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lich. Er enthält zu jedem PSI-Forschungsbereich einen Überblick sowie die Darstellung von zwei
ausgewählten Projekten. Im Kapitel "PSI Spezial" wird zudem über einige, für dieses Jahr typische,
Aktivitäten berichtet.

- Annex I-V als detaillierte und vollständige Newsletter bzw. Progress Report der Forschungsberei-
che in englischer Sprache.
Hinweis: Der Ictztjährige Annex II (Biowissenschaften) deckt die Jahre 1989 und 1990 ab. Es
erscheint daher dieses Jahr kein Annex 11.

Öffentlichkeitsarbeit:
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Beauftragte für wissenschaftliche Information: M. Salzmann, Telefon 99 36 72

Titelbild:
Aufnahme der Markicr-Substanz C"-Racloprid im Gchim eines gesunden Probanden: Darstellung der
Aktivitätsverteilung in einem Hirnquerschnitt mit PET (Positron Emission Tomography).
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Das Paul Scherrer Institut
in Kürze

Das Paul Scherrer Institut (PSI), nördlich von Brugg im
Kanton Aargau gelegen, ist ein nationales, multidiszi-
plinäres Forschungsinstitut des Bundes, das dem Schwei-
zerischen Schulrat untersteht. In Zusammenarbeit mit den
Hochschulen, mit anderen Forschungsinstituten, mit staat-
lichen Stellen und mit der Wirtschaft ist das PSI im Auf-
trag des Bundes auf folgenden Forschungsgebieten tätig:
Kern- und Teilchenphysik, Biowissenschaften, Festkörper-
forschung/Materialwissenschaften, Nukleare Energie-
forschung, Allgemeine Energieforschung, sowie Fest-
körpertechnologie und moderne Optik (am PSI Zürich).
Seine Schwerpunkte setzt das PSI dabei auf mittel- bis
langfristige Forschungsprojekte, welche zudem für Lehre
und Ausbildung besonders wichtig sind, die Möglich-
keiten der Hochschulinstitute jedoch übersteigen. Mit
seiner Forschung erarbeitet das PSI neue grundlegende
Erkenntnisse und dient zudem als Brücke zwischen der
Grundlagenforschung und deren Umsetzung in der
Industrie. Das PSI entwickelt und betreibt dafür auch
komplexe Forschungsanlagen, welche bezüglich Grosse,
Professionalität und Sicherheit speziell hohe Anforde-
rungen stellen. Damit erfüllt das PSI die Funktion eines
Benutzer- und Basislabors für die nationale und
internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit.



Vorwort

Per 1. April 1990 ist Herr Prof. Dr. J.P. Blaser altershalber zurückgetreten und hat die Leitung
des PSI mir übergeben. Damit haben wir eine Standortbestimmung im Täügkeitsprogramm des Instituts
verbunden — sie wurde von uns "Ausiegeordnung" genannt. In diesem Zusammenhang haben wir uns
auch die Frage nach den strategischen Zielen des Instituts für die 90er Jahre neu gestellt. Dabei hatten
wir uns insbesondere an dem vom Bundesrat 1989 für das PSI beschlossenen Konzept zu orientieren. Die
Auslegeordnung und das Überdenken der zukünftigen strategischen Ausrichtung des PSI bildeten denn
auch die Grundlage der Mittelfristplanung für die Jahre 1992-1995, welche im Berichtsjahr erarbeitet und
im März 1991 vom Schweizerischen Schulrat genehmigt worden ist. Diese Erarbeitung der Millelfrisipla-
nung war kein einfaches Unternehmen, ist das Tätigkeitsprogramm des PSI doch sehr breitgefächert und
das am Institutsprogramm interessierte Umfeld vielfältig und zum Teil auch gegensätzlich. Besonders
spürbar war für uns im vergangenen Jahr das cnergiepolitische Seilziehen, welches sich - auf das PSI
bezogen - immer wieder in der Forderung nach mehr Energieforschung manifestierte. Dabei wird oft
von der falschen Annahme ausgegangen, die Forschung könne all die Probleme lösen, welche die Politik
bisher nicht zu lösen vermochte.

Siandortbestimmung und Planung laufender und zukünftiger Projekte haben gezeigt, dass durch die in den
vergangenen Jahren eingegangenen Verpflichtungen die Finanzmittel weitgehend gebunden sind. Zudem
beanspruchen die Personalkosten immer mehr der vorhandenen Mittel. Wir haben deshalb eine Reduk-
tion des Personalbestandes um ca. 100 Stellen über die kommenden 2 Jahre eingeleitet, wodurch wieder
vermehrt Sachmitlcl für den Aufbau und Betrieb von Forschungsprojekten freigesetzt werden können.
Der Stellenabbau betrifft die Bereiche Kern- und Teilchenphysik, Biowissenschaflen, nukleare Energie
sowie die beiden Logistikberciche.

Im Rahmen der Mittelfristplanung haben wir uns für das Täügkeitsprogramm der 90er Jahre die fol-
genden Ziele gesetzt:

- In der Kern- und Teilchenphysik wollen wir die Beschleunigeranlagcn soweit erneuern, anpassen
und zuverlässig betreiben, dass den externen Forschungsgruppen (ca. 400 Personen) weiterhin at-
traktive Experimentiermöglichkeiten für relevante Forschung zur Verfügung gestellt werden können.

- Auf dem Gebiet der Biowissenschaften wollen wir die am Institut vorhandenen Strahlanlagen
und die daran anschliessende Infrastruktur für Neuentwicklungen in der Strahlentheraphie, in der
nuklearmedizinischcn Diagnostik sowie in der klinisch orientierten Strahlenbiologie weiter sinnvoll
nutzen.



- In der Festkörperforschung und Fesikörpertcchnologie sowie im Bereich Materialwisscnschaften
wollen wir die Forschung verstärken und auch wissenschaftlich-technologische Fähigkeiten auf-
bauen. Dadurch werden einerseits den Hochschulen Know-how und komplexe Einrichtungen für
die Grundlagenforschung zur Verfügung gestellt. Anderseits sollen diese Fähigkeiten auch der
Industrie für ihre Hochtechnologiecntwicklungen offen stehen.

- In der Energieforschung wollen wir bis 1995 Ausgewogenheit zwischen nuklearer und nichl-
nuklearcr Forschung erzielen. Bei der nichtnuklearcn Energieforschung werden in Zukunft ver-
mehrt Projekte gefördert, welche mitiel- bis langfristig wesentliche Beiträge, zu einer sicheren,
wirtschaftlichen und umweltgercchtcn Energieversorgung bzw. zur rationellen Verwendung von
Energie leisten können. Im nuklearen Bereich wollen wir die fachliche Kompetenz in Fragen der
Reaktorsicherheit, der Entsorgung aber auch bei der Entwicklung neuer Reaktoren aufrechterhalten.

- Für Hochschule, Wirtschaft und Behörden sind wir bereit, wissenschaftliche Dienstleistungen zu
erbringen, welche, aufgrund der henöligten Fähigkeiten auf das PS1 zugeschnitten sind.

In der Kern- und Teilchenphysik wurde im Berichtsjahr die bereits 1989 beschlossene Anpassung der
Beschlcunigeranfage in Angriff genommen. Dies hatte zur Folge, dass die Anlagen djn Benutzem nur
in sehr beschränktem Umfang für Experimente bereitgestellt werden konnten. Die Forschungsgruppen
haben die Zeit des Umbaus vor allem genutzt, um ihre Arbeilen zu publizieren und neue Experimente
vorzubereiten. Wir bemühen uns, den Unterbruch im Beschleunigerbetrieb so kurz wie möglich zu halten
und beabsichtigen, die Anlagen noch vor Mitte 1991 wieder in Betrieb zu nehmen. Den aufwendigen
Umbau in dieser kurzen Zeit zu realisieren, hat eine Konzentration der Kräfte erfordert. Dadurch sind
andere Bereiche vorübergehend vielleicht etwas zu kurz gekommen, aber gerade dank dieser Flexibilität
beim Mitteleinsatzcs ist es überhaupt möglich, grössere Vorhaben zu realisieren. Bei den Umbauarbeiten
spielt der technisch-wissenschaftliche Bereich B8 eine besondere Rolle; ohne ihn wäre ein derartiges Un-
ternehmen nicht durchführbar. Einen Überblick über das Tätigkeilsprogramm in Kem- und Teilchenphysik
folgt auf den Seiten Iff. In einem speziellen Kapitel (Seilen 58ff) ist der Umbau der Beschleunigeranla-
gen beschrieben.

Im Bereich Biowissenschaften bietet primär der Protonenbeschleuniger einzigartige Voraussetzungen
für den Einsatz diagnostischer und therapeutischer Methoden in der Nuklearmedizin und bei der Krebs-
behandlung. Beispiele sind unser Positron-Emissions-Tomographie(PET)-Prograrnm, welches sich 1990
voll entfallen konnte und sich heute auf Projekte in der Neurologie, der Psychiatrie und der Kardiologie
erstreckt, sowie die Krebstherapie mit Protonen, Tür die wir neuartige Strahlführungstechniken entwickelt
haben und wo wir nun daran sind eine Therapiestation für Patientenbestrahlungen aufzubauen. Einen
Überblick über das Täligkeitsprogramm im Bereich der Bio Wissenschaften geben die Seiten ] ]ff.

Bei der Festkörperforschung und den Materialwissenschaften spielt das PSI heule - ähnlich wie in
der Kern- und Teilchenphysik - die Rolle eines Bcnutzerlabors. Die Neutronenstreuung, wie sie zur Zeit
am Reaktor SAPHIR betrieben wird, die Myonenspeklroskopie am Ring-Beschleuniger und die Massen-
spektrometrie am TANDEM-Bcschleuniger sind Beispiele dafür. Etwa 200 Forscher und Forscherinnen
aus Hochschulen und Universitäten führen an diesen Einrichtungen ihre wissenschaftlichen Arbeiten
durch. Ab 1995 wollen wir ihnen eine neue Forschungseinrichtung anbieten können: die Spallations-
neutronenquelle. Sie wird für die Neutronenslrcuung mit den sogenannten "kalten" Neutronen neue
Anwendungsgebiete in der Strukturanalyse kondensierter Materie eröffnen. Im vergangenen Jahr hat der
Bau der Anlage grosse Fortschritte gemacht (siehe Seiten 60ff).

In der Zukunft wollen wir am PSI einen Schwerpunkt im Bereich der Festkörpertechnologie aufbauen.
Das PSI Zürich bildet dabei mit seinen Stärken in Halbleitertechnik, integrierten Optik sowie im Bereich
der optischen Messtechnik einen idealen Nukleus für das erfolgreiche Gedeihen derartiger Tätigkeiten. In
diese Zielsetzung gehören zum Beispiel die am PSI Zürich im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen
Einrichtungen für die Herstellung von lll-V-Vcrbindungshalblcitern. Sie eröffnen neue Möglichkeiten
zur Entwicklung opio-elcktronischcr Bauteile und zur Fcstkörperforschung generell. Der Bereich der
Festkörperphysik und Materialforschung, die Arbeiten des PSI Zürich sowie ein Ausblick in ein zukünfti-
ges Festkörpertcchnologie-Programm sind auf den Seiten 19ff, 49ff und 62ff dargestellt.

Im Bereich Energieforschung werden die Erwartungen in die Forschung von politischer Seite oft zu
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hoch angesetzt. Dabei wird auch vergessen, dass weltweit schon Milliardenbeträge in die Erforschung
alternativer Energiequellen geflossen sind. Von der Forschung dürfen also keine Wunder erwartet werden.
Heute steht die Umsetzung im Vordergrund, was aber nicht heisst, dass die Forschung keinen Steilen-
wert mehr hat. Sie kann zum Beispiel Beiträge leisten, welche der Sicherheit der Kernkraftnutzung in
unserem Land zugute kommen oder die sichere Entsorgung von Abfällen besser zu beurteilen helfen; sie
kann im Rahmen der internationalen Forschungsgemeinschaft mithelfen, die Möglichkeiten der Nutzung
alternativer Energiequellen weiter auszuloten und verbesserte Methoden zur rationellen Energieverwen-
dung aufzuzeigen. Nicht zuletzt kann sie auch dazu beitragen, die Grenzen des technisch Machbaren
bei Kernenergie und cmcucrbarcn Energien sichtbar zu machen. Darüber hinaus ist es aber Sache der
Politik, aus relevanten, von der Wissenschaft dargelegten Erkenntnissen, die richtigen Schlüsse zu ziehen
und die Weichen so zu stellen, dass unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und oekologischer Faktoren
auch in Zukunft die Energieversorgung unseres Landes sichergestellt werden kann.

Auch im vergangenen Jahr ist ein beträchtlicher Teil des PSI-Budgets in die Energieforschung geflossen.
In der allgemeinen, nichtnuklcarcn Energieforschung stehen, neben der Solartechnik und der dazu notwen-
digen Entwicklung von Speichertechniken, zur Zeit Forschungsarbeilen für eine effizientere und schad-
stoffärmere Verbrennung fossiler Energieträger im Vordergrund. Der Aufbau in diesem Forschungs-
bercich ist noch im Gange. Die nukleare Energieforschung befasst sich vor allem mit der Sicherheil
heutiger und zukünftiger Kernkraftwerke, mit den Auswirkungen schwerer Slörfälle und mit Fragen der
Entsorgung radioaktiver Abfälle. Hier sind unsere Arbeiten in erster Linie auf Bedürfnisse von Behörden
und Kraftwerkbetreibern ausgerichtet und werden von diesen Stellen entsprechend mitfinanziert. Über die
laufenden Arbeiten im Gebiet der Energieforschung wird auf den Seiten 22, 29ff, 39ff und 52ff berichtet.

Der vorliegende Jahresbericht vermittelt nur einen groben Überblick über das breitgefächerte Tätigkcits-
programm des Instituts und stellt ausgewählte Projekte vor. Für diejenigen, die sich eingehender mit
gewissen Themenbereichen befassen wollen, stehen auch in diesem Jahr wieder entsprechende Annex-
Berichte zur Verfügung.

