes
abhängen, wurden beide Fälle sowohl für den Anfang
als auch für das Ende der 16. Betriebsperiode der An-
lage analysiert.

Die Analysenergebnisse bestätigen, dass auch unter den
extrem unwahrscheinlichen Annahmen der gewählten
Szenarien (Gleichzeitigkeit von Stutzenbruch und
Fchlfahren der Stcucrstäbe) kein sichcrheitstechnisch re-
levantes Auslcgungskrilerium verletzt wird. Die Ausle-
gung der Anlage deckt also auch die betrachteten "auslc-
gungsüberschrcitenden" Slörfällc in konservativer Weise
ab und dies, obwohl beim Stabauswurf aus dem heis-
sen abgeschalteten Reaktor, der zu einer superpromptkri-
tischen Rcaküvilätsexkursion führt, die Reaktorleistung
kurzfristig auf etwa 50'000 MW ansteigt.

Der Leistungsanstieg wird ausschliesslich durch Reak-
üviiätscffekte vor allem im Brennstoff begrenzt, wobei
die räumliche Verteilung der Leistungsdichte (Abb. 1)
und des Neutronenflusses diesen Rückkopplungseffekt
wirksam unterstützen.
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Abb. 1
Radiale Leistungsdichteverteilung im oberen Kern-
bereich zum Auswurf des wirksamsten Steuerelemen-
tes aus dem abgeschalteten Reaktor am Ende der
16. Betriebsperiode des KKB-II. Der Auswurf dau-
ert 0,1 s (t: Zeit ab Störfalleintritt)

Die wichtigsten Ergebnisse der dreidimensionalen Stör-
fallanalyse wurden auf dem Second Technical Commii-
tee Meeting der IAEA über "Safety aspects of reactivity
initiated accidents" im November 1989 in Wien präsen-
tiert.

2.3 Forschungsreaktor SAPHIR

Der Forschungsreaktor SAPHIR wurde, wie in vergan-
genen Jahren, im Vierwochen Turnus (drei Wochen drei-
schichtiger Voüeistungsbetrieb und eine Woche Nieder-
leistungsbetrieb) mit einer Zeitausnützung von 95% der
geplanten 6035 Jahresbetriebsstunden betrieben. Wegen
knappem Bestand an lizenzpflichtigem Personal erfolg-
ten im Herbst zusätzliche Abstellungen von insgesamt
einer Woche.

Kontinuierlicher 10-MW-Volleistungsbetrieb wurde für
die Isolopenproduktion, den Strahlrohrbetrieb für die
Spektrometer des Laboratoriums, für Neutronenstreu-
ung, Diplomarbeiten der Universität Fribourg, Aerosol-
chemie (Gas Jet), zahlreiche Aktivierungsanalysen, die
Dotierung von 158 kg Halbleitersilicium für ABB so-
wie diverse Bestrahlungsaufträge gefahren. Im Mittel
war der Reaktor bei Volleistungsbetrieb mit etwa sechs
Experimenten gleichzeitig belegt.

Der Niederleistungsbetrieb diente der Ausbildung und
für die notwendigen Wartungsarbeiten, Umbauten,
Ladungsänderungen und Betriebsmessungen. Im
Dezember 1989 wurde der Abbrand von 62 Brennele-
menten durch Reaktivitätsmessungen bestimmt.

Die Umstellung von hoch auf niedrig angereicherten
Brennstoff wurde am SAPHIR weitgehend vollzogen.

Wesentliche Teile der Nuklearinstrumentierung des
Reaktors SAPHIR befinden sich seil Anfang der
siebziger Jahre im Dauerbetrieb. Deren Ersatz wurde
vorbereitet. Parallel zur bestehenden Steuerung soll
stufenweise ein digitales, dezentrales Leittechniksystem
(Abb. 2) implementiert werden (PROCONTROL von
ABB).

Die Prozessvisualisierung an Farbgrafikbildschirmen re-
duziert den konventionellen Instrumenticrungsaufwand
im Kommandoraum und beschränkt die bei Forschungs-
reaktoren häufigen Systemänderungen auf Softwarean-
passungen.

Im Berichtsjahr wurde dem Betriebspersonal zwecks Er-
probung und Optimierung von Bedienungsoberfläche,
Alarmierungs- und Protokollierungskonzept eine PC-
Operateurarbeitsstation zur Verfügung gestellt

SAPHIR Ptozoss

Abb. 2
Signadßuss vom Prozess (Forschungsreaktor SAPHIR)
zum geplanten Mensch-Maschine-Kommunikations-
system
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2.4 Projekt Fortgeschrittener
Druckwasserreaktor (FDWR)

Eine verbesserte Brcnnstoffnutzung ist das Hauptziel
eines hochkonvertierenden, sogenannt fortgeschritte-
nen Druckwasserreaktors, dessen Kern aus einem en-
gen, hcxagonalen PuOj/UO3-Brennstoffgitter besteht.
Die Problemkrcise Reaktorphysik und Notkühlungs-
Thermohydraulik für solche Reaktoren (siehe auch
Kap. 3) werden seit einigen Jahren am PSI in Koope-
ration mit dem Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK)
und Sicmcns/KWU bearbeitet.

Die Untersuchungen im Nulleistungsreaktor PROTEUS
am PSI dienen dazu, eine umfassende Datenbasis für
die experimentelle Verifizierung von FDWR-Physik-
Bcrechnungsmethoden sicherzustellen. Experimente
mit und ohne Voidsimulation in Rcfercnzgittcrn mit
Moderator/Brennstoff-Volumenverhältnissen (M/B) von
0.5 und 1.0 wurden im Berichtsjahr abgeschlossen.
Die Neutronenbilanz in reinen PuCK/UO-j-Testgittcrn
sowie in mit B4C-vergifteten Gittern wurde untersucht
(Abb. 3). Die PROTEUS-Ergebnisse haben gezeigt,
dass vom sicherheitstechnischen Standpunkt aus der
Void-Reaküvitätskoeffizient für nicht zu enge FDWR-
Gitter (M/B ~ 1.0) akzeptierbar ist. Obwohl die Ueber-
einsümmung von berechneten und gemessenen Reak-
tivitätseffekten manchmal hinreichend genau erscheint,
sind verschiedene kompensierende Fehler bei der

Abb. 3
Mit dem am PSI konstruierten Stabwcchslcr kann die
relative Spaltproduktaktivität von bis zu 15 einzel-
nen, im PROTEUS bestrahlten PuO-2/UO2-Brenn-
stoffstäben gemessen werden. Solche Messungen di-
enen als Datenbasis für die Verifizierung von berech-
neten Leistungsverleilungen in den engen FDWR-
Testgittern.

Berechnung einzelner Neuironenbilanz-Komponcntcn
festgestellt worden. Daher ist es notwendig, weitere Ver-
besserungen an Bcrcchnungsmcihodcn und Datensätzen
vorzunehmen.

2.5 PROTEUS-LEU-HTR-Experimente

Gasgekühlte Hochtemperatur-Reaktoren (HTR) weisen
inhärente Sichcrhcilscharakicristikcn und einzigartige
Merkmale wie Spaltproduktebarriere und strukturelle In-
tegrität bis zu sehr hohen Temperaturen, hohe Wärmeka-
pazität im Kern usw auf. HTR wurden in der Ver-
gangenheit schon eingehend untersucht, doch hat der
Uebergang zu tieferer Anreicherung, die Abkehr vom
Uran/Thorium-Brennstoffzyklus sowie die Einführung
neuer Kcmmalcrialicn (z.B. Hafnium als abbrennbares
Gift) einen Mangel an experimentellen Daten zur
Validierung von Auslcgungs- und Sichcrheitsanalysen
gezeigt. Ausserdem sind in kleineren HTR, welche
zunehmend von Interesse sind, einige bisher wenig un-
tersuchte Effekte, wie z.B. Reaktivilätscrhöhung infolge
Wassereinbruchs, äusserst wichtig.

Daher sind eine Reihe von kritischen Experimenten
im Nulleistungsreaklor PROTEUS geplant, um erstma-
lige Messdaten von hoher Qualität zu liefern in Bezug
auf: (a) die Kritikalität von einfachen, leicht interpre-
tierbaren HTR-Systemen mit einer einzigen Kernregion
und LEU-Brcnnstoff (low-enriched uranium) für ver-
schiedene Modcrationsverhältnissc und mehrere Gilier-
geometrien; (b) die Aendcrungcn der Reaktivität, der
Neutronenbilanz-Komponenten und der Steuerstabwirk-
samkeit infolge Wassereinbruchs und (c) die Effekte der
Bor- und/oder Hafnium-Absorber, welche zur Modifika-
tion der Reaktivitäts- und Leistungsverteilung in typi-
schen HTR-Systemen benutzt werden.

Die Arbeiten zur Auslegung und Genehmigung der mo-
difizierten PROTEUS-Anlage (Abb. 4) sind zur Zeit im
Gange. Der schweizerische Beitrag zum internationalen
LEU-HTR experimentellen Programm besteht in der
Bereitstellung der Anlage und des wissenschaftlichen
Personals. Die BRD stellt, für die Anfangsexperimente,
LEU-Brennstoffkugeln sowie wichtige wissenschaftliche
Unterstützung zur Verfügung. Der Anfang der Experi-
mente am HTR ist für 1991 geplant.

Die Experimente wurden, als koordiniertes Forschungs-
programm der IAEA im Rahmen der internationalen
Arbeitsgruppe "Gasgekühlte Reaktoren", angenommen.
Neben der Zusammenarbeit Schweiz-BRD haben sich
die USA, die UdSSR, Japan und die Volksrepublik
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Abb. 4
LEU-IITR kritisches Experiment im Reaktor PRO-
TEUS: Anordnung des Kugelhctt-Rciktorkerns im
Graphit rellektor.

China entschlossen, daran teilzunehmen. Die Part-
ner dieser internationalen Zusammenarbeit haben sich
im Oktober 1989 am PSI getroffen, um erste Details
der Anfangsphase des experimentellen Programmes zu
definieren.

2.6 Reaktorschule

Die Rcaktorschulc führt eine eidgenössisch anerkannte
Technikcrschule der Fachrichtung Kcrnkraflwerkstech-
nik für angehende Reaktoroperateure und bietet Kur-
se für lizcnzpflichtigcs Belricbspcrsonal von Kernkraft-
werken und Reaktorpraktika für Studenten mit Aus-
bildung in Reaktortheorie an.

Der anfangs 1988 begonnene Tcchnikcrlchrgang T-22
wurde im Berichtsjahr weitergeführt und Mitte April
1989 abgeschlossen. Der Lehrgang umfasste zwei
Semester Theorie (44 Wochen) und ein Kcmkraflwerks-
prakükum (13 Wochen). Die Theorie betrifft allgemein-
bildende Fächer, naturwissenschaftliche Grundlagen und
eine Fachausbildung. 13 Teilnehmer aus schwei-
zerischen Kcrnanlagcn haben den Tcchnikcrlehrgang er-
folgreich abgeschlossen und das Diplom "Techniker TS"
Fachrichtung Kernkraftwerksicchnik erhalten. Dieses
wird von der HSK bei der Lizenzierung zum Reaktor-

operatcur als Nachweis für eine genügende theoretische
Grundausbildung anerkannt. Die offizielle Anerkennung
der Technikerschulc durch den Bundesrat erfolgte am 18.
Dezember 1989.

Im Berichtsjahr wurden 21 Rcpcütionskurse für ins-
gesamt 137 Teilnehmer aus den schweizerischen
Kernkraftwerken durchgeführt. Im weiteren besuchten
9 Teilnehmer einen fünftägigen Schichtchcfkurs zum
Thema Strahlcnschutz. Ausscrdem absolvierten 9 HSK-
Mitarbcitcr 2 fünftägige Simulatorkursc.
1989 wurden 5 Reaktorpraktika für 95 Studenten
durchgerührt Die Reaktorpraktika umfasslcn neben
kcmphysikalischen und strahlenschutztcchnischcn Ver-
suchen vor allem Ucbungen am Forschungsreaktor
SAPHIR zur Rcaktorstalik und Reaktorkinetik sowie
Demonstrationen am Simulator der Reaktorschulc zum
Zcitvcrhalten einer Druck- und Siedcwasserrcaktoran-
lage.

3 Thermohydraulik

Der Begriff Thermohydraulik umfasst die kombinierte
Anwendung des Fachwissens aus Thermodynamik,
Wärmeübergang und Strömungslehre. Thermohy-
draulischc Überlegungen finden Eingang in praktisch
allen Industriebercichcn, spielen aber besonders in
der Energieerzeugung und Verfahrenstechnik und damit
auch in der Auslegung und Sichcrhcilsanalyse von Kern-
reaktoren eine massgebende Rolle.

Die Forschungsaktivitäten im Labor für Thermohydrau-
lik (LTH) konzentrierten sich auch in diesem Berichts-
jahr hauptsächlich auf die Weiterfülirung der Sicher-
heilsanalyse von heutigen Leichtwasserreaktoren (LWR)
sowie auf die Untersuchungen der Kühlung mit Flüssig-
metallen und von wärmetauschenden Apparaten.

Nur die neu aufgenommenen Aktivitäten, d.h. aus-
gewählte Probleme der Thermohydraulik hinsichtlich
neuer Reaktorkonzeptc, Freisetzung von überhitzten
Flüssigkeiten und Flüssigmctallkühlung des SINQ-
Targets, werden nachfolgend ausführlicher beschrieben.

3.1 LWR - Thermohydraulik

Zwciphasige Strömungs- und Wärmcübcrgangsproble-
mc, welche für die Störfall- und Sichcrhcilsanalyse der
Leichtwasscrrcaktorcn von grosser Bedeutung sind, wur-
den analytisch und experimentell untersucht.
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Ein längerfristiges Forschungsprogramm soll das nötige
"know-how" auf diesem Gebiet erbringen, um die
schweizerische Sicherheitsbehörde kompetent beraten zu
können.

Teile dieses Forschungsprogramms werden im Rahmen
von bilateralen Vereinbarungen zwischen der amerika-
nischen Sicherheitsbehörde (NRC - Nuclear Regulatory
Commission) und dem Bundesamt für Energiewirtschaft
(BEW) durchgeführt.

Die Mitarbeit im International Code-Assessmenl-Pro-
gram (ICAP) zur Anwendung, Beurteilung und Verbes-
serung von einschlägigen Rechenprogrammen wie RE-
LAP5 und TRAC bildet die Grundlage, Sicherheitsana-
lysen für Kühlmitlelverlusistörfalle in schweizerischen
Kernkraftwerken zu erstellen. Im Berichtsjahr wurde
mit der Analyse der Anlagen KKB unü KKM begon-
nen.

Die experimentellen Arbeiten (NEPTUN) zur Simu-
lation von LWR-Notkühlsituationen in einem Fort-
geschrittenen Druckwasserreaktor (FDWR) wurden
weitergeführt. Die bisherigen experimentellen Daten
wurden analysiert und die Einflüsse der verschiede-
nen Versuchsparameter untersucht. Im Rahmen der tri-
Iateralen FDWR-Zusammenarbeit (Siemens/KWU, KfK
und PSI) wurde ein Workshop organisiert, bei dem an-
hand der NEPTUN-Experimente die noch vorhandenen
Mängel in den Berechnungsmethoden und Rechenpro-
grammen aufgezeigt wurden.

3.2 DYNAFLASH-Experimcnt

Im Berichtsjahr wurde das DYNAFLASH-Experiment
aufgebaut (Abb. 5). Die Grundlage für diese Versuchs-
anlage bildete der 10-MW-Geyser-Heizreaktor, der auf
eine 30-kW-Freon-Anlage skaliert worden ist. Expe-
rimente mit der DYNAFLASH-Versuchsanlage haben
zum Ziel:

• Untersuchen der Dynamik von Naturzirkulalions-
kreisläufen, die durch das sogenannte Flashing
angetrieben werden. Flashing bedeutet das Aus-
dampfen einer Flüssigkeit unter Druckabnahme
ohne Wärmezufuhr.

• Simulation der Dynamik des Reaktors für typi-
sche Laständerungen eines Femwärmenetzes (kon-
tinuierlicher oder sprunghafter Anstieg oder Ver-
minderung des Wärmebedarfes).

» Vergleich der Ergebnisse von Berechnungen mit
Experimenten.

Abb. 5 -•"•'-,'"-
Prinzipskizze (links) und isometrische Ansicht des
DYNAFLASH-Experimentes.
A Kern-Simulator
B Plattenwärmetauscher
C Primärkreis - DifFusor
D Primärkondensator
E Sekundärkondensator
F Reinigungskreis - DifTusor

G Zwischenspeicher
H Ka/ter Pool
I Warmer Pool
K Kühikreis
L Mischbecken

Das DYNAFLASH-Experiment umfasst alle relevanten
Kreisläufe. Der Reaktorkern wird durch elektrische
Heizelemente simuliert. Die Leistungsregelung über
den Borgehalt des Wassers wird durch einen elektro-
nischen Regler mit entsprechenden ZeiUconstanlen er-
setzt. Die Anlage wird im Primär- und Sekundärkreis
mit Freon (R 113) betrieben. Der Tertiärkreis, der
das Fernwärmenetz simuliert, arbeitet mit Wasser. Ein
grosser Teil der Anlage besteht aus Glaskomponenten.
So können die verschiedenen Phänomene der zweiphasi-
gen Strömung (Flüssigkeit und Dampf) und die Flüssig-
keitsniveaus beobachtet werden.

Freone haben im Vergleich zu Wasser verschiedene
Vorteile und werden deshalb oft in Versuchsanlagen
eingesetzt. Man kann damit das Verhalten von Wasser
bei Drücken, Temperaturen und Leistungen, die um
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Grössenoidnungcn kleiner sind als die von Wasser,
simulieren. Dadurch verringern sich auch die Wärme-
verluste. Ein Vergleich der Daten des 10-MW-Reaktors
und des Dynaflash-Experimentes in Tabelle 1 verdeut-
licht dies. Ausserdem reduziert sich die zum Antrieb der
Naturzirkulation benötigte Anlagcnhöhe um ein Drittel,
weil die Dichte von R 113 gegenüber der von Wasser
etwa eineinhalb mal grosser ist.

Die Experimente werden im Labor für Thermohydraulik
in Zusammenarbeit mit dem Labor für Kerntechnik der
ETH-Zürich im Jahre 1990 durchgeführt.

Tabelle 1: Vergleich des 10-MW-Reaktors mit DY-
NAFLASH

Primärkreis

Leistung
Druck
Temperatur
Durchfluss
Haupikreis
Durchfluss
Reinigungskreis

Sekundärkreis

Druck
Temperatur
Durchfluss

Tertiär kreis

Vorlauftemperatur
Rücklauftcmpcralur
Durchfluss

10-MW-Rcaktor

10 MW
2.7 bar

129.9 °C

488.3 kg/s

160.7 kg/s

2.1 bar
121.8 °C

468.6 kg/s

120 °C
70 °C

47.6 kg/s

DYNAFLASH

30 KW
1.4 bar

57.5 °C

4.9 kg/s

1.1 kg/s

1.05 bar
48.4 °C

14.3 kg/s

30 °C
27 °C

2.4 kg/s

3.3 Freisetzung von überhitzten
Flüssigkeiten

Reaktive und giftige Substanzen werden oft unter Druck
als Flüssigkeiten gehandhabt und gelagert. Bei der
plötzlichen Freisetzung dampft ein Teil der Flüssigkeit
aus, da die Verdampfungstemperatur bei Umgebungs-
druck weit unter der Umgebungstemperatur liegt. Dabei
bildet sich eine Wolke aus Gas und Tropfen, welche in
der Regel schwerer als Luft ist, sich daher absenkt und
mit der Luft vermischt. Beispiele unter Druck gelagerter
Substanzen sind Propan, Butan, Ammoniak, Chlor. In
den letzten Jahren ereigneten sich durch unvorhergese-
hene Freisetzungen bei Unfällen eine Reihe von Kata-
strophen.

Um die Gefahren im Umgang mit unter Druck stehen-
den Substanzen abschätzen zu können, muss man wis-
sen, wie sich die Wolke nach der Freisetzung räumlich
und zeitlich ausbreitet. Zur Berechnung der Ausbrei-
tung stehen z. Zu verschiedene Computermodellc zur
Verfügung, denen Daten von analysierten Unfällen zu
Grunde liegen. Eines der Probleme dieser Modelle ist
die ungenügende Berücksichtigung der Ausgangssitua-
tion. Der Grund dafür liegt im mangelnden Verständ-
nis des physikalischen Vorganges. Bei der Freisetzung
überhitzter Flüssigkeiten spielen zu Beginn drei Mecha-
nismen eine Rolle:

1. Expansion und Ausdampfung der Flüssigkeit bei
plötzlichem Druckabfall.

2. Absinken der Aerosolwolke wegen der grösscren
Dichte gegenüber der Luft.

3. Turbulente Durchmischung mit der umgebenden
Luft.

Im Rahmen dieses Projektes wird der erste Punkt unter-
sucht. Für die ersten Versuche wurde als Testflüssigkeit
R-114 gewählt, welche ähnliche Eigenschaften wie Bu-
tan besitzt, jedoch nicht brennbar ist.

Bei der Freisetzung dampft ein Teil der Flüssigkeit so-
fort aus. Ein weiterer Teil wird als Tropfen vom Gas
mitgerissen, teilweise verdampft und der Rest fällt auf
den Boden und bildet einen Pool. Dieser stellt eine
sekundäre Quelle für die weitere Gasbildung dar. Von
Interesse sind die Grosse der Wolke und deren Ausbr '.-
tungsgeschwindigkeit, die Grosse und Geschwindigkeit
der Tropfen und schliesslich Ausdehnung, Masse und
Temperatur des Pools.

Nach Vorversuchen mit verschiedenen Testbchältem
wurden Kugelkolben von 50 bis 100 cm3 gewählt,
die mit einem Hammer zerschlagen werden. Weil bei
dieser Anordnung das Glas schneller zerspringt als die
Flüssigkeit ausdampfi, sind die Versuche reproduzierbar.
Abb. 6 zeigt den Aufbau für die erste Versuchsreihe. Die
Versuche ergaben:

1. Nach einer ungefähren Verdoppelung des ur-
sprünglichen Volumens zerfällt die Flüssigkeit in
Tropfen.

2. Die Tropfen bewegen sich radial, wobei die
Geschwindigkeit unabhängig von der beobachteten
Tropfengrösse ist.

3. Während dieser anfänglichen Expansion bewegt
sich die Gasfront nur geringfügig.
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Abb. 6
Mit dieser Apparatur werden Versuche zur Expan-
sion und Ausdampfung von Flüssigkeiten bei plötz-
lichem Druckabfall gemacht. Der Kolben wird mit
einem Hammer zerschlagen. Die ausdampfende Flüs-
sigkeit wird mit einem dünnen Rauchvorhang sicht-
bar gemacht. Die ausgelaufene Poolmasse wird auf
einer gekühlten Waagschale aufgefangen und be-
stimmt. Schnell reagierende Thermoelemente regi-
strieren die Pooltemperatur.

4. Die Tropfen bewegen sich durch den Rauchvor-
hang, ohne diesen zu beeinflussen.

5. Nachdem die Tropfen den Rauchvorhang passiert
haben, beginnt sich dieser nach einer gewissen Zeit
zu bewegen. Der Grund dafür ist das Absinken der
aus verdampften Tropfen gebildeten Gaswolke.

6. Der Pool bildet sich sofort nach der Freisetzung
durch Ablagerung eines Teils der Flüssigkeit.

3.4 Thermohydraulik der Flüssigmetalle

Nach Abschluss der Untersuchungen zur Naturkonvek-
tion in einem natriumgekühlten Stabbündel im Be-
reich mittlerer Kühlmitteltemperaturen (SONACO-I Ex-
periment) wurde 1989 der Kreislauf NALO umge-
baut, um höhere Kühlmiueltemperaturen und -durch-
flösse zu erreichen. In einem neuen Forschungspro-
gramm werden im wesentlichen die bisher mit flüssigen
Metallen erworbenen Kenntnisse und Erfahningen auf
die Bedürfnisse der Spallationsquelle (SINQ-Projekt)
übertragen. Mit analytischen und experimentellen Ar-
beiten werden Beiträge zur thermodynamischen Ausle-
gung des Blei-Bismut-Targets geliefert und das Verhal-
ten verschiedener Komponenten der Spallationsquelle
unter verschiedenen Betriebsbedingungen untersucht.
Diese Beiträge können auch für den Sicherheitsbericht
verwendet werden.

Für die SINQ-Arbeilen wurden physikalische Vorgänge
numerisch simuliert Zur Modellierung der rela-
tiv komplexen Geometrie- und Strömungsbedingungen
wird das Rechenprogramm ASTEC eingesetzt. Dieses
Rechenprogramm wurde ursprünglich bei AEA Tech-
nology, Dounreay, für die Analyse der Naturkon-
vektion in schnellen natriumgekühlten Reaktoren ent-
wickelt, ist aber für die breitere Anwendung erwei-
tert worden. Die Resultate der ASTEC-Berechnungen
wurden bereits durch die im SONACO-Experimcnt
gewonnenen Ergebnisse überprüft. Für die Berechnung
der SINQ-Target-Kühlung (Blei-Bismut-Nalurkonvek-
tionskreislauf) ist ein erstes Rechenmodell mit Berück-
sichtigung der komplexen Fenstergeometrie, der Proto-
nenstrahlwärmequelle in der Targetflüssigkeit und den
Strukturen sowie der Tauchkühler aufgestellt worden.
Die ersten Rechenergebnisse ergaben die erwarteten
Strömungsformen einer Naturkonvektionsschleife.

Um die Unsicherheiten der ASTEC-Rechenresullate
über die lokale Temperaturverteilung zu reduzieren,
wurde eine experimentelle Überprüfung durch das
TACOS (TArget COoling Simulaüon)-Experiment ein-
geleitet. Der erste Teil des Versuchsprogramms be-
fasst sich mit der Fensterkühlung (Abb. 7). Dabei kann
die vorhandene Infrastruktur (NALO-Kreislauf, mit Na-
trium als Kühlmittel) für das Experiment benutzt wer-
den. Für die Heizung des Fensters mit Abmessun-
gen im Massstab 1:1 wird stau der volumeirischen
Proionensirahlheizung eine elektrische Heizung einge-

I i Doppelfenster I
Abb. 7
Unterer Teil des SINQ-Targets mit verschiedenen Fen-
stergeometrien. Die Pfeile geben die Strömungsrich-
tung an. Die Kühlbarkeit des Fensters wird sowohl
analytisch (ASTEC-Rechnungen) wie experimentell
(TACOS-Experiment) untersucht.
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setzt. Die Temperaturverteilung des Fensters und
die Stabilität der Strömung wird bei symmetrischen
und asymmetrischen, durch die erzwungene Konvektion
eingestellten, Kühlmittclvcrteilungen getestet.

Parallel zur thcrmohydraulischen Auslegung des Targets
wurden auch einige Arbeiten für den unteren Teil des
das Target umsehliesscnden D^O-Tanks durchgerührt.
Um die Folgen der thermischen Belastung zu bestim-
men, sind die Temperaturverteilungen in den Strukturen
(Wänden) zu berechnen. Die Nachbildung mil ASTEC
ist besonders komplex, weil erstens der Tank doppel-
wandig ausgeführt und die Kühlung im wesentlichen
durch getrennte Kühlkreisläufe (innen und zwischen den
Wänden) vorgesehen ist, sowie zweitens bei Berücksich-
tigung der detaillierten Form der Neutroncnstrahlrohrc
eine komplizierte dreidimensionale Struktur entsteht

4 Werkstoffe und nukleare Ver-
fahren

Das Labor für Werkstoffe und nukleare Verfahren
(LWV) befasst sich mit dem Verhalten und cter Lebens-
dauer von Konstruktionsmaterialien in kommerziellen
Leichtwasserreaktoren und untersucht Werkstoffe auf
ihre Eignung in fortgeschrittenen Reaktorsystemen. Im
Brennstoffzyklus wird das Verhalten von Standard-
brennstoff untersucht und neuartiger Brennstoff ent-
wickelt sowie die Entsorgung radioaktiver Materialien
bearbeitet.

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

• Programm Entsorgung

• Programm LWR-Sicherheit

• Projekt Hochtemperaturreaktor

Im Berichtsjahr wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:

• Ausbau und Modernisierung der Geräte für
Wasseranalytik (Anioncnchromatografie, organi-
scher Kohlenstoff, Schwebstoffpartikel)

• Einsatz des LWV Tür nichtnukleare Bedürfnisse,
wie weiterer Aufbau eines keramischen Labors.

• Weiterführung der Auftragstätigkeit durch Ab-
schluss von Forschungsverträgen mit HSK, NA-
GRA, den Kernkraftwerken und der Industrie.

4.1 Struktur- und Bruchmechanik

Die untersuchten Werkstoffe reichen von ferrilischen
und austenitischen Stählen Tür den Leichtwasserreaktor
(LWR) bis zu hochfesten Nickelbasislegierungen für den
Hochtemperaturreaktor (HTR).

Im Rahmen des schweizerischen Beitrages zur Ent-
wicklung des HTR sowie zur Erweiterung der Kennt-
nisse über Hochtemperaturwerkstoffe allgemein wurde
der Beginn des Risswachstums an angerissenen Kerb-
schlagproben aus IN800H bei dynamischer Belastung
(Sm/s) untersucht. Auch an Rohren mit Querrissen
stellt sich das Problem der Rissinitiicrung. Erstma-
lig wurde im Berichtsjahr Graphit mit Siliciumcarbid
beschichtet im Heliumkrcislauf bei 900 °C ausgelagert,
um die Stabilität des Werkstoffes sowie sein Rück-
haltevcrmögcn für Radionuklide in verunreinigtem He-
lium festzustellen. Im gleichen Kreislauf wurden ferriti-
sche Werkstoffe bei tiefer Temperatur (550 °C) in einer
Gasatmosphäre mit hohem Aufkohlungspotcntial ausge-
lagert.

Im Rahmen eines Forschungsvertrages wurde der 3. Be-
strahlungssatz von KKB n zur Bestimmung der Neutro-
nenversprödung des Reaktordruckbehälters ausgewertet.

4.2 Keramik

Bei der Herstellung von Hochleistungskcramik spielt
die Pulvervorbereitung eine entscheidende Rolle.
Gegenüber den herkömmlichen Verfahren, bei denen
trockene Pulver mechanisch gemischt und gemahlen
werden, haben nasschemische Verfahren den Vorteil,
dass sie zu einer gleichmässigen Verteilung der Zusätze
im atomaren Bereich führen und dass die Komgrösse
gleichmässig und bis zu einem gewissen Grad einstellbar
ist. Es war deshalb naheliegend, die Kenntnisse aus dem
Sol-Gcl-Verfahren zur Herstellung von Kernbrennstoff
auf die Pulvervorbereitung von anorganischen Stoffen
allgemein zu übertragen.

Im speziell eingerichteten Labor wurden im Berichtsjahr
folgende Themen bearbeitet:

• Für das Vorhaben "Therapie" im Labor Radio-
pharmazic wurden nach dem Sol-Gcl-Verfahrcn
Mikrokugeln aus Aluminiumoxid und Yttriumoxid
von 30 - 100 /im Durchmesser hergestellt. Diese
Kugeln werden durch Bestrahlung aktiviert und es
wird zur Zeit abgeklärt, ob sie zur Krebstherapic
eingesetzt werden können.
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• Versuche zur Herstellung von Titanoxid-Kugeln
führten zu Materialien, die porös sind, zum Einsatz
als lonentauscher unter LWR-Bedingungen aber
nicht genügend abriebfest.

• Eine umfassende Literaturrecherche über die Her-
stellung von Pulvern für supraleitende Materialien
zeigte, dass es trotz einer Vielzahl von Katio-
nen, beispielsweise BijCajSrCu-jOj , möglich sein
sollte, die Ausgangspulver auf chemischem Wege
herzustellen.

4.3 Hotlabor

Das Hotlabor ist als zusammenhängende Einheit mit
Hotzellen, Werkstätten, Labors und Analytik zur Hand-
habung radioaktiver Stoffe hoher Konzentrationen aus-
gelegt. Seine Forschungskapazität dient nicht nur den im
Bereich "Nukleare Energie" angesiedelten Programmen
und Projekten, sondern auch der PSI-Forschung allge-
mein:

• Fusion: Gammaspektrometrie und Mikrofraktogra-
phie an bestrahlten Proben des PIREX Projektes
(Proton-Irradiation-Experiment).

• Spallationsneutronenquelle SINQ: Ermittlung erster
Daten zur Quecksilberverdampfung aus dem Blei-
Bismul-Target.

• Defektphysik: Bestimmung der Kerbschlagzähig-
keit von Proben aus dem Vorhaben STILO (Steel
Irradiation Loop)

• Verbrennungstechnik: Ermittlung der Grössen-
vertcilung von Aluminiumoxid und Russpar-
tikcln; Anioncnkonzcnirationsbeslimmungcn an
Heizkcssel-Kondensatprobcn.

• Elektrochemie: Charakterisierung des Aufbaus
polymcrbcschichtcter Elektroden mit Rastcrclcktro-
nenmikroskopie.

• kaüiopharmakacntwicklung: Analyse von Elualcn
aus Stronlium-Rubidiumgcncratoren; Spurcncle-
mentbestimmungen in Jodlösungcn.

• Zementchemic: Kohlenstoffbeslimmungcn an ze-
mentierten loncntauscherharzabfällcn.

Bezüglich Forschungsverträgen mit industriellen Part-
nern und der HSK waren die wichtigsten Aufgaben im
Berichtsjahr:

• Nachbestrahlungsuntcrsuchungen von Brennstäben
aus dem Hüllrohrkorrosionsprogramm KKG.

• Nachbcstrahlungsunlcrsuchungcn von Mischoxid
und gadoliniumdotierten Brennstäben im Rahmen
der internationalen Brennstoffprogramme TRIBU-
LATION und GAIN.

• Nachbestrahlungsuntcrsuchungen von Brcnnstab-
segmenten mit Mikrokugelbrennstoff.
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Abb. 8
Im Rahmen eines OECD-NEA-Programmcs wurde
Material aus dem beschädigten Kern des Reaktors
TMI-2 charakterisiert. Der Brennstoff UO-> und das
lliillrohrmalcriai Zircaloy-4 haben unter SaucrstofT-
aufnalimc durchreagiert, das Reaktionsprodukt war
wahrscheinlich geschmolzen. GctnSss dem Phasen-
diagramrn im quasibinären System L/O2 - ZrO2 gibt
es unterhalb 2600 K eine Umwandlung. Makrosko-
pisch entstehen dabei aus dem kubischen (U, Zr)Ü2
eine kubische, uranreiche Muttermatrix und cine te-
tragonal verzerrte zirconiumreichc Phase. Mit der
abgeschirmten Elcktroncnstrahlmikrosonde wurde
durch Mikrobercichsanalyscn für Uran, Zirconium
und Sauerstoff die Zusammensetzung <liescr Phasen
crnült.lt und in das Phascndiagrarnm eingezeich-
net (o). Daraus ergibt sich, riass die thermody-
namischen Gleichgcwichtsverhällnissc von ca.l7,r>0 K
durch rasche Abkühlung auf Raumtemperatur einge-
froren sein müssen.
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Materialprüfungen von Druckgefässproben und
Strukturmaterialien von Kerneinbauten aus Schwei-
zer Kernkraftwerken.

Charakterisierung von Proben aus dem Kern des
havarierten amerikanischen Druckwasserreaktors
TMI-2 (Abb. 8).

4.4 Projekt Nuklearer Brennstoff

Das Projekt verfolgt seit Jahren das Ziel, neuarti-
gen Brennstoff in Mikrokugelform durch Nassgelierung
herzustellen und in angepasster Stabauslegung in Reak-
toren zu bestrahlen.

Im Berichtsjahr wurde hauptsächlich für den Leichtwas-
serreaktor (LWR), parallel aber auch Tür den Schnellen
Brutreaktor (SBR) gearbeitet

Arbeiten für den Schnellen Brutreaktor:

• Im Berichtsjahr wurde die Planung der Nachbe-
strahlungsuntersuchungen (NBU) für die U-Pu-
Carbidbrennstäbe des PSI, die in der Fast Flux
Test Facility (FFTF) in Richland getestet worden
waren, mit drei nationalen Labors in den USA
abgesprochen.

• Eine Zusammenarbeit mit CEA-Cadarache be-
zweckt die Entwicklung von Uran-Plutoniumnitrid-
Mikrokugelbrennstoff. Am PSI wurden zwei
Sorten von Urannitrid-Partikelkugeln hergestellt;
dichte Mikrokugeln zum Einsatz in Brennstäben
und poröse Mikrokugeln, die bei CEA zu Tablet-
ten verpresst wurden. Für beide Produkte ist das
Verfahren noch zu optimieren.

Arbeiten Tür den Leichtwasserreaktor:

• Seit 1986 sind vier Brennstäbe, die je drei Seg-
mente mit Uranoxid-Mikrokugelbrennstoff (MOX)
enthalten, im KKG im Leistungsbeüieb einge-
setzt. Die zerstörungsfreie Prüfung von Segmenten
nach ein bis drei Jahren Einsatzzeit zeigte nur
geringe Unterschiede zu Segmenten mit Tabletten-
brennstoff. Das SchlifTbild eines Mikrokugclseg-
mentes nach einem Zyklus, 14 GWd/t Abbrand,
zeigt wenig Restrukturierung (Abb. 9). Ein vierter
und letzter Bestrahlungszyklus ist im Gange.

• Die Beschaffung einer Tablettenpresse 1989 und
deren Inbetriebnahme 1990 ermöglicht es dem
PSI, künftig MOX aus Sol-Gel-Mikrokugeln alleine
herzustellen.

Abb. 9
Querschnitt durch ein Segment mit UO-^-Mikroku-
geln nach einem Bestraiilungszyklus. Im Zentrum
sind Teile der feinen Fraktion leicht miteinander
versintert.

• Im Berichtsjahr wurden 3 Kugelgrössenfraktio-
nen hergestellt und das Schweissverfahren für Zir-
caloy-Endstopfen eingeführt (als Vorbereitung Für
ein gemeinsames MOX-Bestrahlungsprogramm mit
Bclgonucleaire).

Können im Fall von Mikrokugelbrennstoff bei Hüll-
rohrrissen Brennstoffpartikel in den Kühlmittelkreis-
lauf austreten? Laborexperimente unter simulierten
Anfangsbedingungen bei der Bestrahlung (ungesinterte
Mikrokugeln) zeigten eine teilweise benetzte Zone ober-
halb des HUUrohrrisscs und einen Verlust von weniger
als vier Gramm Mikrokugeln. Es ist zu erwarten, dass
dieser Verlust Für gesintertes Material wesentlich kleiner
wird.

Für die Voraussage des Brennstoffverhallens wurde der
Code INTERPDN/FRPS (von Studsvik) Tür Tabletten-
und Mikrokugelbrennstoff validiert und für eine er-
ste Auswertung von Resultaten für das internationale
Brennstoffuntersuchungsprogramm "High Bum Up Ef-
fects" verwendet.



58 Nukleare Energieforschung

Um die Bedürfnisse des PSI, der Kernkraftwerke und
der Behörden zur Modellierung des Brennstoffverhaltens
abzudecken, wurden vier international bekannte Codes
(ENIGMA-Grossbritannien, STAV-Schweden, TRANS-
URANUS-BRD, COMETHE-Belgien) vom PSI un-
tersucht, um bis 1990 den bcstgeeignetcn Code zu
etablieren.

4.5 Projekt
LWR-Kontaminationskontrolle

Durch die Ablagerung von aktivierten Stoffen, haupt-
sächlich Cobalt-60, wird der Reaktorkreislauf kontami-
niert. Der Aktivitätstransport und die Ablagerung wer-
den durch Faktoren wie Werkstoffwahl, Wasserchemie
und Rcaktorfahrweisc bceinllusst. Um die grundle-
genden Mechanismen abzuklären und anlagespezifische
Empfehlungen zu machen, ist deshalb eine ganzheitliche
Betrachtung notwendig. Das Arbeitsprogramm gliedert
sich daher in mehrere Teile, die in gegenseitiger Wech-
selwirkung stehen:

• Im Rahmen des IAEA-Programmes WACOLfN1

werden die Belange des Siedewasserreaktors
(SWR) eingenständig bearbeitet.