Hinter den Forschungsarbeiten und den Dienstleistungen des Instituts stehen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des PSI mit ihrem Know-how und einer anspruchsvollen komplexen Infrastruktur. All den-
jenigen, die tatkräftig und mit viel Motivation an der Erarbeitung der vielen Forschungsresultate direkt
oder indirekt beteiligt waren, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Prof. Dr. A. Menlh



Avant-propos

M. le Professeur J.P. Blaser ayant, pour des raisons d'âge, pris sa retraite le 1er avril 1990, m'a de ce
fait transmis la direction du PSI. Ce fut donc l'occasion d'évaluer l'état du programme des activités dans
notre institut - nous l'avons nommé "exposé des projets". Dans ce contexte, nous nous sommes également
reposé ia question des buts stratégiques de l'Institut pour les années 90. Nous étions, dans ce cas, tenus
de respecter les résolutions du conseil fédéral prises pour le PSI. Cet exposé des projets ainsi que les
réflexions approfondies sur l'orientation stratégique future du PSI formèrent la base de la planification à
moyen terme, c'est-à-dire pour les année 1992 - 1995, qui fut élaborée en 1990 et approuvée en mars
1991 par le conseil des écoles suisses. Cette planification à moyen terme ne fut pas facile à réaliser vu ia
multitude des activités du PSI ainsi que la diversité et parfois même les conflits d'opinions de l'entourage
concerné par le programme de l'Institut. L'année dernière, les divergences politiques sur l'énergie nous
ont sensibilisés et, concernant le PSI, ont fait apparaître l'exigence d'accroître la recherche en matière
d'énergie. Cependant, on a tort de supposer que la recherche peut être capable de résoudre tous les
problèmes que la politique n'a, jusqu'à présent, pas pu solutionner.

L'évaluation et la planification des projets en cours ont montré que la disponibilité des moyens financiers
est influencée par les engagements contractés ces dernières années. En outre, les charges salariales
réduisent considérablement les moyens mis à disposition. Nous avons donc entrepris une compression de
personnel de 100 places de travail échelonnée sur deux ans, ce qui permettra d'avoir plus de disponibilités
financières pour la construction et le fonctionnement des projets de recherche. La réduction d'emplois
concerne les domaines de la physique nucléaire et la physique des particules, des sciences de la vie, de
l'énergie nucléaire ainsi que les deux domaines logistiques.

Dans le cadre de la planification à moyen terme pour le programme des activités des années 90, nous
nous sommes fixé les buts suivants:

- Dans la physique nucléaire et de la physique des particules, les installations d'accélérateurs de
particules vont être renouvelées, adaptées et leur bon fonctionnement assuré, afin de permettre
à des groupes externes de recherche (environ 400 personnes) des possibilités d'expérimentations
séduisantes pour les projets importants.

- Dans le domaine des sciences de la vie nous voulons continuer à utiliser de façon optimale les
installations existantes et l'infrastructure qui leur est inhérente, pour de nouveaux développements
dans la radiothérapie, dans le diagnostic médical nucléaire, ainsi que dans la biologie nucléaire du
domaine clinique.

- Dans la recherche et la technologie de matière condensée, de même que dans la science des
matériaux, nous désirons renforcer la recherche et créer de nouvelles capacités scientifiques et
technologiques. De ce fait, on pourra mettre à la disposition des universités le know-how et les
installations complexes pour la recherche fondamentale. D'autre part, l'industrie va pouvoir profiter
de ces capacités pour ses développements de haute technologie.

- Dans la recherche énergétique, notre but est d'atteindre un équilibre entre la recherche nucléaire et
non nucléaire et ceci jusqu'en l'an 1995. Dans le domaine de la recherche d'énergies non nucléaires
nous favoriserons désormais des projets qui, à moyen et long terme, devraient contribuer efficace-
ment à un approvisionnement énergétique sûr, économique et favorable à l'environnement, respec-
tivement à une utilisation rationnelle de l'énergie. Dans le domaine nucléaire, notre compétence
professionnelle concernant les questions de sécurité des réacteurs, le dépôt des déchets nucléaires
et le développement de nouveaux réacteurs devrait être maintenue.

- Le PSI est disposé à faire bénéficier les universités, les milieux économiques et les autorités de
services scientifiques correspondant à ses capacités actuelles.
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Ein ce qui concerne la physique nucléaire et la physique des particules, l'adaptation de l'accélérateur
de particules décidée en 19X9 a été mise cri oeuvre en 1990. En conséquence, l'ensemble n'était <]uc très
partiellement accessible aux utilisateurs. Les groupes de recherche en ont profité pour publier leurs travaux
et pour préparer de nouvelles experiences. Nous nous efforçons de minimiser la durée l'interruption de
l'accélérateur de particules et nous envisageons la remise en marche des installations vers le milieu
de Tanné*; en cours. Cette transformation coûteuse accomplie en un court laps de temps a requis une
grande concentration d'efforts. De ce fait, d'autres domaines ont été temporairement négligés, mais c'est
justement grâce à la Ilexiblité de nos moyens d'interventions qu'il nous est possible de réaliser des projets
d'une telle envergure. Lors des transformations, le domaine B8 a joué un rôle technique et scientifique
considérable; sans lui une telle entreprise n'aurait pas clé réalisable. Un aperçu du programme d'activité
en matière de physique nucléaire et de physique des particules se trouve aux pages 1 et suivantes. Un
chapitre spécial (payes 58 cl suivantes) est consacré a la transformation des installations d'accélérateurs
de particules.

Dans le domaine des sciences de la vie, l'accélérateur de protons nous offre en premier lieu des possibilités
uniques pour l'application de méthodes diagnostiques et thérapeutiques en médecine nucléaire et pour le
traitement du cancer. Citons en exemple noire programme PET (tomographic à émission de positrons)
qui a été fructueusement développe en 1990 cl qui s'étend actuellement à des projets en neurologie, en
psychiatrie et en cardiologie ainsi qu'à la protothérapic dans les cas de cancer pour lesquelle nous avons
développé de nouvelles techniques radioconduclriccs. Nous sommes en train de construire une station
thérapeutique pour le traitement des patients par rayonnement protonique. Vous trouverez aux pages J1
et suivantes un exposé du programme d'activité des sciences de la vie.

En ce qui concerne la physique de matière condensée et la science des matériaux, le PSI joue le rôle
d'u/i laboratoire à la disposition d'utilisateurs, comme dans le domaine de la physique nucléaire cl de la
physique des particules. Citons comme exemple la diffusion de neutrons à partir du réacteur SAPHIR, la
speciroscopic dc> muons à l'accélérateur annulaire et la spectrométric de masse à partir de l'accélérateur
de particules TANDEM. Environ 200 chercheurs hommes et femmes venant d'universités et d'écoles
polytechniques y travaillent à leurs expériences scientifiques. A partir de 1995 nous voudrions mettre
à leur disposition une nouvelle installation de recherche: la source ncutronique de spallation. Pour la
diffusion de neutrons, dit "thermiques", elle permettra d'appliquer de nouveaux modes d'utilisation dans
l'analyse des structures de matière condensée. L'an dernier, la construction de cette installation a fait de
grands progrès (voir pages 60 et suivantes).

A l'avenir, nous voulons mcltre l'accent sui le domaine de la technologie de la matière condensée. Le PSI
Zurich, étant spécialisé dans la technique de semi-conducteurs, en optique intégrée et dans la technique
de mesure d'optique, présente le noyau idéal pour garantir le succès de telles activités. Dans ce domaine,
nous pouvons citer la mise en marche, l'an dernier au PSI Zurich, d'installations pour la fabrication de
semi-conducteurs de jonction Kl-V, Ils ouvrent de nouvelles possibilités dans le développement d'éléments
constructeurs optoélectroniques et, en général, dans la recherche de la matière condensée. Le domaine
de la physique de matière condensée et celui concernant la science des matériaux, les travaux du PSI
Zurich ainsi que les perspectives d'un futur programme pour la technologie de matière condensée sont
décrits aux pages 19 et suivantes, 49 et suivantes et 62 et suivantes.

Dans le domaine de la recherche énergétique, les pouvoirs politiques placent souvant des espoirs trop
élevés dans la recherche, en oubliant qu'à travers le monde, des milliards y ont déjà été investis. De nos
jours, c'est la transformation des énergies qui est primordiale, sans dire, pour cela, que la recherche ne
soit plus efficace. Dans le cadre de la recherche internationale, on tend à mieux sonder les possibilités
d'utilisation des sources d'énergies alternatives et ù démontrer des mélhodes améliorées pour leur ex-
ploitation rationnelle cl finalement contribuer à faire apparaître les limites du techniquement réalisable
en matière d'énergie nucléaire cl d'énergies renouvelables. Mais, au delà de ces considérations, il ap-
partient au pouvoir politique d'utiliser les importants résultats scientifiques à disposition pour tirer les
bonnes conclusions et pour poser de nouveaux jalons, ceci en tenant compte des facteurs économiques
et écologiques afin, qu'à l'avenir, notre approvisionnement national soit amplement assuré.

Dans le domaine général de la recherche en énergies non nucléaires, mis à part la technique solaire et le
développement de techniques de stockage en découlant, l'accent est mis actuellement sur des travaux de
recherche pour une combustion d'énergies fossiles plus efficace cl moins polluante. La mise en place de
ce domaine de recherche est en cours. Celle concernant l'énergie nucléaire se consacre essentiellement
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à la sécurité des centrales nucléaires actuelles et futures, aux conséquences d'accidents nucléaires graves
et aux questions relatives aux dépôts de déchets radioactifs. Dans ces cas précis, nous nous concentrons
en premier lieu sur les besoins des autorités et des sociétés assurant la gestion Ces centrales nucléaires
qui, de leur côté, contribuent au financement de ces travaux.

Les activités du domaine de recherche d'erergies sont detainees aux pages 22, 29 et suivantes, 39 et
suivantes cl 52 et suivantes. Le rapport aniucl présent ne donne qu'un aperçu partiel de l'important
éventail d'activités de l'Institut et rt présente des projcis sélectionnés. Ceux d'entre vous qui s'intéressent
de plus près à certains sujets, trouveront, en particulier chaque année, des rapports annexes à leur
disposition.

Le bon fonctionnement de la recherche et des services de l'Institut est garanti par les employées et
les employés du PSI avec leur know-how cl une infrastructure précieuse et complexe. Je remercie
sincèrement tous ceux qui ont contribue, de manière directe ou indirecte, pleinement et avec beaucoup
d'enthousiasme, aux résultats des multiples recherches.

Professeur A. Menlh
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Prefazione

II 1° Aprile 1990 il prof. dot. J.P. Blaser si è ritirato per motivi d'età passando a me la direzione
del PSI. Abbiamo collegato questo fatto ad una determinazione di posizione nel programma d'attività
dell'istituto da noi chiamata "regolamento interpretativo". In questa relazione ci siamo nuovamente
posti la domanda sugli obicttivi strategici dell'istituto per gli anni 90. A tale proposito ci dovemmo
orientare in particolar modo sul piano deciso per il PSI dal Consiglio Federale 1989. Il regolamento
interpretativo e la riflessione relativa alla futura organizzazione strategica del PSI formarono poi anche
la base della progettazione a medio termine per gli anni 1992 - 1995, che è stata elaborata nell'anno in
esame e che è stata approvata nel marzo 1991 dal Consiglio dei Politecnici Federali. L'elaborazione della
programmazione a medio termine non è stata un'impresa semplice in quanto il programma delle attività è
piuttosto vasto e l'ambiente interessato al programma è altrettanto ampio ed in parte anche contrastante.
Nell'anno passato abbiamo avvertito in particolar modo la pressione della politica energetica che riferita
al PSI si manifesta continuamente nella richiesta di maggiore ricerca sull'energia. A tale proposito si
parte spesso dalla supposizione errata che la ricerca possa risolvere tutti i problem! che la politica finora
non è riuscita a risolvere.

La determinazione di posizione e la programmazione di progetti in corso e futuri hanno dimostralo che,
a causa degli impegni presi negli anni passali, i mezzi finanziari sono ampiamente vincolali. Inoltre i
costi del personale richiedono una parte sempre più grande dei mezzi finanziari esistenti. Abbiamo quindi
deciso una riduzione dell'esistente personale di ca. 100 posti nei prossimi 2 anni per poter disporre di
più mezzi per la costruzione e ia messa in opera di progetti di ricerca. La riduzione dei posti di lavaro
riguarda i campi della fisica nucleare e delle particene, le scienze biologiche, l'energia nucleare nonché
i due campi di logistica.

Nell'ambito della programmazione a medio termine abbiamo posto i sequenti obiettivi per il programma
d'attività degli anni 90:

- Nella fìsica nucleare e delle particene vogliamo rinnovare, adattare ed esercitare in modo affidabile
gli impianti di accelerazione fino al punto che ai gruppi di ricerca esterni (ca. 400 persone) possono
essere messe ancora a disposizione opportunità attraenti di sperimentazione per una rilevante ricerca.

- Nel campo delle scienze biologiche vogliamo usufruire in modo sensato degli impianti di radiazione
esistenti presso l'istituto e l'infrastnittura adiacente per sviluppi nuovi nella terapia delle radiografie,
nella diagnostica medico-nucleare nonché nella biologia radiografica ad orientamento clinico.

- Nella ricerca e nella tecnologia dei corpi solidi nonché nell'ambito delle scienze dei materiali
vogliamo incrementare la ricerca e construire anche capacità tecnico-scientifiche. Con ciò saranno
messi a disposizione da un canto nelle università il know-how ed impianti complessi per la ricerca
dei principi fondamentali. Dall'altro canto queste capacità devono essere aperte anche all'industria
per i suoi sviluppi di alta tecnologia.

- Nella ricerca dell'energia vogliamo ottenere entro il 1995 un equilibrio tra la ricerca nucleare
e quella non-nucleare. Nella ricerca dell'energia non nucleare verranno per il futuro promossi
progetti che potranno da lungo a medio termine dare essenziali contributi per una, produzione
sicura, economica ed ecologica ossia per un utilizzo razionale dell'energia. Nel campo nucleare
vogliamo mantenere la competenza specializzata nelle questioni che reguardanola sicurezza dei
reattori, dello smaltimento delle scorie ma anche nello sviluppo di nuovi reattori.

- Effettuare servizi scientifici per università, l'economia e le autorità, che per le capacità necessarie
sono fatti su misura per il PSI.

Nella fisica nucleare e delle particene venne già effettuato nell'anno in esame l'adattamento dell'accelerato-
re di particene già deciso nel 1989. Ciò aveva come conseguenza che gli impianti potevano essere messi
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a disposizione degli utilizzatoli per gli esperimenti in misura molto limitata. I gruppi di ricerca han-
no sfruttato il tempo della trasformazione soprattutto pubbliciazzando i loro lavori e preparando nuovi
esperimenti. Facciamo il possibile per tenere l'interruzione nell'esercizio dell'acceleratore il più breve
possibile e pensiamo di rimettere in funzione gli impianti prima della metà del 1991. La realizzazione
di questa grande trasformazione in un tempo cosi breve ha richiesto una concentrazione delle forze. Per
questo motivo ne hanno risentito forse altri campi ma proprio grazie a questa flessibilità nell'impiego
medio 6 possibile realizzare grandi progetti. Nei lavori di trasformazione il seuorc iccnico-scientifico
B8 ha un ruolo particolare; senza lo stesso una tale impresa non sarebbe realizzabile. Una panoramica
sul programma d'attività nella fisica nucleare e delle particene segue nelle pagine seguenti. In capitoli
speciali (pagine 58 seg.) è descritta la trasformazione degli acceleratori delle particene.