• Die 1986 begonnenen nuklidspezifischcn Messun-
gen in Mühleberg (KKM) und Leibstadt (KKL) mit
Studsvik Energiteknik AB, Schweden, wurden im
Berichtsjahr weitergeführt. Der Aktivitälsaufbau an
den 1985 ersetzten KKM-Umwälzschlcifen stabi-
lisiert sich jetzt (Abb. 10).

1986 1987 1988
Jahr

1989 1990

Abb. 10
Aktivitätsablagcrung in den netirn Uniwähschleifen
des Kernkraftwerkes Mühleberg.
1 Ein/auf 2 Aus/auf

• Im Berichtsjahr wurde die Austauschkapazität von
Titanoxid als anorganischer Ionentauschcr, der
unter SWR-Bedingungen stabil ist, untersucht.
Dekontaminationsfaktoren von grosser als l'OOO
wurden für die Nuklide Co-58, Zn-65 und Sb-124
gemessen, während die für Sr-85 und Ag-110 unter
10 lagen.

• Der Pilotkreislauf zur Simulation der dynami-
schen Verhältnisse in den SWR-Umwälzschleifen
war während 5 Monaten bei Sollbcdingungcn (90
bar, 290 °C) in Betrieb. Mehrere Schwachstellen
(Dichtungen, Durchflussmessung, Saucrstoffana-
lytik, Thermoelemente) mussten korrigiert werden.
Zur Kontrolle des Gehaltes an organischen Verun-
reinigungen im Speisewasser erwies sich Absorp-
tion und Ultraviolettbestrahlung als ungenügend;
erfolgreich war hingegen die Ozonisicrung.

• Eine recht grosse Anstrengung galt dem Einsatz
fortgeschrittener Methoden der Wasseranalytik:

- Messung des gelösten organischen Kohlen-
stoffes in Wasser mit verschiedenen Oxida-
tionsmethoden.

- Anionenchromatographie zur Bestimmung der
Silikate, Chloride, Carbonate und Sulfate in
Wasser.

- Zur Bestimmung der Schwebstoffpartikel-
grössc und -Verteilung mit Lichtreflexion
wurde eine Messzelle mit Saphirfcnster sowie
eine Messtreckc mit drei Filtern konstruiert.
Beide Geräte sollen bei Reaktorbedingungen
eingesetzt werden können.

• Das am PSI entwickelte VS-(very soft)-De-
kontaminationsverfahren (Oxidalionsschritt mit
Chromsäure, Reduktionsschritl mit Oxalsäure)
wurde durch ABB erfolgreich zur Dekontamina-
tion von drei Hauptkühlmiltelpumpen im KKW
Mühlheim-Kärlich und von zwei Pumpen im KKW
Biblis eingesetzt. Dabei wurden Dekontamina-
tionsfaktoren über 100 gemessen.

5 Programm Entsorgung

Die sichere Entsorgung von radioaktiven Abfällen aus
Kernkraftwerken, Medizin, Industrie und Forschung in
geeigneten Endlagem ist weltweit eine Umweltschutz-
aufgabe hoher Priorität. Zum Nachweis der Langzcit-
sicherheit solcher Endlager werden Modcllvorslcllungen
über Mechanismen und Prozesse sowie belastbare Daten
für eine quantitative Beschreibung des möglichen End-

'WACOLIN: Investigations on Water Chemistry Control and
Coolant Interaction with Fuel and Primary Circuit Materials in Water
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lagerverhaltens benötigt. In enger Zusammenarbeit
mit der NAGRA Führt das PSI Forschungsarbeiten auf
Teilgebieten durch und trägt damit zur Erfüllung der
Entsorgungsaufgaben bei. Aufgrund des Umfanges und
des mullidisziplinären Charakters ist dabei die Einbet-
tung in die nationalen und internationalen Aktivitäten
entscheidend. So wurden die engen Kontakte zu in-
und ausländischen Institutionen verstärkt und weiterhin
bei mehreren internationalen Studien intensiv mitgear-
beitet

Die Arbeiten am PSI decken grosse Bereiche der
Kausalkette Nuklidfreisetzung, Transport durch die tech-
nischen Barrieren des Endlagers und Transport durch die
Gecsphäre und Biosphäre bis zur Dosisberechnung ab.
Das Schwergewicht liegt auf der Vertiefung des Mecha-
nismenverständnisses und der Gewinnung von Daten ho-
her Qualität. Aufgrund sorgfältig ausgewählter Experi-
mente werden Modellvorstellungen validiert.

5.1 Charakterisierung von Abfallmatrizen

Im Berichtsjahr wurden Eigenschaften der drei Abfall-
matrixsorten Glas, Bitumen und Zement untersucht.

Die Versuche zur Inhibierung der Glaskorrosion mit
Blei- bzw. Cadmiumionen wurden weitergeführt. Im
Kurzzeitexperimeni (28 Tage) ist die Korrosionsratc des
französischen Glases SON-68 etwa fünfzigmal kleiner
als ohne Inhibitorzusatz. Die gleichen Effekte wer-
den auch beim reaktiveren britischen MW-Glas erreicht.
Die entscheidende Frage, ob mit Inhibitoren auch eine
entsprechende Reduktion der Langzcit-Korrosionsrate
erreicht wird, soll nun durch Experimente mit Laufzeiten
von einem Jahr beantwortet werden.

Für die Sicherheitsanalyse eines Endlagers ist ein Mo-
dell erforderlich, das die Zeilabhängigkeit der Nuklid-
freisetzung aus dem Glas beschreibt. Der Versuch, ein
bestehendes Modell zur Beschreibung von Korrosions-
experimenten anzuwenden, hat grundsätzliche Mängel
im Modell-Konzept aufgezeigt Eine entsprechende
Dokumentation bildet den Ausgangspunkt zur Entwick-
lung eines fortgeschrittenen Modells, das die Kopplung
der Korrosionsgeschwindigkeit mit dem Abtransport der
Korrosionsprodukte berücksichtigt

Mittelaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung, aber
auch ein Teil der Betriebsabfälle der Kernkraftwerke
werden in Bitumen verfestigt Im vergangenen Jahr
galt das Hauptinteresse der Frage, ob die radioly-

tischen Abbauprodukte der Matrix den Nuklidtransport
durch Bildung stabiler Komplexe beeinflussen können.
Die Degradationsprodukte wurden durch externe 7 -
Bestrahlung erzeugt. Ihre analytische Charakterisierung
sowie die Untersuchung ihres Komplexbildungsverhal-
tens gegenüber Cu2+, Ni2+ und UOj2 führen zum
Schluss, dass ausschliesslich Oxalat als möglicher Li-
gand zu berücksichtigen ist (Abb. 11). Speziations-
Rechnungen zeigen, dass der Oxalaleinfluss unter End-
lagerbedingungen unbedeutend ist. Dieser Befund ist
für eine Sicherheitsanalyse wichtig, auch weil er eine
Vereinfachung des zu betrachtenden Systems mit sich
bringt Die Arbeiten sind abgeschlossen.
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Abb. 11
Komplexierung ven Kupfer durch Bitumenab-
bauprodukte. Der pH der Lösung ist 6 und die Io-
nenstärke 0,1 mol/L. Gezeigt ist ebenfalls die Titra-
tionskurve mit einem Oxalat (5 ppm) und eine
berechnete Kurve zur Bestimmung der
dungskonstanten.

Die Untersuchung der Rückadsorption freigesetzter
Nuklide an der Bitumenmatrix ist mit experimentellen
Schwierigkeiten verbunden. An feinteiligen Bitumen-
suspensionen konnte die Oberflächenkonzentration der
sortierenden funktioncllen Gruppen mit 2 bis 3 /itnol/m2

bestimmt werden. Für ausgewählte Nuklide soll nun die
Stabilität der Oberflächenkomplexe ermittelt werden.

Die Untersuchungen der Zementmatrizen von Bctriebs-
abfällen umfassten die Weiterfiihrung der Langzeitver-
suche der Auslaugung von Platten. Der Aufbau einer
Apparatur zur kontinuierlichen Zementmischung wurde
abgeschlossen. Die Methoden zur Bestimmung sicher-
heitsrelevanter Parameter wurden weiterentwickelt Sie
werden in Zukunft im Auftragsverhältnis mit den
Kraftwerken weitergeführt werden und nicht mehr Be-
standteil des Forschungsprogrammes Entsorgung sein.
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5.2 Endlagerverhalten

Das Ziel der Untersuchungen ist eine Beurteilung
des Langzeilvcrhaliens der Endlagcrkomponcnlen und
die Beschreibung der Radionuklidfreisetzung in die
Geosphäre. Im Berichtsjahr standen theoretische und
experimentelle Arbeiten über Zement im Vordergrund.
Zement wird zum Teil in Lagern für hochradioaktive
Abfälle eingesetzt und bildet in Lagern für mittel- und
schwachaktive Abfälle eine ganz wesentliche technische
Barriere.

Das 1988 konzipierte Experimcntalprogramm zur Un-
tersuchung der Aliening des Zements und des Trans-
ports von Radionukliden durch Zcmcnibarrieren ist an-
gelaufen. Der Aufbau der Infrastruktur (Boxen für kon-
trollierte Gasatmosphärc, Diffusions- und Degradations-
zellen) sowie die reproduzierbare Herstellung homo-
gener Proben mit genügend hoher Wasserdurchlässigkeil
haben mehr Zeit beansprucht als vorgesehen. Inzwi-
schen liegen Messungen der hydraulischen Leitfähigkeit
in Abhängigkeit der Aushärtungszeit vor und ebenso er-
ste Diffusionsmessungen mit Halogeniden (36C1, 125I).
Diffusionsmessungen mit weiteren Nukliden, begleitet
von Sorptionsuntersuchungen an gebrochenem Zement,
werden sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.

Das früher entwickelte Zement-Degradationsmodcll
wurde im Berichtsjahr angewandt. In den unter-
suchten Beispielen ist die Porcnwasscrchcmie stärker
vom Grundwasserchemismus als von der ursprünglichen
Zemcnlzusammcnsctzung abhängig. Beispielhaft wurde
die zeitliche Veränderung der Uranlöslichkcit in den
Zementporenwässern untersucht Sie hängt sehr stark
von der Wahl der löslichkeitslimiü'erenden Festphase
ab, wobei die Unterschiede in den Löslichkeiten zehn
Grössenordnungcn betragen können. Die Unsicher-
heiten in den thermodynamischen Daten sind zum
Teil beträchtlich. Aus diesem Grunde wurde ein er-
heblicher Aufwand beirieben, um Komplexbildungskon-
stanten zu beurteilen und eine konsistente Datenbasis für
die Sicherheitsanalysen zu erhalten. Spezifisch wurden
die Daten für Selen, Nickel und Paladium sowie die
Festphase Siliziumdioxid einer kritischen Beurteilung
unterworfen.

Im Endlagemahfcld sind zeitlich und räumlich stark
ändernde Konzentrationen der Wasscrinhaltstoffc zu er-
warten. Eine belastbare Beschreibung erfordert aus
diesem Grunde die Kopplung von physikalischem
Transport und chemischer Spcziation. Anstelle der
Formulierung komplexer nichtlincarcr Differentialglei-
chungen kann man lokale Gesetzlosigkeiten angeben.

und unter Ausnützung der Arbeitsweise von Veklor-
rechnem das Problem der gekoppelten Prozesse mit
Hilfe der Methode der Zellularautomatcn lösen. Eine
erste Studie hat der detaillierten Formulierung der Pro-
blemstellung gedient und das Potential dieser modernen
Lösungsmethode aufgezeigt. Weiterhin wurde auch bei
der internationalen CHEMVAL-Studie mitgearbeitet.

5.3 Arbeiten zum Endlagerfernfeld

Das Fernfeld des Endlagers umfasst Geosphäre und
Biosphäre. Die Problemstellung ist eine Beschrei-
bung des Transportverhaltens von Radionukliden aus
dem Endlager bis zum Menschen unter Einschluss der
möglichen Dosisexposition.

Im Rahmen des Migrations Versuches im Felslabor
Grimsel der NAGRA wurden die ersten Versuche mit
dem sorbierenden Tracer 24Na und mit Helium in einer
hydraulischen Dipolanordnung durchgeführt Es hat
sich gezeigt, dass die Retardierung wesentlich kleiner
ist, als aus den Resultaten von Laboruntersuchungen
zu erwarten war. Die Diskrepanz wird derzeit auf die
hohen Wassergeschwindigkeiten und eine Diffusions-
kinetik zurückgeführt. Ein besonderes Problem stellt der
Einfluss des Chemismus des Injektionswassers dar. Ein
erster Versuch hat Hinweise über das Transportverhalten
von Fluorid, Chlorid, Natrium, Kalium, Calcium, Stron-
tium und Magnesium ergeben.

Die Feldversuche im Felslabor werden begleitet von
einem umfangreichen La bor program m. Die Mög-
lichkeiten, Sorption unter realistischen Bedingungen
zu messen, wurden im Berichtsjahr mit der Installa-
tion von Boxenlinicn mit kontrollierter Gasatmosphäre
ganz erheblich erweitert. Der Sauerstoff- und Kohlen-
dioxidgchalt kann den Feldbedingungen entsprechend
gewählt werden. Die Arbeiten zur Messung der Ka-
tionenaustauschkapazität von Grimselmylonit und der
Sorption von Natrium (22Na), Strontium (85Sr) und
Caesium (137Cs) sind nun abgeschlossen und wur-
den mit einem Ionenaustauschmodcll interpretiert. Un-
tersucht wurde auch die Abhängigkeit der Glcichge-
wichtsvcrteilungskonstanten von der Partikelgrösse des
Mylonits.

In dynamischen Bohrkerninfiltrationsversuchen mit
Material aus der Migrationskluft wurde der Transport
von 24Na und 82Br untersucht und eine erste Model-
lierung der Durchbruchskurven durchgeführt. Die ex-
trahierten Parameter sind mit in anderen Versuchen un-
abhängig bestimmten Werten konsistent.
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Im Hinblick auf ein Endlager für schwach- und mit-
telaktive Abfälle hat sich das Schwergewicht der Un-
tersuchung der Sorption von kristallinem Gestein auf
Mergel verlagert. Vorgängig zu Sorptions- und Dif-
fusionsmessungen ist die Zusammensetzung eines po-
tentiellen Mergel-Gleichgewichtswassers festzulegen.
Dazu liegen erste Ergebnisse vor.

Im Rahmen des Teilprogramms Kolloidchemie ist der
mögliche Einfluss natürlicher Kolloide auf den Nuklid-
transport abzuklären.

Die abgeschlossenen Untersuchungen an den Kolloiden
im Wasser einer Migrationskluft im Felslabor Grimsel
hatten u.a. zum Ziel, Methoden zur Probenahme und
Charakterisierung der Kolloide zu testen. Zur Unter-
suchung des Sorptionsverhaltens der Kolloide werden
nun zusätzlich elektroanalytische Methoden mit hoher
Nachweisempfindlichkeit eingesetzt

Eine Bohrung der Mineralquelle Eglisau bietet die Gele-
genheit, Kolloide aus dem Wasser der unteren Süss-
wassermolasse (einem möglichen Wirtgestein für ein
hochaktives Endlager) zu isolieren. Die Kolloidkonzen-
tration ist hier zehnmal grosser als im Grimselwasser.

Für die Modellierung der Nuklidsorption an Kolloiden
kann auf bestehende Modelle zurückgegriffen wer-
den. Unsicherheiten bestehen allerdings hinsichtlich der
Schwermetalladsorption an Schichtsilicaten. Grundle-
gende Untersuchungen zur Identifikation der verschiede-
nen Sorptionsmechanismen sind in Angriff genommen
worden.

Auf dem Gebiete der Modellierung des Geosphären-
transportes wurden die Arbeiten zum Einfluss einer
nichtlinearen Sorptionisotherme beim Transport in
einem Medium dualer Porosität mit einer Sensi-
tivitätsstudie abgeschlossen. Dabei hat es sich gezeigt,
dass die Kenntnis der natürlichen Konzentralion der sta-
bilen Isotope eines Elementes für den Transport des Ra-
dioisotopes von grosser Wichtigkeit ist (Abb. 12).
Für die wasserführenden Zonen wurde eine Spalten-
und eine Ademgeometrie untersucht. Es zeigte sich,
dass die Resultate für die Spaltengeometrie empfind-
licher auf Parametervariationen sind. Eine Variante des
Modells mit reiner Diffusion wurde zur Interpretation
englischer Diffusionsmessungen von Strontium und Cae-
sium in Sandstein angewandt. Weiterhin wurde bei der
internationalen INTRAVAL-Studie mitgearbeitet.

Die Arbeiten zum Biosphärentransport fanden vor-
wiegend im Rahmen der nun abgeschlossenen in-
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Abb. 12
Nuklidßuss von l3SCs nach einer Migrationsdistanz
von 500 m normalisiert auf den Wasserßuss durch
das Endlager als Funktion der Zeit nach Kanisterver-
sagen. Gezeigt wird der Einfluss der natürlichen Cae-
siumkonzentration im Grundwasser Cm{n [mol/L] für
die Rechnungen mit einer Freundlich-Sorptionsiso-
therme. Zum Vergleich ist auch eine Rechnung mit
linearer Isotherme (Kj = 0,03 rrP/kg) eingezeichnet.

ternationalen BIOMOVS-Studie statt. Die Unter-
suchung des Transportes aus wassergesättigtem Bo-
den in eine darüberliegende ungesättigte Wurzelzone
wurden abgeschlossen. Eine Anwendung auf die
Biosphärenkompartimente der Nordschweiz zeigte, dass
die Dosen in den Nahrungsketten durch die Berücksich-
tigung des Kapillartransportes erheblich reduziert wer-
den.

6 Programm LWR-Sicherheit

Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeiten im Be-
reich Reaktorsicherheit sind Analysen von möglichen
Abläufen auslegungsüberschreitender Unfälle mit
sehr kleiner Eintrittshäufigkeit. Dabei steht im Vorder-
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grund die Berechnung der Freisetzung von radioak-
tivem Material (Quellterm) in die Umgebung desjeni-
gen KKW, das einen solchen extrem unwahrscheinli-
chen Unfall erleidet. Aus den daraus gewonnenen Er-
kenntnissen können administrative und technische Mass-
nahmen erarbeitet werden, die die Folgen eines Kern-
schmelzunfalles eindämmen können, oder die den Un-
fall noch rechtzeitig vor einer nennenswerten Aktivitäls-
frcisetzung unter Kontrolle bringen.

Es ist ein wichtiges Ziel des Programms LWR-Sicherheit
am PSI, eigene Forschung im Bereich der Quellterm-
bestimmung zu betreiben und sich dabei - soweit
sinnvoll - auf ausländische arbeiten zu stützen (inter-
nationale Gemeinschaftsexperimente). Dabei müssen
Unfallabläufe in existierenden Anlagen deterministisch
nach chemischen, mechanischen, thermodynamisthen,
melallkundlichen und aerosolphysikalischen Gesichts-
punkten beschrieben werden. Diese Arbeiten werden
von Experimenten begleitet, die Aufschluss über offene
Fragen geben können.

Besonders hervorzuheben ist die Erforschung des Jod-
vcrhaltens bei schweren Unfällen. Im Berichtszeitraum
wurde dazu das Rechenprogramm IMPAIR2/M verwen-
det. Die erarbeiteten Methoden zur Quelltermanalyse
wurden 1989 systematisch auf eines der schweizerischen
Kernkraftwerke angewandt.

Einbauten

Abb. 13
Komponenten, die für die Sicherheit eines Kernkraft-
werkes massgebend sind und sich nur mit enormem
technischen und finanziellen Aufwand ersetzen las-

Das Ziel der Arbeiten im Teilprogramm Komponenten-
Sicherheit besteht in der Verbesserung der Kenntnisse
zur Bestimmung der Restlebensdauer von wichtigen
Komponenten schweizerischer Kernkraftwerke. Nach
heutigem Wissen sind dies: Der Reaktordruckbehälter
(RDB), die direkt angeschlossenen Leitungen mit
den Stutzen sowie die Einbauten des Druckbehälters
(Abb. 13). Eine zentrale Aufgabe besteht in der
Beschaffung von Daten und Verbesserung der Metho-
den, um vorauszusagen, ob und wie lange diese Kom-
ponenten mit genügender Sicherheitsreserve in Betrieb
bleiben könnten. Die Sicherheitsreserve einer Kompo-
nente wird aus der Differenz der maximalen Beanspru-
chung (massgebende Lastfälle der Komponente) und der
Tragfähigkeit der Komponente Tür die entsprechende
Beanspruchungsart bestimmt (Abb. 14). Wird eine
Komponente neu in Betrieb genommen, so setzt man
voraus, dass sie eine bestimmte TragTähigkcitsrescrve
gegenüber den Lasten aus dem Normalbetrieb (Sicher-
heitsreserve I), sowie für bestimmte aussergewöhnliche
Betriebszustände oder Störfälle (Sicherheitsreserve II)
besitzt. Mit zunehmender Betriebsdauer verändern sich
die Materialeigenschaften der Komponente, im allge-
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Abb. 14
Abnahme der Sicherheil.sreserve einer /Component
im Laufe der Zeit infolge bcanspruchungserhöhendc
Faktoren und qualitätsmindernder Einflüsse.
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meinen wird ihre Tragfähigkeit geringer. Die Si-
cherheitsreserve wird dann definilionsgemäss kleiner
(Sicherheitsreserve III). Im Laufe der Zeit können sich
die Betriebsbedingungen oder die Anforderungen an die
Komponente ändern und die Sicherheitsreserven vermin-
dern (Abnahme der Sicherheitsreserven IV und/oder V).

Alle Aktivitäten sind in weltweite Arbeitsprogramme
eingeordnet. Besonders werden rissbehaftete Reaktor-
druckbehälter, Stutzen und Rohrleitungen unter stati-
scher, monoton zunehmender, zyklischer sowie dyna-
mischer mechanischer oder thermischer Beanspruchung
analytisch untersucht. Im weiteren werden mit einer am
PSI entwickelten Schallemissionsanlage experimentell
Risse lokal überwacht. Zu möglichen Neutronenbcstrah-
lungsexperimcnten werden Voruntersuchungen durchge-
rührt. Die wesentlichen Aktivitäten des Berichtsjahres
sind:

- Untersuchungen, die an einer vorgeschädigten
Rohrleitung mit inncnliegendem Umfangsriss unter
Blow-Down-Beanspruchung durchgeführt werden.
Der gewählte Umfangsriss ist besonders interes-
sant, weil er relativ kurz ist: Kurze Risse werden
einerseits bei routinemässigen Inspektionen an in
Betrieb stehenden Rohrleitungen leicht übersehen,
andererseits kann bei einem kurzen Umfangsriss
eine Rohrleitung vor ihrem Versagen viel Defor-
mationsenergie speichern, so dass die Gefahr eines
Rohrabrisses erhöht wird.

- Das numerische Werkzeug wurde erweitert, um
die beim Schweissen oder bei anderen Fällen von
hohen Temperaturen auftretenden Beanspruchun-
gen zu bestimmen. Ein erweitertes Material-
modell wurde in das Programm SOLVIA einge-
baut. Dies.es Modell wurde durch Rückrech-

nung eines Experiments validiert, bei dem ein
Brennelementkasten unter konstantem Innendruck
und stetig zunehmender Temperatur zum Kollaps
gerührt wurde.

- Als Schwerpunkt wurde 1989 der Abschlussbcricht
über die Schallemissionsmessungcn verfasst; dabei
wurde ein künstlich eingebrachter Riss in einem
unter verschiedenen Betriebsbelastungen stehenden
Druckbehälter überwacht.

Da ein LWR eine Wärmemaschine mit Wasser- und
Wasserdampfkreisläufen ist, spielt für die Sicher-
heit die angewandte Thermohydraulik und die Er-
forschung von Einzelphänomenen in mehrphasigen
Strömungen mit unterschiedlichen Wärmeübergangsbe-
dingungen eine rührende Rolle. Die Einarbeitung
von wissenschaftlichem Nachwuchs in die grossen
bestehenden Computercodes, ist nur bei eigenständi-
ger Modellentwicklung und entsprechenden Experi-
menten möglich. Im Programm LWR-Sicherheit werden
zukünftig grosse Codesysteme durch mehrere kleinere
Codes für spezielle Fragestellungen auf besl-esümaie-
Basis ersetzt. Darüberhinaus werden thermohydrauli-
sche Methoden nicht nur auf Kühlmittelverluststörfälle
und Transientenstörtälle anzuwenden sein, sondern auch
auf auslegungsüberschreitende Unfälle. Für die Unter-
suchungen zur Thermohydraulik ist neben guten theo-
retischen Kenntnissen besonders ein anlagenspezifisches
Systemverständais unerlässlich. Aus diesem Grund ist
die direkte Zusammenarbeit mit den KKW-Betreibern
hier, wie auch bei den Quelltermanalysen, sehr wichtig.
Im Vordergrund steht die Weiterentwicklung von Mo-
dellen mit denen die komplexen Strömungsvorgänge in
den Kreisläufen bei Kühlmittelverlusutörfällen berech-
net werden können. Auch diese Themen werden in in-
ternationaler Zusammenarbeit bearbeitet.
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Allgemeine Energieforschung

1 Das Forschungsprogramm in
allgemeiner Energietechnik

Der Forschungsbereich F5 "Allgemeine Energietechnik"
leistet Beiträge zu drei Problemkategorien:

• Verbesserung der Verbrennung fossiler Energie-
träger, welche noch lange einen grossen Anteil an
der Energieversorgung haben werden, mit dem Ziel,
die Schadstoffemissionen stark zu vermindern

• Neue nichtfossile Energiesysteme

• Vorgänge in der Umwelt, insbesondere bei der
Schadstoffausbreitung in der Luft, aber auch Ana-
lyse der wirtschaftlichen Gesichtspunkte von Mass-
nahmen zur Verbesserung der energiebedingten
Umweltbelastung.

Dementsprechend besteht der Forschungsbereich aus
den beiden Laboratorien:

• Labor für Energie- und Verfahrenstechnik (LEV)

• Labor für Umwelt- und Systemanalyse (LUS)

Das Jahr 1989 war weitgehend gekennzeichnet durch
den Auf- und Ausbau der Projekte, welche im Vor-
jahr auf Grund der Ncudeflnition des Programmes (siehe
Jahresbericht 1988) gestartet worden waren. Personell
wirkte sich das in der Vergrösscrung des Bestandes
von 60 auf 94 Mitarbeiter aus. Bestimmend Für die
Geschwindigkeit des Aufbaus der experimentellen In-
frastruktur war der zur Verfügung stehende Laborraum.

Obwohl Drittmitiel (vor allem vom Bundesamt für Ener-
giewirtschaft und vom NEFF) in erheblichem Masse be-
schafft wurden, konnten die Vorgaben der mittelfristigen
Planung nicht ganz erfüllt werden, und für das nächste
Jahr zeichnet sich eine weitere Vcrlangsamung des Auf-
baus ab.

Das PSI widmet sich jener Forschung, für welche
es besser geeignet ist als Hochschulen und Industrie:
nämlich Projekten mit langfristiger Kontinuität, Pro-
jekten, welche besonders grosse Einrichtungen verlan-
gen, stark interdisziplinären Projekten oder solchen, die
vom Know-how anderer PSI-Bereiche besonders profi-
tieren. Nationale und internationale Beziehungen wer-
den auf allen Stufen gepflegt, so z.B. durch gemein-
same Forschungsprojekte und Wcitcrbildungsaufcnthalte
an ausländischen Forschungsinstituten. Auch im Be-
reich der Umwellforschung wird an mehreren interna-
tionalen Programmen mitgearbeitet.

Der Zusammenarbeit mit schweizerischen Hochschulen
wird grosse Bedeutung beigemessen. Sie geschieht
durch gemeinsame Projekte und durch gemeinsame
Doktoranden (vom PSI mitfinanziert). Zu erwähnen
sind die Universitäten Zürich, Basel, Bern, Genf, die
Hochschule St.Gallen, sowie ETHZ und EPFL. Eine
weitere Möglichkeit der Kooperation und des Trans-
fers der Forschiingsresultale besteht im Einbringen in
spezielle Firmen. So wurde im Berichtsjahr durch
mehrere Partner eine Firma (Click Informatik AG)
gegründet, welche sich, unter Mitarbeit des PSI während
einer Ucbergangszeil, speziell der Umsetzung der in
einem Bereich der Informatik gewonnenen Kenntnisse
in ein praxistaugliches Werkzeug widmet.
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2 Labor für Energie- und
Verfahrenstechnik (LEV)

Das Labor für Energie- und Verfahrenstechnik will mit
seiner Forschung bei der Verbesserung des heuligen
Energiesystems und bei der Einführung eines umwelt-
gerechten künftigen Systems mithelfen.

Wie die nachfolgenden Beiträge zeigen, liegen die
Schwerpunkte für die neuen Projekte bei der Entwick-
lung von Methoden und dem Bau von Apparaturen für
die geplanten Experimente. Resultate sind da vorhan-
den, wo auf bereits Bestehendem aufgebaut werden
konnte.

Im Rahmen der mittelfristigen Planung wurden ver-
schiedene Vorschläge für zukünftigen Projekte disku-
tiert. Die Frage der Holzverwertung für energetische
Zwecke (z.B. Pyrolyse und Methanolgcwinnung) wird
weiter verfolgt.

Das Labor hat im Auftrag von BBW und BEW Füh-
rungsfunktionen im Schweizerischen Forschungspro-
gramm Energie ("CORE-Programm") übernommen. Es
stellt den Koordinator und zwei der vier Leiter
für die Programme "Chemische Energiespeicherung".
Diese umfassen die Programme Elektrochemie, Photo-
chemie, Thermochemie und Wasserstoff. Nach einer
ausführlichen, von der CORE begleiteten Programm-
definitionsphasc stand 1989 vor allem die Initialisie-
rung von Projekten im Vordergrund. Sie schliesst ins-
besondere auch den Aufbau und Zusammenschluss von
geeigneten Forschungsteams mit ein. So konnten z.B.
im Programm Elektrochemie im Laufe des Jahres ins-
gesamt 15 kleine Forschungsgruppen aus verschiedenen
Forschungslabors zu einem Team mit gemeinsamen Zie-
len zusammengeschlossen werden.

Folgende Beispiele aus Projekten des LEV werden nach-
stehend detaillierter beschrieben:

• Wasserstoff-Brücke Kanada - Europa

• Elektrochemie für Batterien und Brennstoffzellen

• Hochtcmpcratur-Solartechnik

• Optische Messung in Flammen

• Katalytische Verbrennung

• Slickoxidmindcrung bei stationären Dieselmotoren.

2.1 Wasserstoff-Brücke Kanada - Europa

Die weltweite Dominanz der fossilen Energieträger
(heute ca. 80%) und der mit der Zunahme der Welt-
bevölkerung vorhersehbare weitere Anstieg des Energie-
verbrauchs zwingen uns, neben grossen Anstrengungen
zur rationelleren Energieverwendung auch alle realisier-
baren Möglichkeiten zur Nutzung von erneuerbaren
Energie-Quellen in Betracht zu ziehen. Eine der sauber-
sten, billigsten und kurzfristig am schnellsten nutzbaren
erneuerbaren Energie-Quellen ist die Wasserkraft Um
ihr weltweit enormes Potential im grossen Massslab zu
nutzen, müssen allerdings die damit erzeugten Sekundär-
Energieträger über grosse Distanzen transportiert wer-
den können. Im Falle von Übersee-Transport bietet sich
dazu als beste Lösung der kohlenstoff-frcie Wasserstoff
an, weil seine Speicherung relativ einfach ist, und weil
bei seiner Nutzung beinahe keine Schadstoffe freigesetzt
werden.

Zur Demonstration dieser Möglichkeit haben die
Kommission der Europäischen Gemeinschaft und die
Regierung der Provinz Qudbec ein internationales Pi-
lotprojekt ins Leben gerufen. In diesem Rahmen soll in
kanadischen Wasserkraftwerken mit einer Leistung von
100 MW Strom erzeugt und über Elektrolyse in Wasser-
stoff umgewandelt werden. Der Wasserstoff wird an-
schliessend über den Atlantik nach Europa transportiert
und hier in Blockheizkraftwerken, zum Antrieb von Au-
lobussen und Flugzeugen, für die Weltraumfahrt sowie
über die Anreicherung von Erdgas Tür Industrie und
Haushalte genutzt.

Für den Transport über den Atlantik sind aus ur-
sprünglich fünf untersuchten Methoden zwei zur wei-
teren Bearbeitung ausgewählt worden. Im einen Fall
wird der Wasserstoff in tiefgekühlter (minus 253 °C)
flüssiger Form in speziell zu konstruierenden Schiffen
transportiert. Im anderen Fall wird er nach katalytischer
Hydrierung von Toluol in der chemisch gebundenen
Form von flüssigem Methylzyklohexan in gewöhnlichen
Tankern transportiert Da diese zweite Speichermethode
bisher fast ausschliesslich in der Schweiz untersucht und
realisiert worden ist (von EIR/PSI, ETH-Zürich und den
Firmen Bertrams und Dereco), ist das PSI zur Teil-
nahme am genannten Euro-Que'bec-Hydro-Hydrogen Pi-
lot Project (EQHHPP) eingeladen worden, und hat dieser
Einladung Folge geleistet.

Das Ziel der Schweizer Beteiligung an diesem Pro-
jekt ist es, einen Teil des über den Atlantik angeliefer-
ten Methyl/ykloticxans per Bahn in die Schweiz weiter
zu transportieren, hier den Wasserstoff freizusetzen und
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zum Antrieb von einigen Autobussen zu nutzen. Dies
bedingt eine Weiterentwicklung der bisher am Beispiel
von Lastwagen untersuchten und demonstrierten Metho-
de. Im Rahmen der gegenwärtig laufenden Phase 2
des internationalen Gesamtprojekts werden auch für den
Schweizer-Anteil im Laufe des Jahres 1990 die techni-
schen, ökonomischen und betrieblichen Randbedingun-
gen präzisiert. Diese Arbeiten werden zum Teil am
PSI und zum Teil unter Koordination durch das PSI
von der Firma Metkon S.A. durchgeführt. Für die an-
schliessenden Phasen der Detail-Projektierung und der
Realisierung ist die Gründung eines Konsortiums vorge-
sehen. In Abstimmung auf den Zeitplan des Gcsamt-
Projekts wird für diese beiden Phasen ein Zeilraum von
6 bis 8 Jahren in Aussicht genommen.

Weil die Apparatur zur Freisetzung des Wasserstoffs
für die Nutzung erheblich ins Gewicht fällt, wird am
PSI intensiv an der Verbesserung dieses Vcrfahrcns-
schriltes gearbeitet; dies betrifft vor allem die Suche
nach besseren Katalysatoren und das Verständnis der an
ihren Oberflächen ablaufenden Vorgänge.

2.2 Elektrochemie für Batterien und
Brennstoffzellen

Die Sektion Elektrochemie beschäftigt sich mit der Er-
forschung neuer Eleklrodenmatcrialien und Elcktrolyte
für die elektrochemische Energiespeicherung. Diese Ar-
beiten sollen langfristig zu Batterien und Brennstoff-
zellen mit hoher Energie- und Leistungsdichte führen.

Besondere Aufmerksamkeit wird den Energiespeicher-
möglichkeiten von Aluminium geschenkt. Die bei der
Oxidation von Aluminium frei werdende Energie (31
MJ/kg) soll mit möglichst grossem Wirkungsgrad in
elektrochemischen Zellen in Elektrizität umgewandelt
werden. Die elektrochemischen Eigenschaften von Alu-
miniumclcktroden werden deshalb in wässerigen und
nichtwässerigen Elektrolyten seit längeren1 ausführlich
erforscht Diese Arbeiten sind Voraussetzung Tür die
Entwicklung von Al/Oa- Batterien und wiederauflad-
baren Aluminiumbatterien mit grosser Energiedichtc.

Im Unterschied zu unseren früheren Arbeiten wurde
jetzt Aluminium auch in stark sauren Elektrolyten und
in organischen Schmelzen untersucht. Dies verspricht
gewisse betriebliche Vorteile. Es zeigt sich, dass auch
in diesen Medien Aluminium als Anode eingesetzt wer-
den kann. Aluminium konnte in mehreren organischen
Elektrolyten reversibel aufgelöst und abgeschieden wer-
den.

Die ersten Resultate mit einer Aluminium/Saucrstoff-
zelle (Elcktrodenfläche 17 cm2) sind ermutigend. Es
wurden Stromdichlen von etwa 100 mA und eine Fara-
dayausbculc von 80 % erreicht. Die Zcllspannung knapp
unter 1 Volt lässt noch zu wünschen übrig. Sie kann
aber wahrscheinlich durch gezielte Eicktrolytzusätze
und Verwendung von speziellen Legierungen verbessert
werden. Die Firma Alusuissc hat uns bereits einige
vielversprechende Legierungen hergestellt, was ihr In-
teresse an unseren Arbeiten bezeugt. Im Zusammen-
hang mit der Entwicklung der Al/O2-Baitcrie wurden
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auch verschiedene Sauerstoffclektroden getestet und teil-
weise in unserem Labor selbst hergestellt. Die Opti-
mierung dieser Elektroden wird in Zusammenarbeit mit
der Technischen Universität Wien durchgerührt. Neben
Aluminium wurden auch Redoxpolymcre und leitende
Polymere als Elektrodcnmaierialien getestet. Diese
würden noch viel kompaktere Bauarten von Batterien
ermöglichen. Dabei geht es vor allem um die Abklärung
der Elektronenabgabe an der Oberfläche und deren
Beeinflussungsmöglichkeiten. Diese Forschungsar-
beiten sind für die optimale Dimensionierung der
Polymerelektroden in Dünnschichtzcllen von Inter-
esse. Um die Dicke solcher Schichten zu be-
stimmen, werden die Interferenzerscheinungen in Re-
flexionsspektren ausgewertet. Diese in der elektro-
chemischen Zelle durchgefüluten neuartigen Messun-
gen erlauben die Erfassung von Dimensionsänderungen
während des elektrochemischen Oxidations- und Reduk-
tionsprozesses. Zusammen mit Messungen der elek-
trischen Ladung können die praktisch erreichbaren Ener-
giespeicherdichten dieser Polymere bestimmt werden.

Im weiteren wurde eine Laserstrahlablenkungsmetho-
de entwickelt ("Probe Beam Deflection Spectroscopy").
Diese in Abb. 2 gezeigte Apparatur wurde zusammen
mit einem Gastwissenschafüer vorn Lawrence Berkeley
Laboratory aufgestellt. Es kann damit die Konzentra-
tion von elektrischen Ladungsträgern in unmittelbarer
Nähe der Oberfläche einer Elektrode gemessen wer-
den. Durch ihre Verfolgung während der Lade-Entlade-
Vbrgänge kann wichtige Information über den Eleklron-
transfermechanismus gewonnen werden.

Abb. 2
Laserstrahlablenkungsmethode zum Ausmessen der
an den Elektrodenflächen auftretenden Konzentra-
tionsgradienten.

Neu im Forschungsprogramm ist die Untersuchung
von Polymermembranen für saure Brennstoffzellen.
Das langfristige Ziel dieser Arbeiten ist die Entwick-
lung einer kostengünstigen Membran mit optimierten
Eigenschaften (Leitfähigkeil, Elektroosmose, Stabilität).
Dieses Vorhaben wird im Rahmen der 1EA (Interna-
tional Energy Agency) durchgeführt. Eine billige und
leistungsfähige Membran ist eine der Voraussetzungen
für die Anwendung der Brennstoffzellen im Elektro-
mobil.

Unvorhersehbar und völlig ausser Plan wurden nach
den spektakulären Resultaten der Professoren Flcisch-
mann und Pons die Experimente der beiden Profes-
soren nachvollzogen. Eine ad hoc gebildete Arbeits-
gruppe, bestehend aus der Direktion, den Spezialisten
der Myoneninduzienen Fusion, der Elektrochemie inklu-
sive Werkstatt sowie einigen externen Instituten wie
der ETHZ (Prof. Signer), beschäftigte sich während
mehreren Monaten intensiv mit diesen Experimenten.
Die Sektion Elektrochemie führte die Kalonmetrie und
den elektrochemischen Teil des Experimentes durch; sie
beteiligte sich auch an der ausführlichen Publikation des
Experimentes "kalte Fusion". Obwohl das Experiment
absolut negativ verlief, war die gute Zusammenarbeit
innerhalb dieser Arbeitsgruppe ein positives Erlebnis.