Nel settore delle scienze biologiche l'acceleratore di protoni offre primariamente premesse unitile per
l'impiego di metodi diagnostici e terapeutici nella medicina nucleare e nel trattamento del cancro. Esempi
sono il nostro programma di tomografia positrone-emissione (PET) che si è potuto sviluppare pienamente
nel 1990 e che oggi si estende a progetti nella neurologia, psichiatria e cardiologia, oppure la terapia
del cancro con protoni per i quali abbiamo sviluppalo delle tecniche di pilotaggio raggi innovative e per
la quale ora è in costruzione una stazione di terapia per irradiazioni ai pazienti. Una panoramica su!
programma d'attività nel campo delle scienze biologiche sarà dato alle pagine 11 seg.

Nella ricerca dei corpi solidi e nelle scienze dei materiali il PSI ha oggi ugualmente come nella fisica
nucleare e delle particene il ruolo di laboratorio utilizzatore. La dispersione dei neutroni come viene
attualmente esercitala sul reattore SAPHIR, le spettroscopie dei mioni sull'anello acceleratore e la spet-
trometrìa delle masse sull'acceleratore TANDEM sono alcuni esempi. Circa 200 ricercatori e ricercatrici
di Politecnici ed università eseguono su questi impianti i loro lavori scientifici. Dal 1995 vogliamo potervi
offrire una nuova grande apparecchiatura di ricerca: la fonte dei neutroni di spallazione. Essa aprirà per la
dispersione dei neutroni con i cosiddetti neutroni "freddi" nuovi campi d'impiego nell'analisi strutturale
della materia condensata. Nell'anno passato la costruzione dell'impianto ha fatto grandi progressi (vedi
pagine 60 seg.).

In futuro vogliamo costruire presso il PSI un baricentro nel campo della tecnologia dei corpi solidi. II PSI
di Zurigo forma a (ale proposito con la sua specializzazione nella tecnica dei semiconduttori, nell'ottica
integrata nonché nel campo delia tecnica di misurazione ottica un ideale nucleo per la riuscita di tali
attività. A questo obiettivo appartengono p.e. gli impianti messi in servizio presso il PSI Zurigo l'anno
scorso per la produzione di semiconduttori di collegamento III-V. Aprono delle nuove possibilità per lo
sviluppo di elementi opto-elettronici e per la ricerca dei corpi solidi in genere. Il campo della fisica dei
corpi solidi e la ricerca dei materiali, i lavori del PSI Zurigo nonché una panoramica di un programma
futuro della tecnologia dei corpi solidi sono rappresentati alle pagine 19 seg., 49 seg. e 62 seg.

Nel campo della ricerca dell'energia le aspettative nella ricerca dal lato politico sono spesso esagerate
e si dimentica che in tutto il mondo miliardi sono già andati a finire nella ricerca di fonti alternative
d'energia. Non sì può quindi aspettarsi dei miracoli dalla ricerca. Oggi si trova in prima posizione
la trasformazione cosa che però non significa che la ricerca non ha più un ruolo importante. Essa
può p.e. dare contributi che vanno a favore della sicurezza nell'uso dell'energia nucleare nel nostro
paese oppure aiutare lo smaltimento dei rifiuti; nel quadro della comunità internazionale di ricerca può
coaiutare a sondare le possibillà dell'uso di fonti d'energia alternative e preseniare metodi migliori per
l'utilizzo razionale dell'energia. E non per ultimo può anche contribuire a rendere visibili i limiti di ciò
che è tecnicamente fattibile nell'energia nucleare e nelle energie rinnovabili. Oltre a ciò è comunque
problema della politica di trarre le giuste conclusioni da nozioni rilevanti esposte dalla scienza e di
preparare il terreno giusto in modo tale che considerando i fattori economici ed ecologici anche in futuro
l'approvigionamento d'energia del nostro paese possa essere garantito.

Anche nell'anno scorso una notevole parte del budget PSI è andata a finire nella ricerca sull'energia. Nella
ricerca sull'energia in generale e non nucleare, si trovano attualmente in primo piano, oltre alla tecnica
solare e le tecniche d'accumulazione necessario per il suo sviluppo, i lavori di ricerca per una combustione
più efficiente e meno nociva dei combustibili fossili. La struttura in questo campo di ricerca è ancora in
corso. La ricerca d'energia nucleare si occupa soprattutto della sicurezza delle centrali nucleari attuali
e future, delle conseguenze di gravi guasti e di domande relative allo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Qui i nostri lavori si orientano in prima linea alle necessità di autorità ed esercenti di centrali nucleari
e vengono co-finanziati dagli stessi. Sugli attuali lavori nel campo della ricerca d'energia viene fatto
rapporto alle pagine 22, 29 seg., 39 seg. e 52 seg.
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La presente relazione annuale costituisce soltanto una larga panoramica sul vasto programma d'atlività
dell'istituto e propone progetti selezionati. Per coloro che intendono occuparsi più intensamente di
determinati argomenti, anche quest'anno sono disponibili le relative relazioni annesse.

Dietro i lavori di ricerca ed i servizi dell'istituto si trovano le collaboratrici ed i collaboratori del PSI
con il loro know-how ed un'esigente complessa infrastnittura. Ringraziamo vivamente lutti coloro che
hanno partecipato, direttamente o indirettamente, efficacemente e con molta motivazione all'elaborazione
di tanti risultati di ricerca.

Professore A. Mentii



Kern- und Teilchenphysik



LEP: Large Elektron Positron Collider am CERN
in einem kreisförmigen Tunne! von ca. 27 km
Umfang

LHC: Large Hadron Collider, geplant am CERN
(im gleichen Tunnel wie LEP)

SSC: Superconducting Super Collider, geplant in
Texas (USA/Umfang ca. 87 km)

LADS: Large Acceptance Detector System

LEPS: Low Energy Pion Spectrometer

1 keV = 1000 eV
1 eV: 1 Elektron-Volt, ist jene Energie, die ein
Elektron gewinnt, wenn es eine Potentialdifferenz
von 1 Volt durchquert

LEAR: Low Energy Antiproton Ring am CERN

CP: Charge Parity

Die Zahl Drei erfreut sich in der Elemcntartcilchcnphysik zunehmender Beliebtheit.
Es gibt drei Arten von Elementarteilchen: Quarks, Leptonen und Austauschteil-
chen für Kräfte. Es gibt drei scheinbar fundamental verschiedene Kräfte: die
elektroschwache Kraft, die Farbkraft und die Gravitationskraft. Die Quarks
treten in drei Farben auf, und seil etwas mehr als einem Jahr wissen wir durch
die ersten Experimente am LEP, dass auch die Zahl der Familien oder Generatio-
nen drei beträgt. Das klingt einfach und überschaubar, aber machen f/'u uns doch
nichts vor - verstanden haben wir im Grunde noch nicht viel. Natürlich können
wir ad hoc gewisse Symmetrien, sogenannte spontan gebrochene lokale Eichsym-
metrien, dafür verantwortlich machen, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht.
Nur, sind es die richtigen Symmetrien? Kam die Natur schon immer mit ihnen aus,
z.B. unmittelbar nach dem Urknall (big bang)? Das in Bild 1 skizzierte Standard-
modell der Elementarteilchenphysik weist 27 nicht berechenbare Parameter auf,
z.B. die Stärken der Kräfte und die Massen der Teilchen. Ausserdem beinhaltet es
über sechzig "Elementarteilchen", wenn wir die drei Familien berücksichtigen und
Auslausch- und Antiteilchen mit einrechnen. Solange wir dies alles nicht verstehen,
solange wir z.B. nicht wissen, warum das Elektron genau dreimal soviel Ladung wie
das Quark trägt, warum wir in einer linkshändigen Well leben und nicht aus An-
titeilchen bestehen, solange muss es Fragende geben, Forscherinnen und Forscher,
die versuchen, Antworten zu finden. - Und Bürgerinnen und Bürger, die das un-
terstützen woiien, weil sie ahnen, dass irgendwann einmal praktisch Verwertbares
daraus wird, oder einfach nur, weil eben auch sie mehr wissen möchten. Es ist wie
bei der Rentenversicherung, ein ungeschriebener Generationenvertrag, bei dem aber
nicht unsere Eltem, sondern unsere Kinder profitieren werden. Allerdings würden
wir Forscherinnen und Forscher uns manchmal gerne etwas weniger ökonomisch
sehen und uns schlicht als Kulturschaffende bezeichnen.

Das PSI betreibt seit 1974 (damals noch als SIN) Beschleunigeranlagen, und stellt
sie in- und ausländischen Gruppen zum Teil gegen Entgelt zur Verfügung. Um der
Bcnützergemeinschaft von ca. 400 Personen aus etwa 60 Hochschulinstituten und
15 Ländern in Zukunft nicht nur konkurrenzfähige, sondern wellweit einzigartige
Forschungsmöglichkeiten anbieten zu können, wurden die Anlagen im Berichts-
jahr stillgelegt und einer Revision, Erneuerung und Verbesserung unterzogen. Der
Injektor I war in Betrieb und lieferte während 5100 h Strahl (vgl. 5360 h im
Jahr 1989). Hauptsächlich wurde er für Kemphysikexperimente wie Polarisations-
transfer in Wenig-Nukleonsysiemen, Erzeugung von polarisierten /3-Emittem, Ex-
perimente mit polarisierten und gepulsten Neutronen genutzt. Ebenso wie Injek-
tor 1 wurde Injektor II zeitweise für Isotopenproduktion eingesetzt. In erster Linie
jedoch wurde er, unterstützt von theoretischen Studien, in Richtung zu höherem
Strahlstrom (1.2 mA) und besseren Emittanzcn optimiert. Nachdem wir schon 1985
die erste Targetstation ersetzt und den neuen Injektor II in Betrieb genommen hatten,
solien die eigentlichen Umbauten Mitte 1991 abgeschlossen werden: die Vorberei-
tungen zur Leistungserhöhung des Hochfrequen/.syslems von 200 auf 500 kW,
der Ersatz der zweiten Targetstation und die Weilcrführung des Strahls zur spateren
Spallations-Neutronenquelle SINQ. Die Slromerhöhung bis zu 1.5 mA soll dann
durch weiteren Ausbau der Hochfrequenzleistung und zusätzliche kleine Einbauten
stufenweise vorgenommen werden. Der in einem der folgenden Kapitel beschrie-
bene Neubau der zweiten Targetstation gleicht in Planung und Durchfiüirung einem
Generalstabsunternehmen, anspruchsvoller selbst als der seinerzeitige Erstausbau,
mussten doch zuerst ca. 500 t Material unter erschwerten Bedingungen entfernt und
für die Wiederverwendung vorbereitet werden. Der Umbau war das priorilärc Pro-
jekt dieses Jahres, was nicht nur von den Hochschulgruppen, sondern auch von allen
PSI-Bereichen grosse Opferbereitschafl verlangte, für die wir uns hier ganz herzlich
bedanken. Auf der anderen Seite soll nicht unerwähnt bleiben, dass zumindest die
Bereiche Biowissenschaften und Festkörperforschung ein ureigenes Interesse an der
Pflege und am Ausbau der Beschleunigeranlagen haben, kommen doch laufend neue
Ideen für zusätzliche und vielseitigere Verwendungsmöglichkeiten auf, die neben
den Investitionskosten natürlich auch zu einem erhöhten Aufwand für Betrieb und
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Bild 1: "Periodisches System" der Elcmcntartcil-
chen.
Die im Standardmodell der Elementarleilchen-
physik auftretenden drei Arten von Teilchen:
Quarks, Leptonen und Eichbosonen (= Krattieil-
chen). Quarks und Leptonen sind Materieteilchen
mit dem Eigendrehimpuls (Spin) 1/2. Stabile Ma-
terie besteht nur aus Teilchen der 1. Familie, wäh-
rend die Teilchen der 2. und 3. Familie mit Be-
schleunigern künstlich hergestellt werden können
und instabil sind. Kräfte oder Wechselwirkungen
zwischen diesen Materieteilchen werden durch
Austausch von drei Arten von Krafueilchen mit
ganzzahligem Spin vermittelt. Die zweifarbigen
Gluonen vermitteln die Farbkraft, welche nur
zwischen Quarks wirkt. Das ungeladene Pho-
ton vermittelt die elektromagnetische Kraft, die
nur zwischen geladenen Teilchen wirkt, also zwi-
schen allen Teilchen ausscr den Neutrinos. Die
drei intermediären Vcktorbosoncn vermitteln die
schwache Kraft zwischen allen Teilchen. Das
Graviton ist Tür die Gravitationskraft zwischen
allen Teilchen mit Masse zustandig. Die drei
Veklorbosonen sind die einzigen Krafueilchen,
die eine Masse besitzen und zwar eine ziemlich
grossc, und Theoretiker musslcn eigens hierfür
vier massive Higgs-Teilchen erfinden. Drei da-
von warfen sie den zunächst masscloscn Vek-
lorbosonen zum Frass vor, das vierte blieb am
Leben. Nach ihm wird fieberhaft gesucht, mit
einem Aufwand, der alle bisherigen teilchenphy-
sikalischcn Grossanlagcn in den Schallen stellen
wird (LHC am CERN. SSC in Texas, USA).

Einer der Kernpunkte des heutigen Standard-
modells der Teilchenphysik ist die Vereinheit-
lichung der elektromagnetischen mit der schwa-
chen zur elektroscbwachen Wechselwirkung.
Während diese experimentell gut getestet ist, sind
weitere Vereinheitlichungsversuche (Einschluss
der Farbkraft—.Grand Unified Theory, Ein-
schluss der Gravitalionkrafl—»Supersymmetrie,
Superstring-Theorien, Einschluss von allem—>
Theory of Everything) bis heute noch Spekulation
geblieben. Die Tatsache, dass der 'Tcilchcnzoo"
über 60 "Elementarteilchen'' enthält, hat viele The-
oretiker dazu inspiriert, über eine neue Umer-
slruktur dieser Teilchen nachzudenken. Die am
PSI untersuchten ultrascltencn Zerfalle sind eine
ausseist empfindliche Methode, eine solche Un-
tcrsiruktur oder auch die anderen obigen Speku-
lationen experimentell nachzuweisen.