2.3 Hochtemperatur-Solartechnik

Die Umwandlung der praktisch unerschöpflichen Strah-
lungsenergie der Sonne in eine speicherbare Energie-
form ist notwendig, wenn die Sonnenenergie für die
Energieversorgung der postfossilen Aera von Bedeutung
sein soll. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht
darin, die an sich hochwertige, aber nur in geringer Lei-
stungsdichte auf die Erde auftreffende Sonnenstrahlung
zunächst zu konzentrieren und anschliessend durch ther-
mo-photochemische Prozesse bei hoher Temperatur in
chemische Energie umzuwandeln. Zu diesem Zwecke
wurde im letzten Jahr am PSI mit dem Aufbau einer
Solarkonzentratoranlage begonnen. Der Aufbau dieser
Anlage ist schematisch in Abb. 3 dargestellt. Das ein-
fallende Sonnenlicht wird mit einem 51.8 m2 grossen,
leicht fokussierenden Heliostaten auf einen Parabol-
spiegel mit 2.7 m Durchmesser reflektiert. Der Parabol-
spiegel konzentriert das einfallende Sonnenlicht so stark,
dass im Brennfleck ein Bild der Sonne entsieht, dessen
Durchmesser etwa 12 cm beträgt und das etwa 5000 mal
heller ist als die Sonne selber. Unter diesen Bedingun-
gen zerfiicssen selbst hochschmelzende Schamott-Ziegel
innerhalb kurzer Zeit. Die im Brennfleck vorhandene
Leistung beträgt dabei etwa 20 kW.
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Abb. 3
Aufbau der Konzentratoranlage am PSI.

2.3.1 Konzentrationsfaktor und nutzbare Energie

In Solarkonzentratoren wird ausschliesslich die direkte
Sonneneinstrahlung konzentriert. Sie stammt vor allem
aus einem Raumwinkel, der den geometrischen Abmes-
sungen der Sonnenscheibe entspricht. Als Folge der
Streuung des Sonnenlichts in der Atmosphäre ergibt
sich jedoch zusätzlich ein Anteil, der von ausserhalb
der Sonnenscheibe stammt und der stark von den atmo-
sphärischen Bedingungen abhängig ist. Dies rührt zu
einem grösseren Brennfleck, als er auf Grund der geo-
metrischen Abmessungen der Sonnenscheibe erwartet
wird und damit zu geringeren als den geometrischen
Konzentrationsfaktoren. Für die Auswahl von Hochtem-
peraturprozessen und Reaktoren sowie zur Abschätzung
des nutzbaren Strahlungscnergieanteiles ist es wichtig,
die Konzentrationsverminderung durch atmosphärische
Einflüsse statistisch zu kennen. Sie soll deshalb im Rah-
men eines 3-jährigen Projektes über längere Zeil erfasst
werden. Vorgesehen sind zwei Messslalioncn, von de-
nen die eine in den Alpen (vorausichtlich Laj Alv, Di-
sentis) und die andere am PSI betrieben werden soll.
Der Aufbau der Messstation am PSI ist schcmalisch in
Abb. 4 dargestellt.

Ein Pyrhcliometcr, mit dem die direkt einfallende Son-
nenstrahlung gemessen wird, und eine CCD-Kamera
werden der Sonne nachgeführt. Mit einer zweiten
Kamera wird gleichzeitig der Brennfleck im Brcnn-
raum der Konzentratnniniage beobachtet. Die Mess-
werte des Pyrheliomcters und die Bilder der Sonne
und des Brennflecks werden mit einem Computer er-
fasst und verarbeitet. Daraus lässt sich der Einfluss
der Helligkeitsvertcilung der Sonne auf den Konzen-
trationsfaktor abschätzen. Aufnahmen des Brennflecks

BVG

DE

HS

Abb. 4
Aufbau der Messstation zur Messung der Helligkeits-
verteilung der Sonnenscheibe und der Strahlungs-
flussdichteverteilung im Brennraum der Konzentra-
toranlage am PSI.

in der Konzentratoranlage zeigen, dass das Konzentra-
tionsverhältnis im Zentrum des Flecks etwa 5000 beträgt
und gegen den Rand hin auf etwa 200 abnimmt. Die
Form des Brennflecks und das Konzentrationsverhält-
nis im Zentrum des Brennflecks sind dabei sowohl von
der Tages- als auch von der Jahreszeit abhängig. Eine
Aufnahme der Heiligkeilsverteilung der Sonnenscheibe
selbst zeigt, dass im Zentrum die Sonne etwa 9 mal
heller als am Rand erscheint. Dieser Wert ist jedoch
stark von den atmosphärischen Bedingungen abhängig.
Entsprechend verändert sich auch die Strahlungsfluss-
dichle im Brennraum des Konzentrators.

Der Vergleich der Messungen in den Alpen mit de-
nen am PSI soll quantitative Aufschlüsse darüber geben,
wieviel besser die Slrahlungsverhältnisse in den Alpen
gegenüber den Verhältnissen im Mittelland sind. Damit
sollen auch Entscheidungsgrundlagcn Tür die allfällige
Standortwahlen von Konzcntratoranlagcn geschaffen
werden.

2.3.2 Simultane radiometrische Messung der
Bestrahlungstärke und der Temperatur

Das generelle Problem bei radiometrischen Messun-
gen im Solarofen ist die Überlagerung von reflek-
tierter Sonnenstrahlung über die der Temperaturbestim-
mung dienende Wärmestrahlung der Probe. Unser
Lösungsansatz besieht darin, Lichlintcnsilätsmcssungen
bei mehreren Wellenlängen durchzuführen und die
Ergebnisse mit einem Modell zu vergleichen, welches
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die Überlagerung explizit berücksichtigt. Dadurch sollte
es möglich sein, den Anteil der Wärmestrahlung und
der reflektierten Solarstrahlung zu trennen. Erste Ergeb-
nisse mit dieser Methode sind erfolgversprechend. Das
Verfahren soll nun perfektioniert und auch auf die Be-
stimmung der Absorptivität ausgedehnt werden; sie ist
ein guter Indikator für den Nachweis von chemischen
Umwandlungen. Zur Messung der Absorptivität wird
die Probe blitzartig beleuchtet, so dass Für eine sehr
kurze Zeit die Bestrahlungsstärke der Sonne selbst bei
hohen Konzentrationen deutlich übertroffen wird, ohne
dass sich die Temperatur der Probe merklich ändert.
Aus dem Vergleich von Messungen mit und ohne Blitz
wird die Emissivität und damit auch die Absorplivität
bestimmt

2.4 Optische berührungsfreie Messung in
Flammen

Am PSI wurde begonnen, die optischen Messmetho-
den für die Verbrennungsdiagnostik aufzubauen und
weiter zu entwickeln. Der Vorteil von optischen Mess-
methoden liegt darin, dass verschiedene verbrennungsre-
levante Grossen in einem beliebigen Punkt mit, je
nacii Aufwand, grosser Genauigkeit gemessen werden
können. Zugänglich sind Strömungsgeschwindigkeiten
von Gasen, Teilchendichten, aufgeschlüsselt nach
chemischen Verbindungen und Anregungszusländen
sowie Grosse, Dichte und Zusammensetzung von Par-
tikeln wie z.B. Russ. Mit Hilfe von Modellen können
aus der Messung von Teilchendichten auf weitere Pa-
rameter wie Temperatur und Druck geschlossen wer-
den. Zum Beginn unserer Arbeiten wird aus der
Fülle der Aufgaben die punktuellc Messung von Tem-
peraluren in Flammen sowie die Sichtbarmachung der
Verteilung von OH im Zylinder eines Motors angestrebt.
Wird im ersten Experiment die Temperatur Punkt für
Punkt nacheinander gemessen, ist es das Ziel bei der
OH-Visualisiening, die OH-Dichte über eine ganze
Fläche im Verbrennungsraum in nur einem Messvor-
gang zu bestimmen, denn in instationären oder turbu-
lenten Verbrennungen ist die simultane Messung von
Dichten oder Temperaturen in vielen Punkten, ver-
streut über eine Fläche, wünschenswert. Um flächen-
dcckcndc Messungen durchführen zu können, wird am
PSI eine L1F (Lascr-Induziertc-Fluorcszcnz-) Appara-
tur zusammengestellt. Der Strahl eines Lasers wird
mit einem Teleskop zu einem dünnen Lichlband umge-
formt. Moleküle, die durch dieses Lichtband beleuchtet
werden, können, falls die richtige Wellenlänge gewählt
wurde, angeregt werden, um ihrerseits Licht einer an-
deren Wellenlänge zu emittieren. Die Intensität dieser

Fluoreszenz ist direkt proportional zur Intensität des an-
regenden Lichtbamles, aber auch proportional zur Dichte
der angeregten Moleküle. Eine Photographie der leuch-
tenden Schicht ergibt somit ein Bild der Dichteverteilung
dieses Moleküls im angeregten Gebiet. Ein Teil der
angeregten Moleküle verliert die Anregung nicht durch
die Emission eines Photons, sondern durch einen Stoss
an ein anderes Molekül. Dadurch geht ein Teil der
möglichen Information verloren. Um die Bilder von
Dichten auch richtig interpretieren zu können, genügt
es deshalb nicht, die Intensität von Laserlicht und Fluo-
reszenzlicht zu messen. Vielmehr müssen auch alle
spektroskopischen Daten der beteiligten Moleküle sowie
ihr Verhalten bei Stössen untereinander bekannt sein. Im
günstigen Fall genügen einige vereinfachende Annah-
men, um aus den Messungen vernünftige Resultate zu
erarbeiten. In anderen Fällen müssen die Störeinflüsse in
zusätzlichen Experimenten identifiziert und quantifiziert
werden.

Die für diese Messungen benötigten Laser und opti-
schen Geräte werden zunächst im Laborversuch getestet.
Anschliessend wird versucht, mit einer kompakten Ver-
sion des Laboraufbaus an verschiedenen Orten in den
Hochschulen und der Industrie Messungen an Verbren-
nungsexperimenten durchzurühren.

2.5 Katalytische Verbrennung

Bei der katalytischen Verbrennung wird die Geschwin-
digkeit der Verbrennungsreaktion durch den Einsatz
eines festen Katalysators stark erhöht Dadurch ergeben
sich zwei Hauptvorteile:

• Die kalalytische Verbrennung kann gegenüber der
konventionellen Flammenverbrennung in einem
viel tieferen Temperaturbereich (< 1400 °C) und
damit praktisch ohne Bildung von thermischen
Stickoxiden stabil erfolgen.

• Es können stark mit Luft verdünnte, schädliche
Stoffe verbrannt werden; sie werden dadurch in
verträglichere Verbindungen übergeführt. Auf kon-
ventionelle Art könnten solche Schwachgase wegen
des sehr tiefen Brennwertes nur unter Zugabe von
zusätzlichem Brennstoff verbrannt werden.

Es muss zwischen der rein katalytischen und der ka-
talytisch unterstützten Verbrennung unterschieden wer-
den. Bei der ersteren reagiert der Brennstoff nur
auf der Katalysatoroberfläche. Die maximalen Tem-
peraturen liegen dabei etwa bei 600 °C, weil darüber
das Gas homogen zünden würde. Diese Temperaturen
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reichen aber Tür viele Anwendungen wie Heiz- oder
Prozesswärmeerzeugung aus.

Bei der katalytisch unterstützten Verbrennung reagiert
der Brennstoff gleichzeitig auf der Oberfläche und im In-
nern des Gases. Dadurch erreicht man höhere Tempera-
turen und insbesondere viel höhere Leistungsdichten, die
etwa einer konventionellen Verbrennung entsprechen.

Die Hauptziele des Projektes sind die kalalytische
und katalytisch unterstützte Verbrennung von Mcthan-
Wasscrstoff-Gemischen, da anzunehmen ist, dass bei
der künftigen Einführung der Wasserstoffwirtschaft der
Wasserstoff in einer Übergangsphase dem Erdgas beige-
mischt wird. Es werden die folgenden Teilgebiete be-
handelt:

• Untersuchungen der Reaktionskinetik bei der kata-
lytischcn und katalytisch unterstützten Verbren-
nung.

• Wärmeentzug aus der Reaktionszone. Um einen
hohen Wirkungsgrad bei der Wärmeerzeugung
zu erzielen, muss mit einem möglichst geringen
Luftüberschuss gefahren werden. Dabei ergäben
sich adiabate Verbrennungstemperaiuren von ca.
2000 °C. Zur gewünschten Verhinderung von ther-
mischer Stickoxidbildung muss datier die Tempe-
ratur durch eine kontrollierte Wärmeabfuhr aus der
Rcaklionszone auf mindestens 1400 °C reduziert
werden.

• Evaluation von geeigneten Katalysatoren und
Trägermaterialien in Zusammenarbeit mit der
ETHZ.

Zur Zeit ist eine 30-kW-Versuchsanlage in Betrieb, mit
der verschiedene Katalysatoren, Brennkammerkonfigu-
rationen und Kühlungssysleme getestet werden können.

2.6 Stickoxidminderung bei stationären
Dieselmotoren durch selektive ka-
talytische Reduktion (SCR) mittels
Harnstoff

2.6.1 Problemstellung

In zunehmendem Masse werden in der Schweiz sta-
tionäre Gas- und Dieselmotoren als Antriebe für
Blockhcizkraftwcrke und Wärmepumpen eingesetzt.
Bekanntlich erzeugen aber Verbrennungsmotoren ohne
spezielie Massnahmen grosso Mengen umweltrelevanter
Schadstoffe: Bei den Ottomotoren fallen insbesondere
die Stickoxide und die Kohlenwasserstoffe ins Gewicht,
bei den Dieselmotoren zusätzlich der Dicselruss. Es hat
daher in den letzten Jahren nicht an Versuchen gefehlt,
die Abgase von Verbrennungsmotoren "sauberer" zu
machen. Für die Gasmotoren (Ottomotoren) konnte re-
lativ rasch eine Lösung gefunden werden, indem die
bewährte Dreiwegkalalysalortechnik aus dem Automo-
bilbau übernommen wurde. Voraussetzung für deren
Funktionieren ist aber der slöchiomelrische Betrieb des
Motors mit der theoretisch erforderlichen Luftmenge
(Luftzahl = 1,00).

Beim Diesel ist ein stöchiometrischcr Betrieb nicht
möglich; verfahrensbedingt wird in diesem Motor der
Brennstoff immer mit Luftüberschuss verbrannt. Aus
diesem Grunde kommen hier für die Stickoxidmin-
derung nur chemische Reaktionen in Frage, welche
die Stickoxide selektiv neben überschüssigem Sauer-
stoff reduzieren. Bisher wurde für diese selektive ka-
lalytische Reduktion (SCR) ausschliesslich Ammoniak
mit seinen Nachteilen (hohe Giftigkeit, hoher Dampf-
druck, daraus resultierend Sicherheitsauflagen für die
Tanklager) eingesetzt. Harnstoff bietet nicht nur in toxi-
kologischer Hinsicht, sondern auch in preislicher Hin-

.•»1**2;

Abb. 5
Versuchsanlage zur katalytischen Verbrennung
(30 kW)
1: Luftzuführung
2: Luftvorheizung
3: Brennstoffzuführung und Mischer
4: Reaktor (Brennkammer)
5: Regelung und Abgasanalysegeräte
6: Datenerfassung.
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sichl Vorteile gegenüber Ammoniak. Ziel des vorliegen-
den Projekts ist daher die Entwicklung eines möglichst
einfachen Verfahrens zur Minderung der Stickoxidemis-
sion aus kleineren Anlagen wie z.B. Stationärmotoren.
Die Arbeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der
Dr. Eicher & Pauli AG, mit wissenschaftlicher Un-
terstützung durch ETHZ und EMPA.

2.6.2 Prinzip

In einer ersten Stufe wird eine wässrige Harnstofflösung
thermisch bei Temperaturen von 200 - 400 °C zu Am-
moniak und Isocyansäure zersetzt:

Ammoniak, Isocyansäure und Blausäure bestimmt. Es
zeigte sich, dass oberhalb 300 °C und bei geeigneten
Reaktionsbedingungen problemlos Ausbeuten von über
90% an den gewünschten Stoffen Ammoniak und Iso-
cyansäure erhalten werden können. Das Verhältnis von
Isocyansäure / Isocyansäure + Ammoniak ist dabei stark
temperaturabhängig (Abb. 6). Bei ungünstiger Reak-
tionsführung können allerdings auch höhcrmolekulare
Verbindungen wie Biuret, Melamin, Cyanursäure u.a.
entstehen, die sich als weisse Ablagerungen in der Py-
rolyscapparatur bemerkbar machen. Es ist klar, dass
derartige Nebenreaktionen über die praktische Realisier-
barkeit des Verfahrens entscheiden.

NH2-CO-NH2 NH3 HNCO 100
90-

Das entstandene Pyrolysegas wird anschlicssend mit
dem stickoxidhaliigen Rauchgas gemischt und bei
ähnlichen Temperaturen wie oben über einen SCR-
Katalysator geleitet. Dabei wirken sowohl Ammoniak
wie Isocyansäure als Reduktionsmittel für Stickstoff-
monoxyd NO:

2 NO + NH3 + HNCO + 1/2 O2

— . 2 N2 + CO2 + 2 H2O

2.6 J Stand der Arbeiten

Analytik
Kontinuierlich erfassende Messgeräte für Sauerstoff,
Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Stickoxide standen
von früheren Arbeiten her zur Verfügung, ebenso ein
diskontinuierliches nasschemisches Analyseverfahren
zur Bestimmung von Schwefeldioxid/Schwefeltrioxid.
Zur Untersuchung möglicher Nebenprodukte wurde eine
ziemlich aufwendige Analytik entwickelt:

Ammoniak: gassensilive Ammoniakelektrode
(0,5 ppm)

Isocyansäure: gassensitive Ammoniakelektrodc
(1 ppm)

Blausäure: ionensensitive Cyanidelektrode
(0,1 ppm)

Lachgas: Oaschromatographie (2 ppm)

(In Klammern: approximative Nachweisgrenzen)

Pyrolyseversuche
Die thermische Zersetzung wässriger Hamstofflösun-
gen wurde im Temperaturbereich 175 - 400 °C be-
stimm L In den entstandenen Pyrolyseprodukten wurden

140 180 220 260 300 340 380 420 460

Temperatur, °C
Abb. 6
Thermische Zersetzung einer ivässrigen /farn-
stofHösung.

Entstickungsversuchc im Laborreaktor
Diese Versuche wurden in einem elektrisch bcheizbaren
Reaktor aus Pyrexglas durchgerührt, der sowohl die
Hamstoffpyrolyse wie den SCR-Katalysator beinhaltet.
Die bis heule an drei verschiedenen Kalalysatormustcm
durchgerührten Versuche lassen folgende Schlussfol-
gerungen zu:

• Das aus Ammoniak und Isocyansäure beste-
hende Pyrolysegasgemisch verhält sich weilgehend
ähnlich wie reines Ammoniak, und zwar über
einen weiten Temperatur- und Stöchiometriebereich
(unter letzterem ist das Verhältnis von Pyrolysegas
zu NO zu verstehen).

• Die befürchtete Auslagerung höhermolckularer
Stoffe auf dem Katalysator und daraus resultierend
ein Aktivitälsverlust desselben konnte bis heute nie
beobachtet werden. Dieser Punkt muss aber durch
Dauerversuche weiter geprüft werden.
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• Mit dem besten untersuchten Katalysator (Va-
nadiumpentoxidbasis) konnten bei stöchiometri-
scher Harnstoffdosicrung Entstickungsgrade von
über 99% erreicht werden (Abb. 7). Der Ammo-
niakschlupf liegt dabei noch unter 5 ppm. Neben-
produkte wie Lachgas, Isocyansäurc und Blausäure
lassen sich im behandelten Abgas nur in Spuren (in
der Regel unter 1 ppm) nachweisen.

450

alfa
Abb. 7
Ammoniakschlupf in Funktion vona, Katalysator A.
Q = reduzierendes N/NO-Eingangskonzentration,
NO-Eingangskonzcntration = 800 ppm.

Versuche mit realem Dieselabgas
Von unseren Projektpartnern wurde in der Zwischen-
zeit in Liestal eine Anlage zur Durchführung von Pi-
lolversuchen errichtet. Es handelt sich um einen Diesel-
motor für ein Blockheizkraftwerk mit einem Ölver-
brauch von 10 - 12 kg/h, der mit einer Harnstoff- SCR-
Versuchseinrichtung ausgerüstet ist. Diese Anlage soll
demnächst in Betrieb genommen werden; neben ersten
Belriebserfahrungen steht vorderhand auch hier die de-
taillierte Abgasanalytik im Vordergrund.

3 Labor für Umwelt und
Systemanalyse (LUS)

Dank der wesentlichen personellen Verstärkung konn-
ten fünf grössere Projekte neu aufgenommen werden.
Die drei in der Sektion Luftschadstoffc bearbeiteten Pro-
jekte RECLIP, POLLUMET und TRANSALP, die über
4 - 8 Jahre laufen, befassen sich alle mit verschiede-
nen Aspekten des Transportes und der Umwandlung von
Schadstoffen in der Atmosphäre. Währenddem bei RE-

CLIP Prozesse in der Umgebung der dicht bevölkerten
Agglomeration Basel im Vordergrund stehen, ist das
hauptsächliche Untcrsuchungsgebict von POLLUMET
das schweizerische Mittelland und bei TRANSALP
wird der transalpine Schadstoffaustausch zwischen der
Poebenc und dem schweizerischen Mittelland unter-
sucht. Entsprechend den Untersuchungsräumen gestaltet
sich auch die Organisation und Trägerschaft: RECLIP
ist ein regionales Dreiländerprojekt der Kantone bei-
der Basel, des Elsass und Baden-Württembergs. POL-
LUMET ist ein rein schweizerisches und TRANSALP
ein europäisches Projekt im Rahmen von EUREKA.
Unser Labor leistet bei allen sowohl experimentelle
Beiträge in Form von Feldmessungen (Bodenstationen,
Ballone, Flugzeuge) als auch theoretische Arbeiten zur
Modellierung atmosphärischer Prozesse und zur Analyse
von Messdaten.

Als viertes ist im Berichtsjahr das Projekt Systemanal-
yse angelaufen. Es soll zwei Aufgabenbereiche wahr-
nehmen: einen Dicnstleistungs- und einen Grundlagen-
bereich. Die Aufgaben des Dicnstlcistungsbercichcs
bestehen zum einen darin, Daten zu analysieren, die
gewonnen worden sind, und zum anderen in der Be-
ratung und Unterstützung bei Entwurf, Analyse und Va-
lidierung von Modellen, die am LUS zu verschiede-
nen Zwecken eingesetzt werden. Im Grundlagcnbereich
sollen neue Methoden zur Analyse von Daten entwickelt
werden. Die Basis hiefür bildet die Theorie der nicht-
linearen dynamischen Systeme, die während des ver-
gangenen Jahrzehnts eine stürmische Entwicklung er-
fahren und vielen Wissenschaften mit neuen Metho-
den und Begriffsbildungen wesentliche Impulse gege-
ben hat. Beispiele solcher Methoden aus der nichtli-
nearen Dynamik in der Datenanalyse sind die Bestim-
mung von Lyapunov-Exponenlen, die die Separations-
tendenz benachbarter Zustände quantifizieren, und die
Bestimmung von Einbcllungs- und Atlraklordimcnsio-
nen, die eine grobe Charakterisierung des dynamischen
Systems darstellen, welches den Daten zugrunde liegt.
Die Kenntnis dieser Dimensionen ermöglicht z.B. die
Unterscheidung eines zwar chaotischen, aber doch de-
terministischen Signals von einer zufälligen Zeitreihe.

Das fünfte Projekt ist die ökonomische Systemanalyse,
in deren Rahmen die Kosten verschiedener Emissions-
Reduktions-Szenaricn untersucht und optimiert werden.
Dabei werden neben den klassischen Schadstoffen NO r

und SO2 auch die Treibhausgase CO2, CH,,, FCKW und
N2O betrachtet.

In der Folge werden Beispiele von Projekten des LUS
detaillierter dargestellt.
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3.1 Erstes Ausbreitungsexperiment zu
TRANSALP im Tessin

Beim Projekt TRANSALP wird mit Hilfe eines
Perfluorcarbon-Tracers der Luftmassenaustausch und
somit der Transport von Luftfremdstoffen im schwei-
zerischen Alpenraum ermittelt.

Ein erstes Experiment im Tessin konnte bereits im Okto-
ber 1989 erfolgreich abgeschlossen werden. Abgesehen
vom Erfahrungsaufbau für zukünftige Ausbrcilungsex-
perimente mit grösserer Reichweite, war die Zielsetzung
dieses ersten Experimentes die Bestimmung der Trans-
portwege von Luflschadsloffcn in Tessiner Voralpcntä-
lem.

Obwohl die Auswertungen des Experimentes gegenwär-
tig noch im Gange sind, zeigen die ersten Resultate
bereits recht deutlich, dass solche Schadstoffschwaden
in den untersuchten Tälern Lcvcntina und Blenio unter
den gegebenen meteorologischen Verhältnissen in ka-
nalisierter Weise strömen. Diese Beobachtung ist von
luflhygienischer Bedeutung: Bei Tälern wie der Le-
ventina, wo sich taleingangs grössere Städte und Indu-
strien und in der Talmitte die Nationalstrasse befinden,
kann eine Kanalisierung der Luftmassen trotz Talbrise zu
Smogsitualionen führen, weil kein seitlicher Wegtrans-
port möglich ist und auch vertikal nur wenig Austausch
stattfindet, besonders im Winterhalbjahr.

Ferner bewirken die für Täler charakteristischen, mit
dem Tagesgang gekoppelt oszillierenden Windsysteme,
dass die vom Vortag verunreinigten Luftmassen tagsüber
immer wieder talaufwärts transportiert werden, wo sie
mit neuen Luftschadsloffcn angereichert werden. Das
Experiment erfolgte in Zusammenarbeit mit dem eu-
ropäischen Joint Research Center in Ispra und dem
deutschen Kernforschungszentrum in Karlsruhe. Dank
der zusätzlichen instmmentcllcn Unterstützung ver-
schiedener italienischer Institute konnten schliesslich
Tür die Ermittlung des räumlichen Windfeldes insge-
samt drei SODAR, zehn Bodenstationen (ausgerüstet Tür
Wind- und Tcmperaturmcssungen), ein Fesselballon, ein
Pilotballonsystcm und besondere Instrumente zur Erfas-
sung der atmosphärischen Turbulenz eingesetzt werden.

In Abb. 8 sind das untersuchte Gebiet und die Standorte
der eingesetzten Instrumente skizziert. Wegen der sehr
guten Messbarkeit wurde der Tracer C7F14 verwendeL
Die Immission des Tracers entlang der Talböden und
Berghänge wurde mit 60 Samplcrcinhcitcn gemessen,
während die räumliche Erfassung des Schwadens mit
Hilfe eines Motorseglers der ETH realisiert wurde.

.-"W' -\-«

K5

135 i

130

690 700 710

Abb. 8
Untersuchtes Gebiet und Standorte des eingesetzten
Instrumentariums.
w: Bodenstat, für Wind-und Temperaturmessungen
s: SODAR
f: Fesselballon
p: Pilotballon
R: Tracer-Freisetzungspunkt
• : Typische Samp/er-Standorte.

Für die detaillierte Analyse des Ausbreitungsex-
perimentes soll ein Modell nach der Partikel-
Trajcktorienmethode auf den Datensatz angewendet und
mit der gemessenen Konzentrationsverteilung verglichen
werden. Solche Modelle setzen voraus, dass das räum-
liche Windfeld, wie es in Abb. 9 dargestellt ist, gemessen
worden ist

Auch in diesem Jahr ist ein Ausbreitungsexperiment ge-
plant, welches voraussichtlich ebenfalls in der Lcvenüm
stattfinden wird. Im Unterschied zum letztjährigen Ex-
periment soll aber die anschlicssende Übcrströmunj
der im Norden gelegenen Alpenbarrierc (Lukmanier
Gotthard) untersucht werden. Dabei ist primär die
Frage von Interesse, unter welchen Bedingungen eint
Überströmung staltfindet und wo sich gegebenenfalls di(
Tracerfahne im Lee des Gebirges befindet: Schleich
sie in die angrenzenden Täler hinunter oder koppelt de
Schwaden infolge vertikaler Durchmischung und Kor.
vektion an die freie Troposphäre an, mit anschliesscn
dem Transport durch den geostrophischen Wind?
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Abt. 9
Horizontalschnitt eines interpolierten Windfeldes hei
1500 in.ü.M. a/s Beispiel.

3.2 Der Tagesgang der
Luftschadstoffkonzentration

Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms
"Waldschäden und Luftverschmutzung in der Schweiz"
wurden sechs meteorologische Messtürme in Wald-
flächen plaziert, um den Eintrag anthropogener
Luftschadstoffe in Wälder zu bestimmcn.Vier der sechs
Türme bilden ein Profil über das Limmattal bei Baden:
"Hochwacht" auf dem Lägerenkamm, "Zindelen" und
"Eigi" im oberen und unteren Teil des Lägcm-Südhangs
und Tägerhard im Limmattalboden. Je eine weitere Ver-
suchsfläche befindet sich in Davos als alpinem und in
Alpthal als voralpinem Standort. Die Messungen um-
fassen meteorologische und luftchcmischc Grossen und
liegen seit Juli 1986 in Zchn-Minutcn-Mittelwerten vor.
Dabei kann der Jahresgang, der Tagesgang oder der Ver-
lauf über eine Wetterlage von typischerweise 5 bis 15
Tagen betrachtet werden. Es erhebt sich nun die Frage,
welche meteorologischen Verhältnisse zu hohen Schad-
stoffeinträgen und damit zu einer Gefährdung der Vege-
tation führen und welche Verhältnisse dieses Gefaliren-
potential wiederum abbauen.

3.2.1 Auf- und Abbau von Ozon

Beim Ozon, das als typischer Vertreter der Sommer-
Smog-Substanzgruppe in Abb. 10 portrailiert ist, zeigt
sich eine Analogie der drei ausgewählten Zcilskalen:

Sowohl der Jahresgang und der Tagesgang als auch das
Verhalten während einer typischen mehrtägigen som-
merlichen Hochdrucklage zeigen je eine auf- und ab-
bauende Phase, die offensichtlich mit Temperatur und
Sonneneinstrahlung korrelicren. Dieser Ozonaufbau bei
"Sommersmog" erfolgt dadurch, dass an warmen, son-
nenreichen Tagen mehr Ozon produziert als nachts durch
die Bodendeposition und durch die Wirkung der Stick-
oxide wieder abgebaut wird. Als typische Tagesgänge
werden drei Kategorien vorgestellt:

1. Der ozonaufbauende Typ tritt an 157 von 475
Frühjahrs- und Sommertagen auf, wobei an 37%
der Tage maritime Tropikluftmassen und an 25%
der Tage maritime Polarluft herangeführt werden.
Die Strahlungsleistung liegt im Mittel über diese
Tage bei 6.3 kWh/m2, also deutlich über dem
Durchschnittswert im Sommer von 4.8 kWh/m2.
Die ozonaufbauenden Tage treten crfahnings-
gernäss während sommerlicher Hochdrucklagen
auf. Ein Zusammenhang mit einer differenzierteren
Wetlerlagcnklassifikation lässt sich nicht angeben.
Sehr charakteristisch ist der Unterschied der 3 Sta-
tionen. Der Talboden weist den ausgeprägtesten
Tagesgang auf, da sich nachts die Bodenzer-
störung des Ozons und der Abbau durch nahegele-
gene NO-Emittenten (Autobahn!) und tagsüber
die höheren Kohlenwasserstoff- und Stickoxidweite
bei gleichzeitiger weiträumiger Verfrachtung gel-
tend machen. Die Verhältnisse der Hangstalion
"Zindelen" sind typisch für ländliche Gebiete im
Schweizerischen Mittelland. Die Werte in Davos
zeigen die alpine Situation. Eine detailliertere Be-
handlung (Hauptkomponcntcntransformalion und
Clusteranalyse) gestauet auch Aussagen darüber,
weshalb die Ozonwerte streuen; Haupteinflüsse
sind die Schwankungen von Sonnenscheindauer,
Strahlungsintensität und Lufttemperatur, sowie die
Herkunft der Luftmassen (Polarluft; Tropikluft).

2. Der ozonabbauende Typ tritt auf, wenn die Son-
nenscheindauer gering ist (im Mittel nur 27 % der
maximal möglichen Dauer, im Gegensatz zu 61 %
beim aufbauenden Typ). Der Unterschied der 3
Stationen (anstelle des Limmatbodens wurde hier
die voralpine Station "Alpthal" gewählt) zeigt sich
wiederum in der Amplitude des Tagesgangs.

3. Der "adveJtt/ve" Typ des Ozontagesgangs wird
durch ein lokales Transportphänomen verursacht:

Vom Talboden her steigt am Morgen mit dem
durch die morgendliche Einstrahlung aufkom-
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a. Ozon : Jatvesgang Lageren
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Abb. 10
Portrait des Ozon

Davos,
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c. aulbauende- Ozonlagesgang
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d. abbauender Ozontagesgang
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a; Jahresgang an der Lägern, Station Zindelen, gemittelt über 3 Jahre (1.7.86-30.6.89)

b: Ausgewählte Episode mit deutlichem Auf- und Abbau des Ozons

c: Mittlerer Tagesgang über Tage des ozonautbauenden Typs: Vergleich der Stationen Zindelen, Davos und
Tägerhard

d: Mittlerer Tagesgang über Tage des ozonabbauenden Typs: Vergleick der Stationen Zindelen, Alpthal,
Davos

e: Mittlerer Tagesgang über Tage des advektiven Typs, vergleichsweise eingezeichnet ist der mittlere NO-
Tagesgang.

Acetylen : Jahresgang Lageren
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Portrait des Acetylen:

a: Jahresgang an der Lägern, Station Zindelen, gemittelt über 3 Jahre (1.7.86-30.6.89)

b: Ausgewählte Episode mit deutlichem Auf- und Abbau

c; Mittlerer Tagesgang über Tage des aufbauenden Typs: Vergleich mit der mittleren SCVKonzcntration

d: Mittlerer Tagesgang über Tage des abbauenden Typs: Vergleich mit der Aethylcn-Konzentration

e: Mittlerer Tagesgang über Tage des advekliven Typs, vergleichsweise eingezeichnet ist der mittlere NO-
Tagesgang.
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menden Hangwind NO-reiche Luft zur Station
"Zindelcn" und baut dadurch das Ozon vorüberge-
hend kräftig ab, bis sich zuletzt eine gut durch-
mischte Schicht mit verschwindendem vertikalen
Ozongradienten im ganzen Limmalial bis auf einige
100 miiG ausbildet. Fesselballonflügc mit Ozon-
sonden belegen diesen Sachverhalt sehr deutlich.

Es wurde auch untersucht, ob sich der Ozonwert für
den folgenden Tag prognostizieren lässL Für Tage mit
hohem Ozongchalt über 60 ppb (und diese sind doch
interessant) ergeben sich Abweichungen von etwa 6 ppb;
die Prognoscgieichung eignet sien also durchaus, um den
Auf- und Abbau vorauszusagen.

3.2.2 Auf- und Abbau von Acetylen

Im Gegensatz zum Ozon ist das Acetylen ein direkt
emittierter Kohlenwasserstoff und gehört der Gruppe
der Wintersmogsubsianzen an, wie es der Jahresgang
in Abb. 11 belegt. Auch hier lassen sich 3 Typen
von Tagesgängen bestürmen, die gleich gekennzeich-
net werden können wie das Ozon: Der aufbauende
Typ tritt vorzugsweise bei winterlichen antizyklonalen
OsUagen auf, die bekannt sind für ihre Inversionsnei-
gung. Die Abbauphase des Wintersmogs läuft einher
mit einem Wetlerlagenwechsel, der auch die Inversion
aufhebt- Die Verwandtschaft mit anderen anthropogenen
Luftbeimengungen ist durch die gleichzeitige Darstel-
lung des Aethan-Tagesgangs angedeuteL Der advektive
Typ erreicht höhere Konzentraiionswerte dank einem
lokalen Transportphänomen, das frischversmogte Talbo-
denluft ähnlich wie bei dem oben besprochenen Hang-
windmechanismus heranführt, unn nicht durch Akkumu-
lation der Schadstoffe unter der Inversion wie im Fall
des aufbauenden Typs. Die vorgestellte Methode der
Klassifizierung von Tagesgängen atmosphärischer Luft-
beimengungen zeigt, dass die Anwendung statistischer
Methoden von vertiefter Einsicht in den Ablauf der Pro-
zesse begleitet sein muss. So gewinnt man eine Basis
für das Verständnis und die Abschätzung der Entwick-
lung und des Abbaus von Schadstoffkonzentrationen in
Abhängigkeit von der meteorologischen Situation, der
Lage des Ortes und der lokalen Emiltcntcnsilualion.

3.3 Clusteranalyse des raum-zeitlichen
Verhaltens europäischer
Temperaturdaten

Im Zusammenhang mit dem drohenden Treibhauseffekt
der Erdatmosphäre haben meteorologische Messwerte
über lange Zeiträume eine grosse Bedeutung erlangt. Sie

bieten nämlich die Gelegenheil, die prognostizierten kli-
matischen Veränderungen zu überprüfen. Unbestritten
ist die Erhöhung der globalen Jahresmitleltemperatur um
ungefähr ein Grad Celsius in den letzten hundert Jahren.
Diese Erwärmung liegt allerdings noch im Rahmen der
Jahr-zu-Jahr-Schwankungen und kann nicht sicher auf
rein menschliche Einflüsse zurückgeführt werden.

Für die Biosphäre und das menschliche Leben sind
allerdings regionale Veränderungen, jahreszeitliche Ver-
schiebungen und extreme Ereignisse von wesentlich
grösserer Bedeutung als blosse Änderungen globaler
Mittelwerte.

Es wurde deshalb versucht, den Ideen A. Lauterburgs
von der Uni Bern folgend, regionale Charakicrislika eu-
ropäischer Temperaturmesswerte zu bestimmen. Dazu
wurden die bereinigten Messwerte von 27 europäischen
Stationen (in Abb. 12 und 13 als Punkte eingezeichnet)
aus dem Zeitraum von 1841 - 1960 verwendet.

Es lasst sich nun fragen, ob es räumliche Gebiete mit
ähnlichem Verhallen gibt und ob sich die Lage dieser
Gebiete oder ihre Abgrenzungen vom letzten zum jet-
zigen Jahrhundert verändert haben. Zur Beantwortung
dieser Fragestellung bieten sich Methoden der multiva-
rianten Statistik an. Insbesondere gelingt es mit der so-
genannten Clusteranalyse, Gruppen von Messstationen
mit ähnlichem zeillichen Verhalten abzugrenzen, wobei
der Korrelationskocffizicnt zur Bildung eines Distanz-
masses benutzt wird.

Die Untersuchung der Monatsmillclwcrtc in den bei-
den Perioden 1841 - 1900 und 1901 - 1960 zeigt, dass
sich die einzelnen Monate ganz unterschiedlich verhal-
len. Als Beispiel sind hier in der Abb. 12 und 13 die
Monate Juni und September gezeigt, links jeweils die
Periode 1841 - 1900, rechts 1901 - 1960. Im Monat
Juni hat sich in diesem Jahrhundert ein grosses mit-
teleuropäisches Gebiet ausgebildet, das gegen Westen
deutlich stärker abgegrenzt ist als in der ersten Peri-
ode. Im Monat September, (Abb. 13) gehört Nord-
Italien in der zweiten Periode zu Mitteleuropa und die
Nord-Süd-Begrenzung ist wesentlich schwächer gewor-
den; im Grunde bilden die Britischen Inseln und Mit-
teleuropa ein zusammenhängendes Gebiet mit ähnlichem
Teniperalurverhaltcn, während Skandinavien stets deut-
lich abgegrenzt ist.

Ein weiteres Mass für mögliche Veränderungen im kli-
matischen Verhalten Europas kann in der sogenannten
Gesamlhomogcnilät gefunden werden. Diese gibt an,
wie homogen die zeitliche Entwicklung der Temperatur
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Abb. 12
Gebiete in Europa mit ähnlichem zeitlichen Verhalten der Temperatur. In der linken Bildhälfte für den Zeitraum
1841 - 1900, rechts für den Zeitraum 1901 - 1960. Die Rechnungen basieren auf den Mittelwerten des Monats
Juni.