Unterhalt führen werden. Dies gilt in besonderem Masse für die SINQ.

Die Beschleunigerabteilung beschäftigte sich neben dem Hochstromausbau in zwei-
ter Priorität mit zahlreichen Studien, so z.B. mit der geplanten Synchrotronstrah-
lungsquelle, mit einer eventuellen ^-Fabrik und mit der B-Fabrik am CERN. Es war
und ist für das Physiklabor und die Beschleunigerabteilung von vitalem Interesse,
die enge und befruchtende Verbindung auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.

Was wäre ein neues Target und eine fast achtmal höhere Strahlintensität ohne die
entsprechend verbesserten Sekundärstrahlen? Wozu diente der Ausbau neben der
Versorgung der Spallationsquelle, wenn nicht für eine dritte Generation von Meso-
ncnfabrik-Experimcnlen? In der Abteilung für experimentelle Anlagen wurden
neue Pionen-Strahlen (irEl, 7rE3, 7rE5) konzipiert und weilerentwickelt. Neuartige
Strahlführungsprogramme gestatten es, nichtlineare Effekte und den Einfluss von
kombinierten elektrischen und magnetischen Feldern zu berechnen. Auch wurde ab-
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Bild 2: Reflexion von Rönlgcnstnthlcn im Fokus
eines Kristallspektrometers. Aus sehr genau ge-
messenen Röntgenübergangs-Energien in pioni-
schem Wasserstoff (in dem das Elektron durch ein
negatives Pi-Mcson ersetzt ist) können Schlüs-
se über die Zusammensetzung dec; Protons aus
Quarks gezogen werden. Zu diesem Zweck wer-
den negative Pionen ir. einer Zyklotronfallc ein-
gefangen und in Wasserstoffgas gestoppt. Die
dabei entstehenden Röntgenstrahlen werden ar:
Siliziumkristallen reflektiert und auf Charged
Coupled Devices fokussien, die die Strahlung
nachweisen. Das Reflexsignal erlaubt es, aus
dem Glanzwinkel die Röntgenenergic auf besser
als 1 Promille genau zu bestimmen.

solut notwendige Hilfestellung bei grossen Detektorvorhaben geleistet Beispiele
dafür sind das Spcklromeier für niedercncrgclische Positronen, Untersuchungen der
Eigenschaften von Szintillationsdetekloren oder die Entwicklung von Myonenstrahlcn
minimaler Energie. Die Gruppen Detektorentwicklung, Detektorbau und Experi-
mentelle Elektronik hatten alle Hände voll zu tun, um mitzuhelfen, die Experimente
für Mine 1991 so vorzubereiten, dass sie den lange herbeigesehnten Strahl auch
verdauen können. Fünf grosse Experimente liegen in den Starllöchem: Myon-
Elekuon Konversion (SINDRUM II), Pioncnabsorption (LADS), Pioncnstreuung
(LEPS), pionischcr Wasserstoff (Zyklotronfallc) und Myonium-Antimyonium Kon-
version (SINDRUM 1+), wobei der Appetit der ersten vier schon mit dem letzten
Strahl Ende 89 geweckt worein w;:i.

Das PSI besitzt seit kurzem neben der Goldmedaille /i -^3e (SINDRUM I) auch
die Goldmedaille in ;i-c Konversion (SINDRUM II). Zusammen mit den Univer-
sitäten Zürich, Heidelberg, Aachen, Tiflis und dem JINR Dubna soll SINDRUM I
umgebaut werden, um damit auch noch die Goldmedaille in Myonium-Anlimyonium
Konversion in Angriff zu nehmen. Alle diese Prozesse gehören der Disziplin der
seltenen Zerfälle an, die sich viclsprcchend mit den erwähnten Schwachstellcn des
Standardmodclls beschäftigen.

Dem Problem der starken Wechselwirkung bei kleinen Energien, vereinfacht
gesagt also der Frage, warum Quarks nicht einzeln und frei auftreten, widmen wir uns
mil LADS, LEPS und der Zyklotronfalle. Als vorläufiges Ergebnis zeigt Bild 2 eine
3 keV Röntgenlinie im pionischen Wasserstoff mit einer Auflösung von 1 Promille.
Deren Energie konnte auf 0,1 Promille genau bestimmt werden. Der künftige höhere
Strom und die verbesserten Sekundärsirahlen sind auch hier äusserst wichtig, hat es
doch 176 Stunden gedauert, um dieses Spektrum zu messen.

Neben unseren eigenen Anlagen nutzen wir tradiuonsgemäss auch auswärtige Labors
für Experimente. Am LEAR beteiligen wir uns an einem Experiment zur Un-
tersuchung des noch immer nicht verstandenen und sehr kleinen Effekts der CP-
Verletzung. Im Rahmen der Neuen Myonen Kollaboration (NMC) am CERN wurden
Kernstrukturfunktionen bestimmt und in fünf Veröffentlichungen Wesentliches zum
Verständnis des Nukleons und des EMC (European Muon Collaboration) -Effektes
beigetragen. Die führende Rolle des PSI auf dem Gebiet der seltenen Zerfälle
spiegelt sich auch in der Teilnahme an einem Experiment in Biookhaven (BNL)
wieder, das die zur Zeit grösste Empfindlichkeit für seltene K-Zerlallc aufweisen

Bild 3: LADS (Large Acceptance Detector Sys-
tem)
LADS ist ein neuer Detektor, mil welchem die
Physikerinnen und Physiker versuchen, kompli-
zierte Wechselwirkungen von Pionen mit Nuklc-
onen zu verstehen.
Als man erkannte, dass bei der Absorption von
Pionen noch unbekannte Reaktionsmechanismen
stattfinden könnten, wurde vorgeschlagen, diesen
Detektor zu bauen. Um die komplexen Reaktio-
nen studieren zu können, wird ein kontinuierli-
cher Pionenstrahl vorausgesetzt, welcher mit dem
Beschleuniger des PSI erzeugt werden kann.
11 europäische und amerikanische Institute sind
an diesem interessanten Experiment beteiligt.
Das Bild zeigt die Inbetriebnahme des Detektors
im irMl-Areal.



kann. Im gut abgeschirmten Untergrundlabor im Gotihard-Basistunnel schlicsslich,
laufen Experimente, die den doppelten Betazerfall studieren und nach "dunkler Ma-
terie" suchen; zwei überaus aktuelle Fragesteilungen der Teilchen- bzw. der Astro-
physik.

Ein wichtiger Faktor unserer Grundlagenforschung ist die Theoriegruppe. Mit
ihrem sehr weiten Themenspektrum hat sie in diesem strahlJosen Jahr die weitaus
grösstc Zahl von Arbeiten unseres Bereichs veröffentlicht. In 40 Publikationen in
internationalen Zeitschriften und in 10 Konfercnzbeiträgcn präsentierte sie Probleme
aus der Mittel- und Hochenergiephysik. Dabei standen betont expcrimcntbczogcnc
Fragestellungen zur Struktur der Hadronen (in Zusammenarbeit mit Bern und
Helsinki) oder sehr rechenintensive Gittersimulationen (auf CRAY Computern der
ETH Zürich und des Hochleislungsrcchcnzcntrums Julien, zusammen mit Wuppertal)
im Vordergrund.

Mit der Wiederiiibetriebnahme der Anlagen können wir auch wieder mit unserem
Physik-Praktikum beginnen, das sich bei den Studentinnen und Studenten aus Zürich,
Ncuchätel und Basel wachsenden Interesses erfreut. Wir schreiben der Ausbildung
von Doktoranden, Diplomanden, Praktikanten und Lehrlingen weiterhin einen hohen
Stellenwert zu und wollen damit unseren Bezug zu den Hochschulen stärken und
der Industrie qualifizierten und breit ausgebildeten jungen Nachwuchs zur Verfügung
stellen. Die als Mittel zum Zweck der experimentellen Teilchenphysik notwendige
Beschäftigung mit Präzisionsmechanik, Hochtempcratur-, Tieftemperatur- und Va-
kuumtechnik, mit Elektronik, Messwertverarbeitung, Hochgcschwindigkeitsdalen-
verarbeitung usw. garantiert nicht nur eine von der Industrie geschätzte universelle
Ausbildung, sondern die Pionierleistungen in diesen Techniken selbst sind als Weg-
bereiter industriellen Fortschritts anzusehen.

Hadronen: aus zwei oder drei Quarks zusam-
mengesetzte Teilchen

Bild 4: Der mit modernsten Instrumenten aus-
gestattete Konlrollraum der PSl-Beschleuniger-
Anlage. Von hier aus werden mit Computer-
Unterstützung die Protoncnstrahlcn eingestellt
und weitergeJeitet, sowie der Zugang zu den vie-
len Expcrimcntieranlagen überwacht.
(Foto H. R. Bramaz)



My on Elektron
Konversion

Quarks: Materieteilchen, die der Farbkraft un-
terliegen. Teilchen wie Protonen und Neutronen
sind aus 3 Quarks zusammengesetzt.

Leptonen: Teilchen ohne Fa/bkraii, aber mit
schwacher Wechselwirkung; Elektron, Myon und
Ncuuino gehören dazu.

M}-on (/<): schweres Elektron (cj

Neutrino (f): ungeladenes und vermutlich mas-
scloscs Lcplon

Pion (x), Kaon(K): miltclschwcre, aus 2 Quarks
aufgebaute Teilchen

Verzweigungsverhattnis: unstabile Teilchen be-
sitzen im allgemeinen verschiedene ZcrfaJlsmög-
lichkcitcn. Das Vcrzwcigungsvcrhä'ltnis gibt die
Wahrscheinlichkeit dieser Möglichkeiten an.

Bild 1: Der neue Myoncnkanal:
Im Magnetfeld (Solenoid) kehren die Pioncn peri-
odisch an ihren Ursprungsradius zurück und kön-
nen den Rcinigungssiab nicht passieren. Da Zcr-
falls-Myoncn unlcr verschiedenen Winkeln emit-
ücri werden, können sie zum Teil vorbeifliegen
und im Target stoppen.

Z«r£klbstrecJce Stopper "Tvgot

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Experimentalphysik der letzten Jahrzehnte ist
die Entdeckung, daß sich die kleinsten heute bekannten Bausleine der Materie, die
Quarks und die Leptonen, in drei Familien oder Generationen einordnen lassen (siehe
Bild 1 im vorangehenden Kapitel). Die Natur bedient sich für den Aufbau stabiler
Maicric nur geladener Teilchen aus der ersten Generation. Die Mitglieder der bei-
den anderen Generationen sind wegen ihrer größeren Massen instabil. Andererseits
sind es gerade die Zerfälle dieser schweren Teilchen, welche am meisten Informa-
tionen über die fundamentale Struktur der Materie liefern. Solches Wissen ist über
seine rein wissenschaftliche Bedeutung hinaus von grossem kulturellem Interesse.

Während die Quarks ihre Generation wechseln können, gibt es dafür bei den Lepto-
nen bis jetzt keine Hinweise. Es wurden nur Pro/.cssc nachgewiesen, bei denen sich
ein geladenes Lcpton in ein neutrales Lcpton der gleichen Generation verwandelt.
Der tiefere Grund für ein solches Krhaltungsgesetz ist noch unbekannt, und in den
meisten theoretischen Erklärungen der Gencrationenstruktur sind Lcpioncnübcrgängc
auch nicht verboten, sondern nur stark unterdrückt (= schwache Zerfallskanale).

Da bis jetzt Teilchen aus der dritten Generation nur mit sehr geringer Intensität
hergestellt werden können, wurden die empfindlichsten Messungen bei Übergängen
zwischen den ersten beiden Generationen gemacht. Nicht nur nculrinolosc Myon-
Zcrfällc (/i —"«7, /t —>3e, /j~A—.c"A), sondern auch bestimmte Kaon-Zerfälle
(wie K^ 7T/JC) werden dabei gesucht. Nachdem für den Zerfall // ^ 3 e mit dem
SINDRUM I Spektromcter die höchste Genauigkeit erreicht wurde, mit der je das
Ver/.weigungsverhältnis eines Tcilchenzcrfalls untersucht worden ist, werden mo-
mentan in Los Alamos, Brookhavcn und Villigen Experimente der nächsten Stufe
vorbereitet. Ziel dieser neuen Messungen ist es, die Empfindlichkeil gegenüber
den jetzigen Ergebnissen um mindestens einen Faktor 100 zu steigern. Das Myon
Klektron(/z —e)-Konversionsexperiment am PSI (SINDRUM II) wird durch eine
internationale Kollaboration von über dreißig Physikerinnen und Physikern durch-
geführt. Das Endergebnis wird voraussichtlich im Jahre 1995 erreicht werden.

Wenn negativ geladene Myoncn in Materie gestoppt werden (Target), bilden sich
myonische Atome, die unier Emission von Röntgenstrahlung ihren Grundzustand
erreichen. Dieser Zustand zerfällt anschließend mit einer Lebensdauer, die für
ein Titantarget 329 Nanosckundcn (=0,329 millioiistel Sekunden) beträgt. In den
meisten Fällen wird das Myon vom Titan-Kem eingefangen. Mit einer Wahr-
scheinlichkeit von ungefähr 15% tritt der normale Myonzerfall auf: /i~ —'C~Vltul,.
Beim gesuchten Prozeß (;i"Ti-^c""Ti) verwandelt sich ein Myon in ein Elektron,
ohne dass dabei Neutrinos (u) entstehen. Dies würde sich durch eine Anhäu-
fung von Ereignissen am Endpunkt des Energiespektrums der Zerfalls-Elcktronen
(Ej- « m^c2) bemerkbar machen. Die bisher empfindlichste Messung, durchgeführt
am TRIUMF (Vancouver, Kanada), ergab eine obere Grenze von 4.6xlO~12, d.h.
auf 4600 Milliarden eingefangene Myoncn wurde kein gesuchter seltener Zerfall
gefunden.

Um eine Empfindlichkeit in der Grössenordnung von 10" M zu erreichen, wird eine
Strahlintensität von mindestens 10s (100 Milliarden) Myoncn pro Sekunde benötigt.
Daher wurde eigens für dieses Experiment ein neuartiges Strahlkonzept entwickelt,
das in Bild 1 schematisch dargestellt ist. Wie bei den existierenden Myoncnkanälen
am PSI entstehen die Myoncn im Magnetfeld einer supraleitenden Spule beim Zerfall
von Pionen: ir~ —• / J ~ I V Dieses Magnetfeld schließt sich kontinuierlich an das
Spcktrometerfeld an. Während die Pionen, die noch nicht zerfallen und in solchen
Experimenten ein Störfaktor sind, an einem Slab in der Mitte der Spule aufgefangen
werden, erreicht etwa die Hälfte der Myonen das Titantarget. Auf diese Art wird
eine sehr hohe Myonen-Stopprale bei sehr niedrigem Pionenantcil erreicht.