September 1841-1900 September 1901-1%0

. 13
Wie Abb. 12, aber gestützt auf die Monatsmittel des September.



Allgemeine Energieforschung 79

Stickoxiden auf das Niveau von 1950 bzw.
zum Jahre 2005 gewidmet.

1960 bis

hl

Abb. 14
Gleitende Gesamthomogenität des ganzen Unter-
suchungsgebietes. In a) für die Mittelwerte des
Monats Mai, in b) für den Monat September.

im ganzen Untersuchungsgebiet verläuft. In Abb. 14
sind gleitende 60-Jahr-Gesamlhomogenitäten gezeigt für
die Monate Mai (a) und September (b). Deutlich zu
sehen ist die markante Abnahme im Mai und die Zu-
nahme im September, was im Einklang steht mit der
oben in Abb. 13 festgestellten schwächeren Nord-Süd-
Begrenzung.

Diese Veränderungen der Gebiete ähnlichen Temperatur-
verhaltens deuten auf Aenderungcn des regionalen Kli-
maschemas hin.

3.4 Möglichkeiten und Kosten der
Begrenzung von CO2-Emissionen
in der Schweiz

Frühere Arbeiten über Möglichkeit und Kosten einer
Veränderung des schweizerischen Energiesystems waren
vor allem der gewünschten Reduktion von SO2 und

Es wurde nun auch untersucht, was es bedeutet, wenn
vor allem Kohlendioxid (CO2) reduziert werden soll.
Dies ist langfristig der gefährlichste Luflschadstoff. Die
rund zur Hälfte durch dessen Anstieg in der Erdat-
mosphäre verursachte weltweite Erwärmung dürfte ab
etwa dem Jahr 2030 zu Klimaveränderungen führen,
die starke Auswirkungen auf die globale Lebensmiltel-
und Sicherlieitssituation haben werden. Die sogenannte
Torontokonferenz hat deshalb den Industricnalioncn bis
zum Jahn- 2005 eine Reduktion der CCK-Emission um
20 % gegenüber dem heutigen Wert, bis zum Jahre 2050
um 50 % nahegelegt.

Da der Betrachtungszeitraum unserer Arbeit in An-
lehnung an andere Arbeiten zu schweizerischen Ener-
giefragen das JI^T- 2025 ist (hierfür wurden für die sei-
nerzeitige EGE^ Konsistente Datensätze erstellt), muss
der schweizerische Reduktionszielwert für das Jahr 2025
etwa 33 % sein.

Es wurden nun zwei Varianten betrachtet, nämlich mit
Kernenergie oder ohne dieselbe (Ausstieg bis zum Jahr
2025), unter Verwendung derselben sozioökonomischen
Rahmcndaten, wie sie seinerzeit die EGES verwendet
hatte.

Die Massnahmen zur Erreichung des Ziels sind:

• Effizientere Energienutzung in allen Bereichen

• Nutzung erneuerbarer Energien

• Gas statt Erdöl

• (Beschränkter) Weiterausbau der Wasserkraft und
Kernenergie.

Zwischen der Qualität der Eingabedaten und der Qualität
der Resultate eines Optimicrungsmodclles besteht ein di-
rekter Zusammenhang. Für das hier verwendete Modell
bedarf es insbesondere klarer Angaben über die Kosten
und die maximal ausschöpfbaren Potentiale der einzel-
nen Massnahmen. Viele dieser Daten wurden in früheren
Studien erarbeitet. Auf einigen Gebieten bestehen aber
immer noch Lücken, z.B. bei der Beschreibung von En-
ergiesparmassnahrp.cn.

Eine solche Studie über Kosten und Potentiale von Wär-
meschutzmassnahmen an Gebäuden wurde dieses Jahr
am PSI verfassL Für verschiedene Gebäudetypen wur-
den Massnahmenpakete definiert und Energiebilanzen
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gerechnet. Die Studie enthält auch detaillierte Kos-
tenangaben und Wirtschafüichkeitsberechnungen. Sie
zeigt, dass das Energiesparpotential durch energiege-
rechte Gebäudesanierungen von früheren Studien unter-
schätzt wurde. Die stark zunehmenden Sanicrungsratcn
in der Schweiz erlauben eine relativ rasche Auswirkung
der Sparmassnahmen.

Eine genaue Beschreibung der Studie findet man im An-
nex V "General Energy Technology". Weitere ähnliche
Untersuchungen sind noch nötig für Stromsparmassnah-
men im Haushalls- und im Dienstleistungssektor. Eine
umfassende Studie über die Sparpoientiale in der In-
dustrie (sowohl elektrisch als auch fossil) ist bereits in
Vorbereitung.

Die Resultate sind die folgenden:

• Unter Beibehaltung der Kernenergie lässt sich der
Zielweit der Toronto-Empfehlungen erreichen.

• Die Erfüllung der Toronto-Zielwerte ist für die
Schweiz mit wesentlichen strukturellen Verände-
rungen des Energiesystems und mit relativ hohen
Investitionskosten verbunden. Sie betragen 0.45
Fr. pro kg reduziertes CO2 bzw. jährliche mittlere
Kosten von 3.8 Mia. Franken.

• Die hohen CO2-Reduktionskosten für die Schweiz
lassen sich durch die strukturellen Eigenschaften
des Energiesystems erklären (insbesondere durch
den liefen Verbrauch an Kohle und die fast aus-
schlicsslich auf Kernenergie und Wasserkraft aufge-
baute Stromversorgung). In einem solchen System
genügen Acnderungen in der Zusammensetzung
der fossilen Energieträger nicht, um die Toronto-
Ziele zu erfüllen. Es bedarf der Einführung von
Energicsparmassnahmen, der Nutzung emeuerbarer
Energiequellen und des Ausbaus der Kernenergie
(etwas weniger als doppelt so viel wie heute).

• Im Falle eines Ausstiegs aus der Kernenergie
ist das Toronto-Ziel unter den gemachten Vor-
aussetzungen über Bcvölkcrungs- und Wirtschafts-
entwicklung und ohne wesentliche Lcbenssü'l-
Aendcrungen nicht erreichbar. Es wäre trotz
schärferer Stromsparmassnahmen nur eine Reduk-
tion um 20 % bis 2025 erzielbar, aber auch diese
kostet schon mehr als 2.9 Mia. Franken pro Jahr.

• Zu berücksichtigen ist, dass jede neue Technologie
oder Sparmassnahme eine bestimmte Einführungs-
dynamik hat, mit der Folge, dass Zeit sehr
wahrscheinlich die knappste Ressource in der
Energiepolitik ist. Wenn die Toronto-Ziele erreicht
werden sollen, müssen heute schon Entscheidungen
in dieser Richtung gefällt werden.
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Technisch-Wissenschaftlicher
Fachbereich

Der Technisch-Wissenschaftliche Bereich (B8) des PSI
besteht aus den Abteilungen für Elektro-Ingenieurwesen,
Maschineningenieurwesen und Anlagen-Technik. Er
bietet eine, für die erfolgreiche Durchführung der
Forschungs- und Entwicklungsprojekte und Für Bau
und Betrieb komplexer Gross- Anlagen notwendige, lei-
stungsfähige Infrastruktur.

Diese umfasst ein breites Spektrum von herkömmlichen
und von modernen, speziellen Einrichtungen und Dienst-
leistungen. Im nachfolgenden Bericht wird ausführlich
auf einen solches Spezialgebiet eingegangen.

CAD im B8

In den beiden Vorgänger-Instituten EIR und SIN und
dann im PSI waren und sind Computer wichtige Hilfs-
mittel. Wissenschaftliche Experimente liefern Daten, die
von Computern erfasst und mit Computern ausgewer-
tet werden. Komplexe Anlagen werden von Computern
überwacht und über sie gesteuert. Wissenschaftler und
Ingenieure setzen theoretische Modelle an Computern in
experimentell nachprüfbare Vorhersagen um und simu-
lieren in Computern komplizierte Abläufe, um sie besser
verstehen zu können.
Im Tcchnisch-Wisscnschafltichen Fachbereich B8 des
PSI gehen wir mit der Zeit und setzen ebenfalls vermehrt
Computer als wirkungsvolle Hilfsmittel ein. Computer-
gesteuerte Werkzeugmaschinen in den Werkstätten
sowie PC's und Terminals auf den Schreibtischen vieler
Mitarbeiter gehören natürlich schon seit längerer Zeit

zum Erscheinungsbild des Technik-Bereiches. Im Jahre
1989 hat aber eine weitere Computer-Anwendung ein-
deutig an Bedeutung gewonnen: das CAD (Computer
Aided Design). Darunter versteht man die Auslegung
elektronischer Schaltungen (häufig auch als CAE be-
zeichnet) und die Projektierung und Konstruktion me-
chanischer Komponenten und ganzer Anlagen mit Hilfe
von Rechnern und Programmen, die stark graphik-orien-
tiert sind; d.h. die nach Anweisung ihres "Meisters"
Pläne erstellen und zeichnen können.
CAD-Programmpakete verschiedenster Ausbaustufen
gibt es heute für Personal-Computer und solche
PC-Anwendungen haben wir auch im B8. Für
anspruchsvollere Aufgaben stehen uns jedoch zwei
grössere, leistungsfähige Anlagen zur Verfügung.
In der Abteilung Für Maschineningcnicurwescn (AMI)
läuft das Programmpaket CATIA auf einem IBM 9370
System mit IBM 9377 Host Computer. Siebzehn
für CATIA ausgebildete Konstrukteure und Projekt-
ingenieure haben zur Zeit 7 Arbeitsstationen mit
Graphikprozessoren und Bildschirmen sowie geeigneten
Ausgabegeräten zur Verfügung. Eines der Grossprojekte
des PSI, die Spallations-Neutroncnquellc SINQ profi-
tiert von CATIA und hat gleichzeitig Pilotfunktion für
seine Einführung. Gerade in der Projektierung zeigt das
CAD-System seine Leistungsfähigkeit. Pläne können
leicht verändert und Ausschnitte können beliebig und
doch massgetreu vergrössert werden. Dies gilt für 2-
dimensionale Darstellungen, welche heute den grösscren
Teil unseres CAD-Outputs bilden. Die Möglichkeiten
der Anlage gehen aber weit über die Erstellung von 2-D
Darstellungen, die übrigens konventionell gezeichneten
Konstruktionszeichnungen ähneln, hinaus. Isometrische
3-dimensionalc Darstellungen können am Bildschirm
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und disku-
tiert werden. Die 3-dimensionale Vorstellung von Kon-
struktionen aufgrund von 2-D Risszeichnungen fällt
vielen, nicht entsprechend ausgebildeten Menschen er-
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fahrungsgemäss schwer. Die Projektgruppen beste-
hen aus Ingenieuren, Physikern und Technikern. 3-
D Darstellungen erleichtem das gemeinsame Verständ-
nis ungemein. Abbildung 1 bestätigt diesen Sachver-
halt. Rechts unten sehen wir die 3-D Darstellung des
Rohrlcitungsplans für den Natriumkreislauf NALO II
(Bereich F 4). Die anderen Zeichnungen sind 2-D Pro-
jektionen, welche Riss-Zeichnungen entsprechen. Fra-
gen nach Anschlussmöglichkeiten Tür zusätzliche Kom-
ponenten werden mit Hilfe des 3-D Bildes einfach beant-
wortet. Mit den 2-D Risszeichnungen wäre das viel
schwieriger und Fehler würden sich sicher häufiger ein-
schleichen.

Ein weiteres Beispiel für die Leistungsfähigkeit der
3-D CAD-Technik ist das Bild des SINQ-Targcts im
Jahresbericht von F3 (s. Seite 36). Hier wurde im
"Solid Modelling" Verfahren ein Schnitt gelegt, der klar
die Anatomie des Targets mit internen Kanälen und
Hohlräumen zeigt.
Endgültige Konstruktionszeichnungen müssen für viele
Jahre archiviert werden. Bei auf CAD-Anlagen er-
stellten Plänen ist dies einfach; Datensätze werden in
geschützten Datenbanken gespeichert. Sie sind so gut
wie Zeichnungen, die in voluminösen Archivschränken
ruhen, da die CAD-Anlage sie auf Bedarf jederzeit
wieder als maschinell gezeichnete Pläne ausgeben kann.
Wir haben 1989 begonnen, uns die Vorteile des elektro-
nischen Archivicrungswesens zu Nutze zu machen.
Die Arbeit an einer CAD-Anlage ist kein Kinderspiel.
Der Computer ist auch hier nur ein Hilfsmittel. Nach
wie vor entstehen Konzepte und Konstruktionen in
menschlichen Gehirnen. Um diese Ideen am Compu-
ter umsetzen zu können, haben sich unsere Konstruk-
teure und Ingenieure einer anspruchsvollen einjährigen
Ausbildung unterzogen, und zwar neben ihrer grossen
Arbeit für den Beschleuniger-Ausbau und den Target-
Umbau, die noch ganz in konventioneller Konstrukti-
onsarbeit am Zeichenbrett vorbereitet wurden. Es sei
hier angefügt, dass konventionelle Zcichcnarbcit in ge-
wissen Fällen gleichwertig ist und dass Konstrukteure,
die diese Technik beherrschen und anwenden auch heute
einen wichtigen Beitrag leisten.
In der Abteilung für Elektroingenicurwcscn (AEI) steht
uns für die computer-gcstiitzle Elektronik-Entwicklung
(CAE), ein verwandtes IBM-System zur Verfügung.
Sechs IBM 6150 Arbeitsstationen sind über ETHERNET
verknüpft. Ein Server enthält Datenbanken, auf die man
von allen sechs Stationen Zugriff hat. Angeschlossen
sind ebenfalls ein AO-PIottcr und Lascrprintcr.

Das AIX (UNIX)-geslütztc Programm-Paket CBDS4
wird benutzt, um die Vorlagen Tür mehrschichtige,
teilweise hochkomplexe, gedruckte Schaltungen mit

ihren Bestückungsplänen zu erstellen. Komplizierte
Elemente (L .B. Mikroprozessoren) dieser Schaltungen
können einer Anschluss-Analyse unterzogen werden.
1989 wurde hauptsächlich an der Organisation einer
unseren Bedürfnissen entsprechenden Referenzdatcn-
bank zur Beschreibung elektronischer Bauteile und ihrer
Verknüpfungen gearbeitet, Grundlage dafür waren je
eine Datenbank von IBM und von der Firma Schrack.
Die IBM CAE Anlage befindet sich noch in der
Einführungsphasc. Es wurden aber 1989 bereits elektro-
nische Geräte wie z.B. Module zur Auslese und Verar-
beitung von Signalen für die Ucbcrwachung der Qualität
des Protonen-Strahls im und nach dem Beschleuniger
mit CBDS4 entworfen. Definitive Files werden auf
die oben erwähnte CAD-Anlage überspielt und dort
archiviert. Ein weiterer Vorteil der Kompatibilität der
beiden Anlagen liegt in der gemeinsamen Benützung
teurer Peripherie-Geräte wie z.B. grosser computer-
gesteuerter Zeichengeräte (Plotter).
In Zusammenhang mit dem Computercinsatz in der
Projektierung sei noch der Einsatz der Nctzplantech-
nik zur Vorbereitung vieler miteinander verknüpfter Ar-
beitsabläufe erwähnt. Diese wurde 1989 speziell in
der Abteilung AMI vorangetrieben. Das Programm-
Paket ARTEMIS wurde intensiv in der Projektierung der
SINQ-C idle benutzt. Davon hat auch der Bereich Fl
profitiert, welcher ARTEMIS für die logische Analyse
der geplanten Arbeitsabläufe im Hochstromausbau des
600 MeV Protonenstrahls und seines E-Targets einsetz-
te.

Es sei nicht verschwiegen, dass der Einsatz dieser
computer-gestützten Arbeilsplanung auch zu Konflikten
gefühlt hat. Einzelne Sektions-Chefs und Gruppenleiter
sehen den autonomen Einsatz ihrer Planungs- und Fach-
kompetenz vom anonymen Computer gefährdet. Mir
erscheint dies logisch. Eine solche Diskussion, welche
unsere ganze Gesellschaft erfassen wird, muss natürlich
in einem grossen Institut für naturwissenschaftliche und
technische Forschung in aller Schärfe ausbrechen. Ich
halte es Tür unsere Pflicht, auch an diesen Auseinander-
setzungen in Verantwortung für die menschlichen Werte
teilzunehmen.

ARTEMIS wurde Ende 1989 auch, wo immer möglich,
zum Abschätzen der Ansprüche an das B8 Für 1990
eingesetzt Es hat sich eindeutig gezeigt, dass die
durch Personal- und Mittelbcschränkungen eingeengten
Möglichkeilen des B8 dem enthusiastischen Forscher-
drang unserer PSI-Wisscnschaftlcr nicht entsprechen
können. Wir bedauern dies, weil wir uns mit En-
thusiasmus dafür einsetzen wollen, grosse und kleine
Forschungsvorhaben mit solider und hochqualifizierter
Technik zu unterstützen.
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Administration/Computing

Der Fachbereich B9 des PSI umfasst die Administration,
die Information/PR, den Technischen Dienst und die In-
formatikdienste. Ihm sind zudem der Sichcrhcitsdcle-
gierte sowie die Fachstelle Technologieiransfer zugeord-
net. Der Bereich dient der Direktion als Führungsinslru-
ment, stellt dem Institut Dienstleistungen zur Verfügung
und funktioniert als Schnittstelle zur Oberbehörde und
zur Bundcsverwaltung in Vcrwallungsangelegenhciten.
Im zweiten Jahr nach der Fusion von EIR und SIN
zum PSI wurde die Optimierung und die Konsolidie-
rung des Fachbereichs B9 fortgeführt. Während die
wissenschaftlichen Aktivitäten des PSI im Berichtsjahr
weiter zunahmen - dies zeigt sich vor allem in der
Aufstockung des wissenschaftlichen Personalbestandes
- blieben der Personalbestand und die Sachmiltcl des
Fachbereichs B9 praktisch unverändert. Das bedeu-
tet, dass dessen Zweige mit erheblichen zusätzlichen
Forderungen konfrontiert waren (Zunahme der Perso-
nalverändcrungen, Beschaffungen, Buchungen, Abrech-
nungen, Druckaufträge, Veranstaltungen, usw.). Hinzu
kam noch immer ein Nachholbedarf an Arbeiten, die in
den Jahren unmittelbar vor der Fusion der beiden Insti-
tute naiurgemäss hinausgeschoben worden waren. Als
Folge konnten die Dienstleistungen des Bereichs nicht
immer prompt und im geforderten Ausmass erfüllt wer-
den, doch zeigte das Institut für die besonderen Pro-
bleme des Fachbereichs B9 Verständnis.

Speziell zu erwähnen sind die folgenden Entwicklungen:

- Mit der schrittweisen Realisierung des neuen Si-
cherheits- und Sicherungskonzeptes wurde begon-
nen und im Dezember eine grossc Notfallübung
durchgerührt, bei der das gesamte Personal des PSI
innert einer halben Stunde mit den vorhandenen
Privatfahrzeugen der Mitarbeiter evakuiert werden
konnte.

- Die Fachstcllc Technologietransfer konnte zwei
von Mitarbeitern des PSI entwickelte Pro-
dukte in die Privatwirtschaft transferieren, und
zwar das OSIS-Verfahrcn zur berührungsfreien
Prüfung von Oberflächen und eine Patienten-
Positionicrungscinrichtung, die Tür die Strahlen-
therapie von Augenmclanomen entwickelt wurde.
Der Transfer von Know-how im Gebiet der Ra-
dioaktivitätsmessung ist im Gange. Fünf wei-
tere Produkte und Verfahren befinden sich in ver-
schiedenen Transferphasen.

Ein Konzept für den Auf- und Ausbau der
wissenschaftlichen Information und PR-Täligkcit
wurde erarbeitet. Es wird Anfang 1990 in Kraft
gesetzt.

Im Oktober wurde für die Bevölkerung der Sland-
ortregion ein Tag der offenen Tür durchgeführt, und
bei dieser Gelegenheit die Vielfalt der Tätigkeiten
des PSI dargestellt. Das Interesse war gross, er-
schienen doch rund 5000 Besucher, um sich an-
hand der je rund fünfundzwanzig Stationen in den
Arealen West und Ost direkt von den Fachleuten
informieren zu lassen.

• Der Trend im Bibliothekswesen - von der klas-
sischen Büchcrsammlung zu der auf Datenbanken
gestützten Informationsstelle - setzte sich fort. Das
PSI ist an zahlreiche Datenbanken angeschlossen.
Diese werden immer reger benützt.

• Die Professionalisicrung und Privatisierung im
Bereich des Technischen Dienstes wurde fortge-
setzt. Im März konnte, basierend auf einem Vertrag
mit der PTT, eine eigene Poststelle "5232 Villigen
PSI" eröffnet werden. Ferner gelang es, für die Ab-
wicklung der komplizierten Bcwilligungsvcrfahren
bei nuklearen und radioaktiven Transporten, ein pri-
vates Transportunternehmen zu finden, das bereit
ist, diese Dienstleistung vom PSI zu übernehmen.
In diesem Zusammenhang werden auch die bisher
vom Institut selbst durchgeführten Radiopharmaka-
Transporte privatisiert.

- Das Computing an einem wissenschaftlichen In-
stitut hat sich zu einem komplexen Fachge-
biet entwickelt, das nicht mehr von den Wis-
senschaftern nebenbei besorgt werden kann. Von
diesen wird zwar bei der Benützung der Infor-
matik eine weitreichende Selbständigkeit erwartet.
Den in der Abteilung Computing zusammenge-
fallen Informaükdicnstcn (zentrales und dezen-
trales Computing, Nclswerkc sowie Informations-
systeme) obliegt jedoch die Bereitstellung von
spezifisch ausgebildeten Spezialisten und das für
das Institut wichtige strategische Vordenken im In-
formatikbercich. In den zwei Jahren seit der Fu-
sion wurde das neue Computing strukturiert und das
Spektrum der Dienstleistungen, die es liefern kann,
definiert. Anfangs Jahr wurde ein CONVEX C 210
Mini Supercomputer installiert. Dies ist der erste
UNIX-Vcktorprocessor am PSI und einer der lei-
stungsfähigsten Computer in der Schweiz. Bereits
im Herbst näherte sich die Benützung dieser An-
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läge der Sättigung, sodass eine Vcrgrösserung ins
Auge gefasst wird. Der grosse VAX-Cluster wurde
ausgebaut, ebenso die Plattenspeicher des CDC-
Systems. Das dezentrale Computing setzte zusätz-
lich 10 micro VAX-Maschinen, 25 Arbeitsplatzsta-
tionen und 70 PCs in Betrieb. Das Tandem System,
Version 1, für die Sammlung, Speicherung und
Verarbeitung experimenteller Datenmengen wurde
an die Benutzer übergeben und von verschieden
Gruppen (z.B. SINDRUM) erfolgreich eingesetzt.
Die ersten Glasfaser-Verbindungen zwischen den
Arealen Ost und West wurden in Betrieb genom-
men.

- Die Verpficgungsbetricbe des PSI schlössen emeut
defizitfrei ab. Die Leistungen der Verpflegungsbe-
triebc werden von der überwiegenden Mehrheit der
Mitarbeiter und Gäste als ausserordentlich gut emp-
funden. Zeichen der Anerkennung sind auch die an
Ausstellungen erworbenen Preise.

In Tabelle 1 sind die Ausgaben und Einnahmen des PSI
für 1989 zusammengestellt (Werte auf 10*000 Franken
gerundet, die genauen Zahlen sind der Staatsrechnung
zu entnehmen). Mit dem aus dem Kredit Unterricht und
Forschung bezahlten Personal-Anteil wurden 61 % der
Gesamtausgaben für das Personal aufgewendet Dieser
Anteil ist wegen der für Entwicklung und Betrieb von
Grossforschungseinrichiungen notwendigen Sachmittel

Tabellel: Rechnung 1989 (in 1000 Fr., gerundet)

Ausgaben:
Personal
Ersatz von Auslagen
Kommissionen und Honorare
Gastwissenschafter
Hilfskräfte
Personalausbildung

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

Einnahmen:
Mietzinse
Kostenbeiträge
Erlös aus Verkäufen

58 760
890
300

1 000
1 670

100

580
1640

20 480
26 630

17 310
129 360

100
5 930
6 880

kleiner als bei anderen Forschungsinstituten. Gegenüber
dem Vorjahr hat er zugenommen, weil die Direktion die
Aufnahme neuer Forschungstätigkeiten förderte, was nur
mit zusätzlichem Personal - vor allem wissenschaftliche
Kader - möglich war. Auf längere Sicht muss das
Verhältnis zwischen Personal- und Sachausgaben wieder
korrigiert werden.
Zu den eigenen Budgetmitteln des PSI kamen wiederum
teilweise erhebliche Leistungen von anderen Bun-
desstellen. Neben den Aufwendungen seitens des Amies
für Bundesbauten fallen vor allem die rund 11 Mil-
lionen Franken aus dem EDMZ-Budget für Informatik
(Maschinen und Programme) ins Gewicht. Schliesslich
flössen dem Institut rund 18 Millionen Franken aus
Forschungsverträgen mit Dritten (zur Hauptsache von
nationalen und internationalen Organisationen der For-
schungsförderung) zu. Dies bedeutet mehr als eine
Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr, und die Er-
fahrung hat bereits gezeigt, dass die obere Grenze der
Drittmittel, die das Institut verkraften kann, bald erreicht
sein wird. Dies hängt mit den am PSI herrschenden,
prekären Raumbedingungen zusammen (wurden doch
rund 100 zusätzliche Mitarbeiter in den bestehenden
Räumlichkeiten untergebracht) sowie mit der Tatsache,
dass die zusätzlichen Mittel in der Regel nicht für eine
Ausweitung der wissenschaftlich-technischen Infrastruk-
tur eingesetzt werden können.

Tabelle 2 zeigt den durchschnittlichen Personalbestand
im Jahr 1989 nach Kategorien. Die vorübergehende Zu-
nahme von Personal auf Bundeskrediten wiederspiegelt
die nach der Fusion von EIR und SIN notwendig gewor-
dene rasche Aufnahme von neuen Forschungsprogram-
men. Auf Jahresende wurden im Rahmen des Voll-
zugs der Hayek-Optimierungsstudie weitere 5 (bisher
28) Stellen in die Schulratsreserve abgegeben.

Tabelle 2: Personalbestand 1988/89 fin Personen-
jähren)

Personal auf Bundeskrediten:
Etatpersonal (ohne Lehrlinge)
Lehrlinge
Hilfskräfte
Gastwissenschafter
Personal auf Kredit Unterricht
und Forschung (inkl. RCA-Labor)

1988

717.5
47.0
29.6
9.5

232.5

1989

712.0
42.0
30.4
5.0

284.3
1 036.1 1 073.7

12 910

Personal auf Drittkrediten:
Personal auf Forschungskrediten
Kantinenpersonal
(zulaslen Kantinenkredil)

Total

93.5

17.9
111.4
147.5

113.9

18.2
132.1

1 205.8
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Die Entwicklung des Personalbestandes in den einzelnen
Bereichen (ohne RCA-Labor) ist in Abbildung 1 darge-
stellt. Erstmals wurden den Bereichen feste Jahreskon-
tingente zugeteilt, innerhalb denen sie Umverteilungen
vornehmen und Stellen gemäss ihren Prioritäten beset-
zen konnten. Die Abbildung zeigt die Entwicklung seil
Anfang 1988. Sie illustriert:

- eine Zunahme in den Bereichen Fl und B8 im Hin-
blick auf den Hochstiomausbau der Bcschleuniger-
anlagen,

- einen Abbau auf PSI-Mitteln in den Bereichen F2
und F4,

- die Zunahme in den Aufbaubereichen F3 und F5
sowie

- die generelle Zunahme der Drittmittcl.

Der Personalbestand des PSl-Zürich (ehemaliges RCA-
Labor) blieb praktisch konstant.

Zum vollständigen Bild des am PSI forschenden Per-
sonals müssen die rund 600 externen wissenschaftlichen
Benutzer erwähnt werden. Hinzu kommen jährlich rund
50 Praktikanten. Für diese Gäste stellen sich Probleme
mit der Wohnraumbeschaffung (das von einer Stiftung
betriebene Gästehaus wies 1989 mit über 11 '000 Ueber-
nachtungen die höchste Zahl seil Inbetriebnahme in 1974
auf, was einer Zunahme von rund 20 % gegenüber 1988
entspricht).

Personalentwicklung

Mj.
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50-
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Forschungskomitees

Fl: Kern- und Teilchenphysik

Prof. Dr. R. Redwine, MIT, Cambridge, USA Vorsitz

Prof. Dr. J. Deutsch, Univ. de Louvain, B

Prof. R. Engfer, Univ. Zürich, CH

Prof. Dr. H. Fischer, Univ. Zürich, CH
(Präsident des Unterausschusses für /iS ft-Anwendungen)

Prof. Dr. W. Haeberli, Univ. of Wisconsin, Madison, USA
(Präsident des Philips Cyclotron-BenüUer)

Dr. C. Lechanoine-Leluc, Univ. de Geneve, CH

Prof. F. Lenz, Univ. Erlangen, BRD

Dr. J.M. Poutissou, TRIUMF, Vancouver, CAN

Prof. Dr. L. Schellenberg, Univ. de Fribourg, CH

Prof. Dr. H. Schmitt, Albert-Ludwig-Univ., Freiburg, BRD

Prof. Dr. I. Sick, Univ. Basel, CH

Dr. N. Tanner, Oxford Univ., GB

Dr. K. Winter, CERN, Geneve, CH

F2: Biowissenschaften

Prof. W.A. Fuchs, Univ. Zürich, CH Vorsitz

Frau PD Dr. A. Bischof-Delaloye, CHUV, Lausanne, CH

Prof. J. Dertinger, KfK Karlsruhe /
Univ. Heidelberg, BRD

Prof. F. Gnirss, Psych. Klinik
Königsfelden/Univ. Basel, CH

Prof. J. Locher, KS Aarau/Univ. Basel, CH

Prof. W. Pohlit, GSF München / Univ. Frankfurt, BRD

Prof. H. Rosier, Univ. Bern, CH
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F3: Festkörperforschung und Mat. Wissenschanen

Dr. H. Rohrer, IBM Rüschlikon, CH Vorsitz

Prof. W. Benoit, EPFL, CH

Prof. H.U. Güdel, Univ. Bern, CH

Prof. G. Herrmann, Univ. Mainz, BRD

Prof. P. Meier, Univ. Zürich, CH

Prof. K.O. Münnich, Univ. Heidelberg, BRD

Prof. H. Rauch, Alominstitut d. öslerr. Univ. Wien, A

F4: Nukleare Energieforschung

Dr. R. Romelsch, CH Vorsitz

Prof. A.J. Baer, BEW, CH

Dr. P.U. Fischer, EGL, Laufenburg, CH

Dr. H. Lutz, Aare-Tessin AG Ölten, CH

R. Naegelin, HSK, Würenlingen, CH

Prof. H. Nickel, Inst. f. Reaktorwerkstoffe, KFA Julien, BRD

Dr. R. S6m6ria, CEN/CEA Grenoble, F

F5: Allgemeine Energieforschung

Dipl.Ing. J. Gfeller, BEW, CH Vorsitz

Prof. M. Eberle, 1 XL, CH

Dr. H. Gschwend, CIBA-Geigy, CH

Prof. W. Stumm, EAWAG, CH

Prof. A. \foss, Univ. Stuttgart, BRD

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

Prof. A. von Zelewsky, Univ. Fribourg, CH
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Paul Scherrer Institut Zürich (PSIZ)
c/o Laboratories RCA Ltd.

Als aussergewöhnlichen Höhepunkt des Jahres 1989
muss der Beginn der Umbauarbeiten zur Errich-
tung eines Zentrums für Verbindungshalbleiter-Tech-
nologie bezeichnet werden. Rund ein Viertel der
Laborfläche wird dazu vollständig neu gestaltet und ein-
gerichtet Auf Ende 1990 sollte dann mit der Synthese
von III-V Schichtstrukturen (GaAs, lnP, . . .) und der
Herstellung elektro-optischer Komponenten begonnen
werden. Ein von der schweizerischen PTT gefördertes
Forschungsprogramm hat wesentlich dazu beigetragen,
dass dieses Vorhaben so rasch realisiert werden konnte.
Das bereits früher begonnene, mehr grundlagenoricnti-
erte Forschungsprogramm im Bereich der Verbindungs-
halbleitcr (z. B. Quantum Well Structures) hat inzwi-
schen unsere entsprechenden Aktivitäten am Silizium
weitgehend abgelöst.

Andererseits bildet Silizium nach wie vor die Grundlage
Tür ein vom Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW)
mitfinanziertes Programm zur Entwicklung einer hochef-
fizienlen photovollaischen Zelle. Bei diesem Projekt,
das rund ein Fünftel unserer gesamten Forschungsar-
beil beansprucht, standen 1989 die optischen Aspekte
im Vordergrund. Durch Anwendung neuartiger Metho-
den des effizienten Lichteinfangs ("Light trapping") ist
es uns gelungen, eine dünne und daher potentiell elek-
trisch hocheffiziente Zelle im Labor Herzustellen. 1990
soll nun die Solarzelle komplettiert und eine praktische
Methode zu deren Fertigung gefunden werden. Das So-
larprcjekt ist ein sehr schönes Beispiel, wie die an un-
serem Labor gepflegten Technologien, angefangen bei
der Festkörperphysik über die MikxoFabrikation bis in
die Optik, gemeinsam zur Realisation eines "Produktes"
zusammengeführt werden.

Die integrierte Optik - gedacht einerseits als sinnvolle
Ergänzung zu den Verbindungshalbleitem, anderer-
seits als eigenständige Aktivität mit Anwendungen im
Bereich Messtechnik (Scnsorik) und Kommunikation
- hat weiter an Umfang zugenommen. Eine be-
reits im Vorjahr zusammen mit dem Centre Suisse
d'electronique et de microtechnique (CSEM) begon-
nene Zusammenarbeit konnte mit der Demonstration
eines integriert-optischen Polarisaüons-Analysators er-
folgreich abgeschlossen werden. Unsere Bemühungen
richten sich nun vermehrt auf den Aufbau einer haus-
eigenen Wellenleiter-Technologie. Im Rahmen einer
Doktorarbeit (in Zusammenarbeit mit Prof. P. Günter,

ETHZ) ist es erstmals gelungen, dünne lichtlcitcndc
LiNbOa-Filme epitaktisch auf Saphir durch Spultern
herzustellen.

Eng verwandt mit der Integrierten Optik ist eine der tra-
ditionellen Spezialitäten des Hauses: Diffraktive Op-
tik. Sie ist nicht nur eine der Basis-Technologien im
Solarprojekt, sondern bildet auch die Grundlage für
eine ganze Reihe von neuartigen Anwendungen in ver-
schiedensten Bereichen. So ist beispielsweise das Inte-
resse an Sichcrheitsmerkmalen auf der Basis von solchen
diffraktiven Strukturen neu erwacht.

Eine anwenderseitig sehr gefragte Spezialität ist die
Bildsensorik, welche 1989 als eigenständige Gruppe
formiert und der Leitung von Dr. P. Scitz anvertraut
wurde. Als Beispiel aus dem Tätigkeitsfeld dieser
Gruppe sei die Entwicklung eines optischen Mcssgerälcs
zur Erfassung der relativen Position von Schiene und
Rad auf einer mit bis zu 140 km/h fahrenden Loko-
motive erwähnt. Das schwierige Mcssproblcm konnte
nur durch den Einsau einer speziell entwickelten Laser-
Optik und digitaler Bildcrfassungs-Hardwarc gelöst wer-
den. Die mehr fundamentalen Arbeiten der Gruppe
Bildsensorik sind der Entwicklung von neuartigen Sen-
soren ("Smart CCD") sowie von Bildanalyse-Softwarc
gewidmet. Schlicsslich sei noch ein ESPRIT 11 Projekt
erwähnt, welches 1989 nach einer langwierigen Defini-
tionsphase angelaufen ist: Die Entwicklung eines hoch-
auflöscndcn CCD Farbsensors unter Ausnutzung der bei
uns vorhandenen Technologien in der Filierfabrikation
und Mikrostrukturierung, sowie CCD-Datenerfassung
und digitalen Bildverarbcilung.

Leider hat uns das Jahr 1989 auch einen schmerzlichen
Verlust gebracht. Der langjährige Leiter der Fesikörpcr-
gruppc, Prof. Dr. G. Harbckc, ist völlig unerwartet am
5. November gestorben. Er hat unser Labor seit den
ersten Tagen wesentlich mitgeprägi und himerlässl ein
fruchtbares Erbe.

In den gut zwei Jahren seil der Ablösung von RCA/GE
hat sich einiges in den Zielsetzungen und im Betrieb des
Labor geändert. Ein neues Glcichgwicht scheint bald er-
reicht zu sein. Die erfolgten Veränderungen können am
Beispiel der statistisch erfassten Kategorien von "Ar-
beitsstunden" illustriert werden:
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G: Eigene Grundlagenforschung - die Basis eines je-
den Forschungslabors;

H: Zusammenarbeit mit den Universitäten (inkl.
ETHs), heute vorwiegerd durch unsere Doktoran-
den ausgeführt;

I: Eigene angewandte, das industrielle Interesse
weckende Tätigkeiten, ausgeführt ohne externe fi-
nanzielle Unterstützung;

K: Durch Driumittel finanzierte, vorwiegend auf in-
dustrielle Anwendung ausgerichtete Arbeit;

U: nicht direkt produktive Arbeil, wie administrativer
und technischer "Support", Neuinstallationen und
Geräteunterhalt sowie Kundenkontakte;

und schliesslich

O: Der unvermeidliche "Overhead", wie Ferien,
Feiertage, Militär, Krankheit usw.

Die Verteilung der "produktiven Arbeit" (PA) hat sich
im Laufe der beiden Jahre massiv verändert. Die beiden
grundlagenorientierten Aktivitäten (G + H) haben von
80 % auf 50 % der PA abgenommen, dies zugunsten
der angewandten Forschung, welche die andere Hälfte
der PA ausmacht.

Rund ein Drittel der PA ist heute bereits extern fi-
nanziert. Da der grössere Teil dieser externen Fi-
nanzierung von Bundeninslitutioncn (KWF, BEW, PTT)
stammt und dafür spezielle Ansätze gellen, ergibt dies
einen Beitrag zum Gesamtbudget (nach industriellen
Masssläben gerechnet) von lediglich etwa 20 %.

Sind wir unserem Ziel, zu einer "Brücke zwischen
Hochschule und Industrie" zu werden, näher gekom-
men? Unsere Doktoranden, welche ihre Arbeit nach
den Anforderungen der Hochschule ausrichten müssen,
bilden das eine Ende dieser Brücke. Das andere Ende
bilden die Industrieprojcktc, von denen einige schon er-
folgreich beendet werden konnten. Dazwischen liegt
eine Tätigkeit die man gerne als "Technologie-Transfer"
bezeichnet - oft eine schwierige und mühselige Arbeit.
Wir sind stolz, dass uns auch auf diesem Gebiet ein paar
Erfolge gelungen sind. Nun schon zum zweiten Mal
wird unser Laboratorium auch 1990 mit zwei Beiträgen
am "Technologie-Standort Schweiz" an der Hannover-
Messe vertreten sein. Zusammen mit unseren Industrie-
partnern werden wir Technologie-Transfer demonstrie-
ren können.

Dr. Karl Knop, Direktor

Aus der Graphik ist zunächst ersichtlich, dass der
Gesamtaufwand, gemessen quartalsweise in Einheiten
von 1000 Arbeitsstunden, über die beiden Jahre 88 -
89 um ca. 25 % angestiegen ist. Der hauptsächliche
Grund ist die Erhöhung der Anzahl Doktoranden von
ursprünglich einem auf heute 9. In den Zahlen nicht
enthalten sind unsere Gäste.

Der Overhead (U + O) konnte leicht reduziert werden
und beträgt heute noch 40 %. Davon ist die Hälfte un-
vermeidlich (O), der Rest (U) notwendig und indirekt
auch produktiv.

N.B. Ein ausführlicher Jahresbericht (in englischer
Sprache) kann entweder mit dem Bestellblatt auf der
letzten Seite oder direkt beim PSIZ, c/o RCA Lab-
oratories Ltd., Badenerstrasse 569, CH-8048 Zürich,
oder über Tel. 01 492 63 50 angefordert werden.
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