Auch Tür die Apparatur, welche die Spur des Elektrons entdecken soll, wurden neuar-
tige Lösungen gefunden. Dieses SfNDRUM II-Spckirometcr besteht aus mehreren
zylindrischen Detektoren, die konzentrisch um das Target angeordnet sind. Das



Bild 2: Die einzelnen Detektoren müssen mil
hohen Anforderungen an die Sauberkeil gebaut
werden. Im Bild sieht man die äußere Driftkam-
mer vor dem Einbau der inneren Driflkammer.
Sie besieht aus 96 Modulen, die einzeln montiert
werden. (Folo H.R. Bramaz)

Bild 2 wurde bei der Montage der 96 äußersten Detektorelemente aufgenommen.

Bild 3 zeigt die Spuren, die ein Zerfalls-Elektron im Spektrometer hinterläßt. Es
ist eines von drei Millionen Ereignissen, die während einer ersten Messperiode am
/iEl-Strahl registriert wurden. Keines von ihnen kann aber dem gesuchten Zerfall
zugeschrieben werden. Die vorläufige Auswertung dieser Daten ergab eine neue
obere Grenze für das Verzweigungsverhältnis von 4.4xlO~12, d.h. auf 4400
Milliarden normale Zerfälle gibt es keinen der gesuchten seltenen Zerfälle.

Da der neue Strahl frühestens 1993 in Betrieb genommen werden kann, sind weitere
Messungen im /iEl-Strahl geplant, wobei schon bis Anfang 1992 mit einer Erhöhung
der Empfindlichkeit um einen Faktor 10 zu rechnen ist.

1»)
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Bild 3: Die Spur eines Eleklrons:
a) vollständige Spcklromctcrinformation in

der x-y Projektion (= Querschnitt durch die
zylindrische Apparatur).

b) perspektivische Darstellung der dreidimen-
sional registrierten Mcsspunkic (kleine
Kreise auf der Spiralbahn), wie sie von der
inneren Drinkammcr gemessen werden.
Das Ergebnis einer Anpassungs-Rechnung
für die Spiralbahn ist punktiert angegeben.



yoiien-
induzierte Fusion

Myonen (/<) entfallen i. sinem Gemisch von Wassersloffisotopen (Prolium, Deu-
terium oder Tritium) phantastische Eigenschaften: Sie bilden mit den Wasserstoff-
kernen Atome und Moleküle so kleiner Dimensionen, dass es bei den schweren Iso-
topen zu spontaner Kcrnverschmelzung (Fusion) kommen kann. Dabei werden Ener-
giemengen freigesetzt, welche chemische Potentiale etwa um das Zehnmillionenfa-
che übertreffen! Kein Wunder, dass der Erforschung dieser myoneninduzierten
Fusion (englisch: Muon Catalyzed Fusion "/iCF"), sowie ihrer eventuellen Nutz-
barmachung heule grosse Bedeutung zukommt. Das PSI spielt hier eine wichtige
Rolle, da es die geeignetsten Myoncnstrahlcn zur experimentellen Erforschung dieser
Prozesse anbietet.

Die myoncnindu/.icnc Fusion wurde schon 1956 in Berkeley durch das Team des
späteren Nobelpreisträgers Louis Alvarez auf Btasenkammcraufnahmen entdeckt.
Weitcrc Studien der /iCF-Pro/.csse wurden später hauptsächlich an Beschleunigern
der USA und der UdSSR durchgeführt. Aber erst durch die Entdeckung von Rc-
sonanzphiinomenen der myonischen Molekülbildung in Dubna (seit 1966), am PSI
(seit 1979) und in Los Alamos (seit 1982) wurde die /<CF attraktiv. Denn dank
dieser Phänomene zeigte sich die Möglichkeit eines sich rasch repetierenden Fusi-
onskreislaufs. Dabei spielt das Myon die Rolle eines Katalysators.

Bild 1: Myoneninduzierte Fusion:
Blasenkammeraufnalime 1956 (Louis Alvarez).
Das von links kommende Myon (/i~) induziert
zweimal eine Fusion (Knick in der /i~ Spur) be-
vor es zerfällt (e'-Spur).

Die internationale ^CF-Kollaboration, an der heute Berkeley, Leningrad, Los Alamos,
München, Villigen (PSI) und Wien beteiligt sind, halte in der Tat in Experimenten
am PSI (1984 und 1987) direkt nachgewiesen, dass mit einem einzigen Myon über
100 Deuterium-Triü'umkeme fusionieren können! Diese Ausbeute ist zwar für die
Energiegewinnung in einem direkten Energickrcislauf etwa zehnmal zu klein. Aber
es gibt auch so schon mögliche Anwendungen, wie z.B. das Brüten von Uran
zu Kernbrennstoff oder die Entwicklung einer Quelle hochintensiver Neutronen
(Energie 14 McV).

In den letzten Jahren konzentrierte sich die /JCF Forschung am PSI hauptsächlich
auf ein umfassenderes Verständnis der komplizierten Reaktionskinetik von myoni-
schen Molekülen. Ein spezielles Ziel war dabei die präzise Erfassung der maximal
möglichen Fusionsausbeutc. Diese ist nach heutigen Erkennmissen dadurch be-
grenzt, dass manche Myonen am Reaktionsprodukt Helium kleben bleiben ("Stick-
ing") und so leider dem Fusionszyklus verlorengehen.



Bild 2: Aufbau der Apparatur zur Messung des
"Sticking" (Mitte) im /iE4-Areal des PSI. Rechts
die letzten Quadrupole des Myoncnstrahls, links
hinten die Tritium-Gasmischanlage.

Bild 2 zeigt Physiker der /jCF-KoJIaboraüon bei der Inbetriebsetzung der kom-
plizierten Apparatur zur Messung des "Sückings" am Myonenstrahl /zE4 des PSI.
Im Zentrum der Apparatur befindet sich eine spezielle Ionisationskammer, welche
vom Institut für Nuklearphysik in Gatchina/Leningrad eigens dafür entwickelt wurde,
die Fusionsreaktionen direkt sichtbar zu machen. Auf Bild 3 ist diese Ionisa-
tionskammer dargestellt Myonen stoppen im 3 cm3 grossen Reaktionsvolumen
und katalysieren dort die Deuterium-Tritium-Fusionen. Die bei diesen Reaktionen
entstehenden Ladungen werden an den Anoden (unten im Bild) gesammelt und
analysiert. Die gleichfalls entstehenden Neutronen durchdringen die Kammerwand
und werden ausserhalb der Kammer mit grossen Szinlillationsdetektoren (n-Zähler)
nachgewiesen.

Die am PSI durchgeführten /jCF-Experimente brachten bezüglich Kinetik und Slick-
ing wesentliche neue Erkenntnisse, die Ende Mai 1990 an der internationalen /tCF-
Konferenz in Wien erstmals vorgestellt wurden:

- Mehrere experimentelle Beobachtungen am PSI belegen nun klar, dass der
schnellste Fusionskreislauf über heisse Myon-Tritiumatome verläuft. Der Tem-
peraturbereich liegt bei 1000 bis 10*000 Grad. Dies ist im Vergleich zur
Zimmertemperatur zwar hoch, aber doch viel niedriger, als die Tempera-
turen, welche thermonukleare Fusionsreaktoren benötigen (etwa 100 Millionen
Grad).

- Die neuen Sücking-Resultate zeigen andererseits, dass in einem direkten pCF-
Fusionskreislauf 200 Deuterium-Tritium Fusionen pro Myon kaum übertreffen
werden können.

Wo stehen wir heute mit einer eventuellen Energieanwendung der /xCF ? - Es wurde
bis jetzt bestätigt, dass die Ausbeute beim direkten Fusionszyklus noch etwa zehn-
mal zu klein ausfallt und dass Sticking als entscheidender Faktor bei der Konzi-
pierung zukünftiger /iCF-Reaktormodelle zu berücksichtigen ist. Es zeigt sich nun,
dass Ideen zur Reduktion des Sticking - z.B. forciertes Abschütteln des steckenge-
bliebenen Myons vom Heliumkern - in Zukunft sehr viel ernsthafter geprüft werden
müssen als bisher. Solche Studien sind bereits im Gange. Für die /jCF-Forschung
am PSI geht es aber in nächster Zeit weiterhin um die genauere Erarbeitung der
experimentellen und theoretischen Grundlagen - die unentbehrliche Vorausselzung
für mögliche spätere Anwendungen.

Bild 3: Darstellung der Ionisationskammer (Gat-
china/Leningrad).
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Biowissenschaften



exogene Bestrahlung: Strahlungsquelle ausscr-
halb des Körpers

endogene Bestrahlung: Slrahlungsqucllc im Tu-
mor

PET: Positron Emission Tomography

SPET: Single Photon Emission Tomography

MRI: Magnetic Resonance Imaging

Unterstützt durch die Schweizerische Krebsliga
wurde eine Konslruktionsstudie für eine isozen-
trische Strahirührung für die Bestrahlung von Pa-
tienten am PSl Prolonenstrahl durchgeführt. Das
Projekt soll als Prototyp für eine kompakte, kli-
nikgerechte Protoncnbcstrahlungsanlagc dienen.

Durch die Absicht der Direktion, die Finanzen des PSl mit dem Arbeilsprogramm in
Einklang zu bringen, war auch der Forschungsbereich Biowissenschaften aufgerufen,
seine Forschungsprojekte und Dienstleistungen zu überprüfen.

Daraus resultierte ein gegenüber früher eiwas vereinfachtes Leitbild mil folgenden
Schwerpunkten:

- Weiterentwicklung der Bestrahlungs-Therapie von Tumoren mit den am In-
stitut vorhandenen Techniken: exogen als dynamische, konformierende Be-
strahlung mit geladenen Partikelsirahlen, endogen mit sich in Tumoren anrei-
chernden (tumoraffinen) Substanzen, die mit Radionukliden oder Bor beladen
sind. Radionuklide führen direkt zu hohen lokalen Strahlendosen, Bor indi-
rekt durch den gezielten Bcschuss mit Neutronen (sog. Boron Neutron Capture
Therapy).

- Entwicklung und klinische Erprobung funktioneller Diagnostika und phar-
makologischer Forschungspräparale für die modernen bildgebenden Ver-
fahren PET, SPET, MRI und vergleichende Studien zum optimalen Einsatze
dieser bildgebenden Verfahren. Unsere Hauptinteressen gelten dabei Hirn-
und Herzfunktionen resp. -erkrankungen sowie tiefliegenden Infektionen.

- Aufbau einer klinisch orientierten Radiobiologie, in Zusammenarbeit mit
der Universität Zürich, als Basis und Ergänzung der zwei oben erwähnten
Schwerpunkte.

- Dienstleistungen und Ausbildung im Strahlenschutz, als nationale Fachstelle.

Die im Berichtsjahr erzielten und im folgenden kurz dargestellten Ergebnisse stehen
weitgehend im Einklang mit diesen Schwerpunkten. Weil die Beschlcunigeranla-
gen, von denen unser Bereich stark abhängt, 1990 nicht in Betrieb waren, wurde
sowohl unser Forschungsprogramm als auch die Dienstleistungen (speziell Pionen-
therapic und Isotopenproduktion) beeinträchtigt. Aus dem gleichen Grunde wurde
Tür die Jahre 1989 und 1990 nur ein Newsletter herausgegeben, der anfangs 1991
als Annex II erschienen ist und den interessierten Kreisen zugestellt wurde. Die
Zeit wurde jedoch für Revision und Modernisierung von Anlagen und Steuerungen,
für die Aktualisierung der Computersoftware und für vermehrte Publikationslätigkeit
genutzt.

Strahlentherapie: Die Projektierung des Horizontalstrahls für eine neuartige The-
rapie von Tumoren mit 200 MeV Protonen ist weit fortgeschritten, und wir un-
ternehmen alles, damit wir Ende 1991 die ersten Patienten behandeln können. Dank
der Unterstützung durch die Schweizerische Krebsliga konnten wir eine Studie für
eine spezielle Strahlführung als Weiterentwicklung des Horizontalstrahls mit Erfolg
abschliessen.

In bezug auf die Pionenüierapie, die für 1990 mangels Strahl unterbrochen werden
musste, Führten wir erfolgreiche Verhandlungen mit dem Schweizerischen Verband
für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenkassen (SVK): Die vom PSl ausgewiesenen
Kosten sollen in Zukunft von den Krankenkassen übernommen werden, wo bisher
Leistungen nur empfohlen wurden. Mit anhaltend gutem Erfolg wurden in de;
OPTIS-Anlage (72 MeV Protonen) ca. 200 an Augcnmelanomen leidende Patienten
behandelt.

Radiopharmazie für SPET: Auf dem Gebiet der Gehirndiagnostik wurde ein
neuer, mit Iod-123 markierter Dl-Rezeptorligand bis zur klinischen Testreife ent-
wickelt. Damit dürfte weltweit die erste SPET-Darstcllung der Dl-Rezeptoren im
menschlichen Gehirn gelungen sein. Ebenso konnte erstmals ein mit Technetium (Tc-
99m) markiertes Molekül für Infektions-Diagnosen mit hervorragenden Ergebnissen
klinisch geprüft werden. Das Radionuklid Tc-99m ist in der nuklearmcdizinischen
Praxis noch immer am weitesten verbreitet, aber die chemische Kopplung dieses
Übcrgangsmetalls an biologisch aktive Grossmoleküle stellt hohe Anforderungen.
Auf der Suche nach komplikationsfreien, sehr spezifischen Liganden wurde mit
dem geglückten Übergang von Maus-Antikörpern zu solchen, die eine "humane"
Komponente aufweisen, ein neues Kapitel eröffnet. Bei der Entwicklung von Ra-
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Bei den im Lahor fur Kadiopharma/ie hcfe-csk1!]-
ten Radiopharmaka fur die Nuklearmedizin han-
delt es sich um Arzneimittel, die meistens intra-
venös verabreicht werden. Das Arbeiten gemass
den Richtlinien der GMP (Good Manufacturing
Practice) ist deshalb oberstes Geboi. Die Präpara-
te müssen u.a. auf Reinheiten (Nuklid-, radiochc-
mische) Sterilität, Pyrogcnfrcihcit und pH-Wert
überprüft werden.

diotherapeutika für die endogene Therapie waren die Erfolge unterschiedlich: Mit
Yltrium-90 wurden erstmals an Lebertumoren unheilbar erkrankte Patienten behan-
delt. Trotz der relativ kurzen Bcobachiungszcu von einem Jahr zeichnen sich in
einigen Fällen positive Ergebnisse ab (Rückbildung des Tumors, bcschwcrdcfrei).
Hingegen gelang es bisher noch nicht, das, von der Strahlcharakteristik her interes-
sante, Nuklid Silber-111 stabil und reproduzierbar an eine biologische Adresse zu
binden.

Medizinische PET-Studien: Diese haben sich im Berichtsjahr voll entfaltet und
erstrecken sich auf neurologische (Parktnson'schc Krankheil, Epilepsie, Altersde-
menz), pyschiatrische (Modcllpsychose) und kardiologischc Projekte. Das erste
Ziel, das Einspielen aller Komponenten des komplexen Systems, wurde erreicht.
Besirahlungstechnik, Radiochemie, Palicntcnorganisation, Aufnahmctechnik, Com-
puting für die Bildbearbeitung und Bildauswertung sind erprobt und erste inter-
essante Resultate liegen vor (siehe dazu das Kapitel über Gchimfunktionen). Das
mit CIBA-GEIOY gemeinsam durchgeführte Projekt zur Erforschung neuer Medika-
mente (Neuroleptika) gegen bestimmte Himkrankheiien macht gute Fortschritte.

Magnetopharmaka: In diesem Projekt geht es darum, Partikel mit speziellen ma-
gnetischen Eigenschaften so unauffällig an biologische Adressen zu binden, dass
mit dem in den Spilälcm immer stärker aufkommenden MRI (Magnetic Resonance
Imaging) auch Bild-Informationen über Funktionen im Körper möglich werden.
Die Aufbau- und Ausbildungsphasc an unserer MRI-Apparatur ist abgeschlossen.
Nachdem die Spezifikationen der für diese Technik ausgewählten Eiscnoxyd-Partikel
definiert waren, wurde eine grössere Menge davon produziert. Auch die Herstel-
lung kleiner Mengen eines sich im Tumor anreichernden Kontrastmittels ist bereits
gelungen.

Biosensorik: Bei der Entwicklung eines wiederverwendbaren Biosensors haben wir
Teilziele erreicht: Es gelang uns, eine Kohleelcktrode mit einer monomolckularcn,
chemisch gebundenen Proicinschicht und ein elektrochemisch aktives, biologisches
Molekül (elektrochemischer Tracer) herzustellen.

Strahlenbiologie und Strahlenökologie: Diese Gruppe untersuchte vor allem Verän-
derungen in Säugetier-Zellen nach Bestrahlung. Tierversuche können bei diesen
Experimenten durch Züchtung von Zellen in Laborkuliurcn vermieden werden. Der
Kontrolle der Zcllvermchrung und der Krebsentstehung gilt unser besonderes Inter-
esse (siehe Kapitel über die Wirkung ionisierender Strahlung).

Radionuklide: unstabile Atomkerne

funktioiU'lk1 Diagnoslika: Substanzen, die hio-
chcmischc Vorgänge nachweisen

Re/.i'ploren und Re/eptorliganden: Botenstof-
fe (Rc/.cptorligandcn) übermitteln Informationen,
indem sie an bestimmten Stellen (Rezeptoren)
der Nervenzellen andocken.

Dl-Rezeptor: Dopaminl-Rezeptor

Radiotherapcutika: radioaktive Thcrapicniittcl

Biosensoren: benutzen biologische Moleküle zur
spezifischen Erkennung von Substanzen und er-
zeugen dabei ein messbarcs optisches oder elek-
trisches Signal
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Weitere Studien befassen sich mit der atmosphärischen Ausbreitung radioaktiver
Schadstoffe sowie mit den Stoffwechselmechanismen in radioaktiv kontaminierten
(verunreinigten) Böden und Pflanzen. Durch Kernwaffenexplosionen und Unfälle
in kerntechnischen Anlagen können grosse Mengen an Radioaktivität in die Atmo-
sphäre gelangen. Ihre Ausbreitung wird von den Geländestrukturen beeinflusst. Im
Berichtsjahr wurde ein klassisches, für flaches Gelände bewährtes Ausbreitungsmo-
dell, für den Fall von komplexem Gelände erweitert.

Aktivitätsablagerungen im Gelände führen zu Kontaminationen von Ökosystemen.

Besonders wichtig ist das Agrar-Ökosysiem, unsere Grundlage der Nahrungsmiuel-
produktion. Im Rahmen der Strahlen- bzw. Bodenhygiene studieren wir agro-
chemische und agrobiologische Dekontaminalions(Reinigungs)-Massnahrnen. Wir
bestimmen z.B. boden- und pflanzenspezifische Wirkungsfaktoren für die langlebi-
gen Spaltprodukte Cäsium und Strontium. Denn nur, wenn wir ihre Dynamik
im Boden und ihre Aufnahmemechanismen durch die Pflanzen verstehen, können
wir wirkungsvolle Sanierungsmassnahmen für landwirtschaftlich genutzte Böden
durchführen. So wurde z.B. Blattaufnahme und Verteilung von Cäsium-134 bei
Tomatenpflanzen in Abhängigkei1 von Bodenbeschaffenheit und Düngung unter-
sucht. Eine weitere Studie (in Zusammenarbeit mit der Forschungsanstalt Wädenswil
und dem Institut für Pflanzenwissenschaften der ETH) betraf die Blattaufnahme
und nachfolgende Verteilung von Stronu'um-85 in Reben. Obschon 10 % der zur
Blütezeit aufgetragenen Aktivität auf den Blättern haften blieb, wurden bis zum
Ende der Vegetationsperiode nur Spuren von Strontium-85 in den Pflanzen selbst
nachgewiesen.

Dosimetrie: Im Jahr 1990 wurden grundlegende Studien zum Bau eines neuen
Personendosimeters für Nentronenstrahlung durchgeführt. Das Dosimeter basiert
auf der Ätzung der Spuren, welche die Rückstoss-Protonen in CR-39-Kunststoff-
Folien hinterlassen. Durch Feldversuche in den Schweizer Kernkraftwerken und
am PSI testen wir die Methode. Im Rahmen unserer Radonstudien haben wir eine
Kammer zur Kalibrierung von Radon-Messinstrumenten in Betrieb genommen und
anlässlich eines Seminars den interessierten Kreisen vorgestellt.

Kalibrierung eines Messgerätes. Rechts im Bild
die Bestrahlungsanlage (137Cs-Quellcn), links das
Messgerät in der Hallerang und darüber die TV-
Kamera zur Messwertübertragung.
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Wirkung
ionisierender
Strahlung auf
lebende Zellen
Gen: Erbfaktor, Einheit der Vererbung.
Chromosom: Struktur im Zellkern, enthält Gene.
Genom: Gesamtheit aller Gene eines Lebewe-
sens.
DNS: Desoxyribonukleinsäure, Erbsubstanz.
RNS: Ribonukleinsäure, primäres Genprodukt,
wird z.T. zu mRNS umgeformt.
mRNS: 'mcsscngcr'-RNS (= Boten-RI .ü), kodi-
ert sekundäres Genprodukt (Eiweiss).
Histune: An DNS bindende Eiwcissc, Bildung
der Grundstruklur von Chromosomen.

Die Strahlenbiologie befasst sich mit der Wirkung ionisierender Strahlen auf lebende
Organismen. Ueber den Zusammenhang zwischen hohen Strahlendosen und End-
effekten, z.B. über die Frage, ob ein Tier eine bestimmte Strahlendosis überlebt
oder nicht, oder ob sich Krebs entwickelt, ist sehr viel bekannt. Leider weiss man
nur wenig über die biologischen Vorgänge in der; Zellen, welche die Grundlage
zum Verständnis der Endeffekte von niedrigen Strahlendosen darstellen. Deshalb
konzentrieren wir uns auf Auswirkungen, die in Zellen und an Molekülen mess-
bar sind. Weil Strahlenwirkung auf biologische Systeme primär durch Schädigung
der Erbsubstanz (Deoxyribonukleinsäure =•• DNS) erfolgt, wenden wir in diesem
Forschungszweig die moderne molekulare Genetik an. Die Charakterisierung des
Zellwachstums, der zweite Zweig unserer Forschung, will den Zusammenhang zwi-
schen den molekularen Befunden und den Reaktionen von ganzen Zellen und Zell-
verbänden klären.

Bild 1: Mikroskopische Untersuchung von Chro-
mosomen aus menschlichen Zellen bei starker
Vcrgrösscrung und unter Verwendung einer Ap-
paratur mit TV-Ausrüstung

Bild 2: Gcl-Elckirophorcsc von RNS im molcku-
larbiologischcn Labor

Die mikroskopische Analyse von Schäden an Chromosomen z.B. Chromosomenbrü-
che, ist bis heute die empfindlichste Methode, Strahlenschaden an Zellen zu messen
(Bild 1). Wir untersuchen mit dieser Methode, ob Zellen aus dem menschlichen Blut
nach Vorbcstrahlung mit einer niedrigen Dosis gegenüber einer späteren, hochdosicr-
ten Bestrahlung weniger empfindlich sind als nicht vorbestrahltc Zellen. Die moleku-
lare Analyse von bestrahlten Zellen soll beantworten, ob Gene, welche die Strahlcn-
empfindlichkcit beeinflussen könnten, veränderte Aktivität zeigen. Zu diesem Zweck
isolieren wir Ribonukleinsäuren (RNS) aus den behandelten Zellen und messen das
Vorkommen von einzelnen Genprodukten (mRNS) indem wir radioaktiv markierte
Gen-Sonden verwenden (Bild 2). Dabei sind vor allem jene Gene interessant, deren
Produkte mit anderen Genen im Zellkern in Wechselwirkung treten. Wir studieren
beispielsweise die Gene von Histonen, deren Produkte während der Neusynthese des
genetischen Materials (DNS) zu seiner Verpackung im Zellkern gebraucht werden
(Bild 3).

Durch Bestrahlung kann die Wachstumskontrolle von Zellen gestört werden, was
eine Tumorbildung begünstigt. Die Krebsentstehung ist ein mehrstufiger Prozess,
bei dem bis zum Beginn des tumorartigen Wuchems eine Reihe von Veränderungen
in den Zellen ablaufen.

In bestrahlten Zellen wird kurzfristig das Wachstum gehemmt. Die Zellen gewinnen
damit Zeit, die entstandenen Schäden im Genom eventuell zu reparieren, bevor diese
bei der nächsten Zellteilung an eine Tochterzelle weitergegeben werden. Wir haben
kürzlich in unserem Labor einen Stoff gefunden, der den gleichen Typus von Wachs-
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Bild 3: Auswertung eines Bildes auf einem Rönt-
genfilm, der das Endresultat einer Hybridisicrung
mil einer radioaktiven Gcnsondc Tür das Histon
H4 darstellt.

tumsstillstand hervorruft wie eine Bestrahlung - allerdings ohne Gene zu beschädi-
gen. Wir hoffen, mit Hilfe dieses Stoffes die strahlenbedingte Wachstumshemmung,
d.h. einen wichtigen Mechanismus zur Verhinderung von Krebsbildung, besser zu
verstehen.

Wir arbeiten mit Kulturen von Mauszellen, die in flüssigem Nährmedium auf dem
Boden von Plastikschalcn zu einem Zeil-Rasen wachsen. Diese Zellen stellen ihr
Wachstum in dem Moment ein, wenn sie sich gegenseitig ringsum berühren. Der
Zellrasen ist zu diesem Zeitpunkt einschichtig. Wenn Kulturen im Verlauf des
Wachstums bestrahlt wurden, finden wir vermehrt Zellen, die das Wachstum nicht
mehr einstellen können und unkontrolliert als Krebszellen mehrschichtig wuchern
(Bild 4). Aufgrund der experimentellen Anlage stellt jede unkontrollierte Wucherung
die Nachkommenschaft einer einzelnen geschädigten Zelle dar. Dieses einfache
und messbare Zellkultur-Modell menschlicher und tierischer Zellen erlaubt uns, die
Umwandlung einzelner Zellen in Krebszellen unter verschiedenen Bedingungen und
mit verschiedenen Strahlenarten zu studieren.

NACHWEIS DER BILDUNG VON KKKBSCKSf HWl RKN

IN ZELLKULTUREN

•BSTRAHLT NICHT BESTRAHLT

Bild 4: In der linken Schale wurden Mauszellcn
Röntgenstrahlung ausgesetzt und nach drei Wo-
chen Kulturzcit angefärbt. Wucherungen von
Krebszellen sind mehrschichtig und deshalb bes-
ser sichtbar als normale einschichtig wachsende
Zellen.
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Vertiefte
Einblicke in die
Gehirnfunktion
Bild 1: Zwei PET Scan Messungen bei einem
gcs'jndcn Probanden mit [1 lC]-Rac!oprid als Do-
parr.in-D2 Rezeptor Radiopharmakon. Die Kur-
ven zeigen den Einduss eines ncuentwickellcn
Neurolepiikums auf die Bindung von [IlC]-Ra-
cloprid in besonderen Gchirnstruklurcn. Aus der
Graphik ist die Aufnahme des Medikaments im
Gehirn innerhalb der angegebenen Zeitspanne er-
sichtlich.

Bild 2: Aufnahme der Tracer-Substanz C-I I-Ra-
cloprid im Gehirn eines gesunden Probanden:
links die zwcidimensionalc Darstellung der Akli-
vitätsvcrteilung in einem Gchim-Schnittbild,
rechts die dreidimensionale graphische Darstel-
lung der Aktivitätsverteilung im Gehirn.

Biochemische Funktionen im Menschen können durch die Verabreichung kleinster
Mengen radiopharmazeutischer Stoffe (Racliopharmaka) untersucht werden. Radio-
pharmaka sind körpereigene Substanzen (oder Analoge davon), die in bekannten
Körperstrukturen bestimmte physiologische Abläufe auslösen. Zudem sind sie mit
einem radioaktiv strahlenden Element, z.B. Iod, chemisch so verbunden ("markiert"),
dass das Verhalten der Substanz nach aussen "gemeldet" wird. Das modernste dafür
zur Verfügung stehende Verfahren wird Emissionstomographie genannt. Abhän-
gig von den verwendeten radioaktiven Elementen handelt es sich entweder um PET
(Positron Emission Tomography) oder SPET (Single Photon Emission Tomography).
Tomographie ist ein allgemeiner Begriff für ein Messverfahren, bei dem Signale
aus dem Körperinncrcn mit Hilfe einer Kamera delektiert und, nach Verarbeitung
in einem Computer, als Schnittbiidcr dargestellt werden. Die Konzcnlrationsunter-
schiede in der räumlichen Verteilung der Radioaktivität werden durch einen Farbcode
ausgedrückt. Die verwendeten Radiopharmaka reichen von chemischen Elementen
(z.B. Sauerstoff) über einfachen Verbindungen (z.B. Kohlendioxid oder Glukose)
bis zu Proteinen. Die injizierten Mengen sind im allgemeinen so klein, dass keine
pharmakologische Wirkung nachweisbar ist.

Für beide Verfahren werden am PSI - und zwar im Rahmen der weltweiten Anstren-
gungen an vorderster Front auf diesem Gebiet - neuartige biochemische Systeme,
Untersuchungs- und Auswerteverfahren erforscht.
Von beiden Methoden (PET und SPET) erhofft man sich u.a. einen Beitrag zum
besseren Verständnis der Funktion des menschlichen Gehirns. Über viele seiner Stö-
rungen weiss man heute noch wenig. Darum konzentrieren sich unsere Forschungs-
anstrengungen darauf, Beitrüge zum besseren Verständnis nachfolgender Gehirnstö-
rungen zu liefern:

Epileptische Anfälle: Das ist eine Erkrankung des Hirns, bei der bestimmte Ner-
venzellen plötzlich massiv aktiv werden und zu typischen Muskclkrämpfcn und
Bewusstseinsstörungen führen. Manche Patienten können medikamentös behandelt
werden, bei anderen ist eine spezielle Gchirnopcration erforderlich. Bei letzteren
können mit PET regionale Veränderungen im Gehirnstoffwechsel lokalisiert werden,
was eine wichtige Entscheidungsgrundlagc dafür liefert, ob ein chirurgischer Eingriff
sinnvoll ist.
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Alzheimer Krankheit: Im Alter vermehrt auftretender Verlust von Gehirn-Nerven-
zellen, der zu Gedächtnisschwund, im späteren Stadium zu Verständigungs- und
Verhaltcnsproblcmcn rührt. PET und SPET können möglicherweise mehr Licht in
die Ursachen dieser Erkrankung bringen, die heute noch völlig unbekannt sind.

Parkinson'sche Krankheit: Auch hier geht eine bestimmte Kategorie von Gehirn-
Nervenzellen (das sog. Dopamin-System) aus noch unbekannten Gründen verloren.
Die Folgen sind verschiedene Formen motorischer Störungen: Verlangsamung, Zit-
tern in Ruhelage, Haltungs-Schwierigkeiten etc. Es bestehen gute Ansätze dafür,
diese Krankheit mit den beschriebenen Verfahren neurologisch besser zu definieren.

Schizophrenie: Eine Form von Geistesstörung, bei der die Realität verzerrt wahr-
genommen und erlebt wird. Auch hier sind die Ursachen weitgehend unbekannt.
PET-Untcrsuchungen weisen auf deutliche metabolische Veränderungen und damit
auf gestörte Gehirnmechanismen hin. Damit werden wichtige Beiträge für die Ent-
wicklung effizienter Medikamente gegen diese Krankheit geliefert.

Bild 3: Das Tomogramm des Gehirns eines ge-
sunden Probanden wird aufgenommen.

Im Berichtsjahr wurden an über 200 gesunden Probanden und an Patienten die
Gehirnfunklion und die beschriebenen Entartungen derselben mit PET und SPET
untersucht.

Viele Fragestellungen in Neurologie und Psychiatrie sind noch offen. Dank der
neuesten Erkenntnisse in Biochemie, Pharmakologie und Molekularbiologie dürfte es
möglich sein, noch spezifischere Radiopharmaka zu entwickeln, die mit Hilfe dieser
modernen bildgebenden Verfahren buchstäblich zu wesentlich tieferen Einblicken in
die Gehirniäligkeit führen. Das PET-System wird dabei voraussichtlich noch für
einige Zeit ein typisches Forschungsgerät bleiben, während mit SPET - der heute in
den nuklearmedizinischen Abteilungen unserer Zentrumsspitäler etablierten Methode
- wesentliche Fortschritte in der Gehirndiagnoslik zu erwarten sind.
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Festkörperphysik und
Materialforschung
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Bild 1: Neuer Injektor zum Tandcm-Beschlcuni-
gers mil hoher Energie und Masscnauflösung.

*

Bild 2: Blick auf die Ticftcmpcraturunlage an
einem Myoncnstralil des PS1. Der Myoncnslrahl
(im Bild von links unten kommend) durchquert
einen sogenannten Spinrotator, der die Myoncn-
polarisalion drehen kann. Mit einem Ablenk-
magneten wird der Strahl dann in die Ticftcm-
pcrafuranlagc, in der die Experimente süllünden,
gerührt.

Im Verlauf des Jahres 1990 wurden die Rahmenbedingungen für den Ausbau des
Bereichs geändert: der früher geplante Personalbestand musste um etwa 30% re-
duziert werden. Damit hat sich auch die Ausgangslage für grössere und längerfristige
Vorhaben grundlegend verändert. Das Projekt der Spallations-Neutronenquelle
(SINQ) soll davon nach Möglichkeit nicht betroffen sein. Bau- und Inbetriebnahme
der SINQ sowie deren Ausrüstung mit einer ersten Serie von hochwertigen Instru-
menten (Spcktrometer), haben nach wie vor höchste Priorität. Ideen für neue Anla-
gen, z.T. auf neuen Konzepten basierend, und geeignet, experimentelles Neuland zu
betreten, werden ebenfalls im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten wcitcrvcrfolgl.

Die generelle Zielsetzung, Festkörperphysik und Materialforschung vor allem mit
nuklearen Methoden zu betreiben, führt immer häufiger zu Vorhaben, die mit dem
Personal des eigenen Bereichs allein nicht mehr zu realisieren sind. Der Einbczug
von Grossanlagen wie Ringbcschlcuniger, Injektor, Reaktor SAPHIR bei einem
grossen Teil der Forschungsprojekte (inkl. SINQ) erfordert eine verstärkte Zusam-
menarbeit mit den Bereichen Kern- und Teilchenphysik sowie Nukleare Energiefor-
schung. Dies bedeutet, dass Prioritäten nicht mehr rein bcrcichswcise, sondern auf
Instilutscbcne gesetzt werden müssen. Diese Verflechtungen, speziell mit dem Be-
reich Kern- und Teilchenphysik, sind in wissenschaftlicher Hinsicht sehr erwünscht
und befruchtend - die jeweilige konkrete Realisierung eines Vorhabens ist allerdings
nicht ohne Probleme.

Grosse und sichtbare Fortschritte wurden bei den Bauvorhaben für die Neutronen-
Spallationsquelle, SINQ, gemacht. Aufgrund des Strahlunterbruchs am Ringbc-
schleuniger konnten zwar keine Experimente in Myonen-Spin-Resonanz (/iSR)
stattfinden, aber die Zeit wurde für die Planung des /iSR-Areals am Beschleu-
niger sowie für die Entwicklung der vorgesehenen yjSR-Apparaturen (Speklrometer)
genutzt. Deren Konstruktion konnte gegen Ende des Jahres in Angriff genommen
werden. Am Tandembeschlcuniger wurde mittels einer neuen Sputter-Ionenquelle
und eines neuen Injektors (mit hochauflösendem Masscnspektrometcr) die Leistungs-
fähigkeit weiter erhöht. Mit diesen Verbesserungen und dem Bau einer Apparatur
für Channcling-Experimcnte bei variablen Temperaturen eröffnen sich, vor allem
auch im Bereich der Material Wissenschaften, neue Anwendungsmöglichkeiten. Für
die Entwicklung von Kryodetektoren ist eine sehr vielseitige Anlage zur Herstel-
lung von dünnen Schichten unter UHV(Ultra Hoch Vakuum)-Bedingungen aufge-
baut und in Betrieb genommen worden. Für experimentelle Studien solcher Detek-
toren unter Weltraumbedingungen (Anwendung in aslrophysikalischcn Projck-
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ten) wurde, zusammen mit dem Bereich Kern- und Teilchenphysik, eine Testkam-
mer mit den nötigen Installationen zur Simulation dieser Bedingungen (Vakuum,
tiefe Temperaturen) geplant, gebaut und in Betrieb genommen. Für das Projekt
"Superschwere Elemente" des Labors für Chemie steht neu eine in dieser Art
weltweit einmalige Gas-Jet-Anlage zur Verfügung. Sie transportiert chemische
Produkte vom Injektor I des Ringbeschleunigers über mehrere hundert Meter in die
Chemie-Laboratorien und ermöglicht dort die Untersuchung von geeigneten Aktinid-
Verbindungen.

In Planung ist eine Positronenquelle höchster Intensität für Positronenspektroskopie
und -mikroskopie mit Anwendungen hauptsächlich in Malerialwissenschaften. Im
Mai 1990 wurde ein detaillierter Vorschlag für die Realisierung einer solchen Anlage
am PSI vorgelegt. Die Grundlagen dazu lieferte ein vorgängiger internationaler
Workshop zu diesem Thema am PSI. Die vorgesehene Anlage ist ebenfalls eine
Weltneuheil. Auch in Form einer Studie hat das Labor für Technische Physik das
Modell eines supraleitenden Energiespeichers ausgearbeitet Eine Realisierung
ist in Zusammenarbeit mit Industriefinnen vorgesehen. Ein grosser Teil des Perso-
nals des gleichen Labors war zudem mit dem Ausbau der Kryogenieanlagen in
der Experimentierhalle sowie mit dem Ausbau der SULTAN-Testanlage für grosse
supraleitende Komponenten beschäftigt.

Die ^SR-Forschung beschränkte sich wegen des erwähnten Strahlunterbruchs, so-
wohl bei den externen als auch bei der PSI-Gruppe, auf Auswertungen der im Vor-
jahr erarbeiteten Daten sowie auf die Teilnahme bei Experimenten an anderen Myo-
nenquellen. Das ungebrochene Interesse für die ^SR-Anlagen am PSI zeigte sich
an der gegen Ende Jahr durchgeführten Benützerversammlung. Einhundert Forscher
aus 31 Instituten in 11 Ländern stellten Strahlzeit-Anträgc für 25 verschiedene Ex-
perimente im Jahre 1991.

Experimente in Neutronenstreuung am Reaktor SAPHIR wurden wie üblich unter
der Aegide des Labors für Neutronenstreuung (LNS) der ETH Zürich in Zusam-
menarbeit mit zahlreichen externen Interessenten von Hochschulen und Industrie
durchgeführt. Das Hauptinteresse galt Hoch-Tc-Supraleitern und verwandten Oxi-
den sowie exotischen Metallverbindungen. Die PSI-Gruppe für Neutronenstreu-
ung beschäftigt sich zudem hauptsächlich mit der Entwicklung der Experimenticr-
Anlagen und, zusammen mit Forschern des LNS, mit der Planung und Realisierung
der Instrumentierung für die SINQ. Sehr schöne Fortschritte erzielten wir bei Studien
zur Entwicklung neuer Neutronenspiegel, was schliesslich der Leistungsfähigkeit der
Neutronenleiter an der SINQ zugute kommen wird. Neben diesen Aufgaben wur-
den auch Experimente in Grundlagenforschung, zum grossen Teil an auswärtigen
Anlagen, durchgeführt

Am Tandem-Schwerionenbeschleuniger, der zusammen mit dem Institut für Mittel-
energiephysik (IMP) der ETH Zürich betrieben wird, ist weiterhin die Beschleuniger-
Massenspektrometrie für Projekte der Geowissenschaften (Umwelt- und Klimafor-
schung) das dominierende Anwendungsgebiet. Zahlreiche in- und ausländische Kol-
laborationen haben neue Erkenntnisse über längerfristige Abläufe und Zyklen in
Ozeanen und in der Atmosphäre gebracht. Die Anwendungen zugunsten der Mate-
rialforschung konzentrierten sich auf Studien von Verunreinigungen und Defekten in
Materialien für Elektronik und Optoelektronik mit empfindlichen kernphysikalischen
Methoden. Dies wird bei den immer kleiner werdenden elektronischen Komponen-
ten zunehmend wichtiger.

Die Grundlagenarbeiten für die Entwicklung neuer Detektoren hatten weiterhin
das Ziel, die mikroskopischen Transport-Prozesse in supraleitenden Tunnelbrücken
und in deren Umgebung (Si-Substratc) infolge von Strahlungseinfall zu verstehen.
Experimentelle Daten wurden mit computergestützten Simulationen verschiedener
Modelle verglichen. Die Beteiligungen an Weltraumexperimenten entwickelten sich
wie geplant (siehe Kapitel: EUVITA-Tcleskop), und es ist uns gelungen, die für uns
als Neulinge wichtige Kompetenz-Anerkennung in den internationalen Gremien zu
erlangen.

Bild 3: Der supraleitende Transformalor (50 kA)
für die SULTAN-Lcilerproben. (SULTAN-Anlage
hinten links).
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Im Chemieprogramm ist ein wesentlicher Teil der Forschungsprojekie darauf aus-
gerichtet, umweltrelevante Prozesse in Erde, Wasser, Pflanzen und Luft zu verste-
hen (siehe Kapitel über Aerosole). Auch hier werden die nuklearen Methoden dann
eingesetzt, wenn andere Techniken entweder nicht möglich oder nicht geeignet sind
(z.B. nicht die nötige Empfindlichkeit liefern). Zudem wurden weiterhin die Metho-
den für chemische Analysen kleinster Substanzmengen gefördert, was unsere Mit-
arbeit bei der Erforschung von neuen, Superschweren Elementen im internationalen
Rahmen ermöglicht

Die zentralen Themen der Defektphysik sind zur Zeit die Erforschung der Ver-
sprödung von Stählen bei Neutronenbestrahlung und die Untersuchung von Strahlen-
schäden in Materi iien der innersten Wand von Fusionsreaktoren. Dazu gehören Pla-
nung und Ausführung von Bestrahlungsexperimenten sowie die anschliessende De-
fektanalyse mit Techniken wie ßSR, Positronenannihilation, Elektronenmikroskopie,
Röntgenanalyse etc. Fortschritte erzielten wir in den theoretischen Analysen der
Defektproduktion und deren zeitlichen Entwicklung im Festkörper. Es wurden zu-
dem Vorarbeiten zur Ausdehnung der Erfahrung in Defektphysik auf andere Gebiete
geleistet. Defekte in Halbleitern als Folge der Dotierungsprozesse oder Schäden an
Grenzschichten sind Beispiele dafür. Als eine neue Analyse-Methode scheint sich
hier die positronen-induzierte Auger-Elektronen-Spektroskopie anzubieten.

EISENABSCHIRMUNG

Bild 4: Rechcnmodcll für die abgeschirmte Vari-
ante eines supraleitenden Energiespeichers.

Im Projekt des supraleitenden Energiespeichers (einer Spule mit 180 MJ Kapazität)
wurde ein Konzept für den Leiter und dessen Herstellung ausgearbeitet. Dazu
gehörten auch Optimieningsstudien für das Leitermaterial und für die Auslegung
der Spule, unter Berücksichtigung der mechanischen Belastbarkeit, der Quench-
Sicherheit und der Wechselstromverluste. Weitere Arbeiten auf dem Gebiet der
angewandten Supraleitung wurden für die Entwicklung von Magneten für das in-
ternationale Fusionsprojekt NET geleistet. Zunächst eher grundlagenorientiert waren
Studien zum zeitlichen Verhalten der Magnetisierung in Hoch-Tc-Supraleitern und
deren Analyse mit Hilfe theoretischer Modelle. Die erarbeiteten Ergebnisse sind
aber von Bedeutung für potentielle Anwendungen, wie z.B. für das Relaxationsver-
haltcn von Beschleunigermagneten oder für die Datenspeicherung in entsprechend
konzipierten Elementen.
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Das EUVITA-
Teleskop

Astronomie im extrem ultravioletten (KUV) Weüenlängenbereieh.
Astronomische Objekte wie unsere Sonne, wie Supernovae und deren Überreste
sowie Galaxien und Quasare senden elektromagnetische Strahlung in einem grossen
Bereich von Wellenlängen (Spektrum) aus. Um Rückschlüsse auf die Enlslchungs-
prozessc der Strahlung ziehen zu können, muss wenn möglich das gesamte Spek-
trum erfasst werden. Von der Erde aus kann aber nur ein sehr kleiner Teil dieses
elektromagnetischen Spektrums beobachtet werden, da die Atmosphäre den grössten
Teil absorbiert. Daher werden für astronomische Beobachtungen vermehrt Satelliten
eingesetzt.

Eine solche Beobachtungsstation, der russische Röntgen-Gamma-Satellit SPEK-
TRUM R-G (SRG), wird zurzeit gebaut. Seine verschiedenen Instrumente dienen
der Messung des Spektrums vom sichtbaren Licht bis zum Gammabercich (Bild 1).
Die geplante Umluufzeit von vier Tagen erlaubt lange, ununterbrochene Beobach-
tungen von lichtschwachcp und sich verändernden Objekten im All.

Bild 1: Der Römgcn-Gamma-Salcllit SPEK-
TRUM R-G (?::G)

2 EUV1TA-

Tcleskope

bewegliche

Plattform
6 EUVITA -

Teleskope

- ) • ' ; • ' • ; . :

Satelliten- St euermodule

Rontgenteleskope

Plattform fur 3 Röntgen-
Gamma Instrumente

Parabol-Antenne ( Sonnenzellen

Spannweite der Sonnensegel: 18 m
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Bild 2: Schcmalischc Darstellung eines EUVI-
TA-Teleskops

Spiegel:
Sphärischer, mehrfach beschichteter
Brennweite 1400 mm, O 200 mm

Detektor mit Elektronik-
MCP- EUV-Photonen
Modulen

1 A = 1 Angström = 1/10'OüO Mikrometer

Sichtbares Licht: 3000 - 7000 A
EUV Licht : 50 - 300 A
Röntgcn-Liclit : I - 50 A

Das PSI beteiligt sich am Bau von acht "Extrem-Ultraviolett-Teleskopen" (EU-
VITA), welche astronomische Quellen in verschiedenen schmalen Wellenlängen-
bercichen zwischen 50 und 250 A abbilden. Das mit EUV1TA erfassbare Spek-
tralgcbict ist bis jetzt noch wenig erforscht; erste Quellen dieser Art wurden 1977
durch die Apollo-Soyuz Mission entdeckt. Das Prinzip der EUVITA-Teleskope ist in
Bild 2 schematisch dargestellt. Das einfallende EUV-Licht (von rechts im Bild) wird
durch einen sphärischen, mehrfach beschichteten Spiegel von 20 cm Durchmesser
auf den Photonen-Detektor fokussien. Der Spiegel dient gleichzeitig der Auswahl
der Wellenlängen. Der Beobachtungswinkelbereich beträgt ca. 1.2 Grad, und die
räumliche Auflösung ist besser als 1/1000 Grad. Diese gute Auflösung wird durch
den posilionsempfindlichen Photonen-Detektor, der am PSI gebaut wird, erreicht.

Bild 3: Das vom PSI gebaute Dctektorgchäuse
mit dem russischen Spciscgcräl (engineering
model)
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Er besteht aus drei Mehrkanalplattcn (MCPs). Diese erzeugen aus einem, durch das
Licht an der Photokathode freigesetzten Elektron, eine Ladungswolke von etwa 10
Millionen Elektronen. Daher ist es möglich, den Ladungsschwerpunkt der Elcktron-
wollce mit einer ortsempfindlichen Anode sehr genau zu bestimmen. Bild 3 zeigt
das PSI Detektorgehäuse mit der Auslese- und der Übermittlungselektronik zum
Bordcomputer, den MCP-Dctektor und das sowjetische Speisegerät.
Die Nachweisempfindlichkeit beträgt ca. 10~6 EUV-Photonen/cm2/ A. Das be-
deutet, dass bei einem Tag Beobachtungszeit ungefähr 5 EUV-Photonen registriert
werden. Diese minimale Anzahl genügt, um Quellen im All eindeutig zu lokalisieren.
Im gleichen Bildelement wird das Untergrundsrauschen ca. ein Photon sein. Damit
sollte es möglich sein, weit entfernte aktive Galaxien und Quasare, die senkrecht
zur Ebene unserer Milchstrasse stehen, zu beobachten. In der Ebene unserer
Milchstrasse ist die Reichweite durch das interstellare Gas beschränkt. Die Messung
dieser Gasdichte ist aber an sich sehr interessant.

Bild 4 veranschaulicht die Ortsauflösung des EUVITA-Teleskops: durch eine Loch-
blcnde mit dem PSI-Signet wurden Photonen regisliert. Der Lochdurchmcsscr ent-
spricht 5/1000 Grad, der Abstand der Löcher 2/100 Grad. Die Auflösung ist durch
den Lochdurchmesser und nicht durch den Dctt' tor bestimmt. Das in die Andromeda-
Galaxie übertragene Quadrat entspricht dem ganzen PSI Signet und zeigt, dass die
Auflösung vergleichbar ist mit jener von optischen Teleskopen.
EUVITA wird in enger Zusammenarbeit mit dem astronomischen Institut der Univer-
sität Genf, dem Space Research Laboratory in Berkeley (USA), drr NRC (Kanada),
der Interkosmos in Moskau (UdSSR) und dem Babakin Weliraumzenlrum (UdSSR)
gebaut. Zusätzlich zum Bau des Detektors, koordiniert das PSI die Aktivitäten der
westlichen Institute. Der Start des Satelliten ist auf Frühjahr 1994 vorgesehen.

WinkelauHüsung:
Auflösung von 1/1000 Grad hcissi: zwei astrono-
mische Objekte können vom Satelliten aus ge-
trennt beobachtet werden, wenn sie einen schein-
baren Abstand voneinander aufweisen, (ler min-
destens einem Winkel von 1/1000 Grad entspricht.

Nachweisempfindlichkeit:
Minimaler Photoncnlluss der ausreicht, um eine
Quelle eindeutig lokalisieren zu können.

Bild 4: Die Ortsaullösung des EUVITA-Tcle-
skops, veranschaulicht an der Andromcda-Galaxic
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Radiochemische
Methoden in der
Aerosolforschung

Bild 1: Elektronenmikroskop-Aufnahme eines
Agglomerates bestehend aus Silbcrkiigclchcn.

(a)
100 nm

Unier Aerosolen versteht man feste oder flüssige kleine Teilchen, die in einem Gas
suspendiert (= verteilt) sind. Im folgenden gehl es nur um feste Aerosolpartikel.

In letzter Zeit hat die Aerosolforschung stark an Aktualität gewonnen, nicht zuletzt
dank einer enormen technischen Entwicklung, die es heute ermöglicht, mit grosser
Präzision und Empfindlichkeit kleine Teilchen zu untersuchen. Die Ausnützung von
Aerosolen zur Herstellung neuer Materialien sowie kaialylische Studien und Unter-
suchungen atmosphärischer Aerosole sind zwei Beispiele der Anwendungsvielfak
dieser Forschung.

Vielfach werden dabei Untersuchungsmethoden bevorzugt, bei denen die oft kom-
plexen Teilchen in ihrem Verhalten nicht gestört werden. Damit fallen viele kon-
ventionelle Techniken, wie beispielsweise ein Auffangen der Aerosolteilchen auf
einem Filter mit anschlicssender Untersuchung, weg. Denn dadurch werden fast
immer ihre ursprünglichen Strukturen zerstört und damit auch ihre Eigenschaften
verändert. Optimal sind sogenannte kontinuierliche "in-situ"-Verfahren, bei denen
die Untersuchungen im Gas selbst durchgeführt werden.

Dazu sind radiochemische Methoden hervorragend geeignet. Es werden dabei
kleinste Mengen vorzugsweise kurzlebiger radioaktiver Elementen (Tracer) in ein
Aerosol injiziert. Diese Tracer lagern sich sehr schnell an die Teilchen an und können
so als Markiersubstanzen verwendet werden. Kurzlebige Isotope können sowohl
mit portablcn sogenannten Generatorsystemen wie auch mit nuklearen Grossanla-
gen, wie Reaktoren und Beschleunigern, hergestellt werden. Es ist wichtig, dass
die Markiersubstanzen gut in das Aerosol eingebracht werden können. Bei Gene-
ratorsystemen gelingt dies über gasförmige Zwischenprodukte (meist Isotope von
Radon), die in das Aerosol eindringen und dann dort weiter zum Markier-Nuklid
zerfallen. An Grossanlagen wird die hohe kinetische Energie, die viele Produkte bei
ihrem nuklearen Entstehungsprozcss besitzen, ausgenützt. Diese Produkte verlassen
ein dünnes Target mit genügend grosser Geschwindigkeit, so dass sie anschlicssend
in ein Aerosol eindringen, dort stoppen und so als Markiersubstanz dienen.

Im Rahmen der Aerosolforschung am PSI werden sowohl Labor- als auch Umwelt-
studien mit derartigen radiochemischen Methoden durchgeführt. Die Laborstudien
konzentrieren sich z.Z. auf die Bestimmung von Strukturen komplexer Agglomerate
aus Silber- und Graphitteilchen. Diese Agglomerate können künstlich, beispiels-
weise durch Funkenentladung und anschliessende Koagulation der Primärteilchen,
hergestellt werden. Bild 1 zeigt die Aufnahme eines derartigen Silberagglomerates
(mit Elektronenmikroskop). Um die Oberfläche dieser Agglomerate zu bestimmen
kann eine Markierung mit radioaktiven Isotopen verwendet werden. Dabei hat sich
ein Generator, der kurzlebige Isotope von Blei (Pb-211) produziert, gut bewährt.
Dieses Gerät wurde Epiphaniometer getauft (griech. "Oberfläche, Erscheinung")
und durch das PS! patentiert. Es ist seit kurzem kommerziell erhältlich.

In Bild 2 sind aus einem "in-situ"-Experiment für Silber-Agglomcrate die gemesse-
nen Beziehungen zwischen 3 gleichzeitig bestimmten Grossen dargestellt: das Epi-
phaniometer-Signal (Pb-211 Atome pro Agglomeratteilchen), als Information über
die Oberfläche, die Masse und der Radius (Mobilitäts-Radius) für unterschiedlich
grosse Agglomerate. Die Massen wurden kontinuierlich mit einem Plasma-Atom-
emissionsspektroskopiegerät (ICP-AES) und die Radien mit einem differenziellen
Mobilitätsanalysator (DMA) bestimmt. Die experimentellen Daten ergeben eine Stei-
gung der Geraden im Raum, die signifikant verschieden ist vom Wert für kugelförmi-
ge Teilchen. Das Resultat des Experimentes stimmt mit einer Interpretation überein,
die auf der sogenannten Chaos-Theorie basiert. Dabei werden die Agglomerate
als fraktalähnliche Gebilde mit einer "gebrochenen", sogenannten fraktalen Dimen-
sion D^ beschrieben. Sie kann aus Bild 1 abgelesen werden und ergibt t>j = 2.2.
Dies bedeutet, dass die Silber-Agglomerate eine Struktur besitzen, die zwischen
kompakten Kugeln (D; = 3) und mehr fadenförmigen, dendritartigen Gebilden (Df
= 2) liegt. In zukünftigen Experimenten soll nun untersucht werden, inwiefern
oberflächcnchcmischc Reaktionen an solchen Agglomeraten vom Strukturparameter
D; abhängen.
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Das Epiphaniometer hat sich auch hervorragend zur kontinuierlichen Messung von
Umwelt-Aerosolen bewährt Es wird z.Z. im Rahmen von Umwelt- und Klima-
forschungsstudien an Orten wie Jungfraujoch, Monte Rosa, Mauna Loa (Hawaii)
und Grönland eingesetzt. Dank solarvoltaischem Betrieb kann dieses Gerät ohne
Betreuung auch an diesen extremen Standorten halbstündlich die Aerosolgehalte
mit einer Nachweisgenauigkeit von wenigen Nanogramm pro Kubikmeter Luft be-
stimmen.

Bild 2: Resultat einer simultanen in-sUu-Mcssung
der Masse, Oberfläche und des Durchmessers von
Agglomeraien bestehend aus Silber. Die Stei-
gung der Geraden im Raum deutet auf eine Struk-
tur der Agglomerate mit einer sog. fraktnlcn Di-
mension von 2.2 hin.

S I L B E R - AGGLOMERATE

0.292

D u r c h m e s s e r



Nukleare Energieforschung
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Grosseinrichtungen

Im Sommer 1990 musstc der Reaktor SAPHIR
während 3 Monaien für eine präventive Rcparalur
abgestellt werden. Feine Risse, die am Giucrmasi
enideckt wurden, vcrlanglcn eine Verstärkung der
Strukturen. Dank einer intensiven Zusammenar-
beit der HSK, der PSI-Sichcrheits-Organc und der
SAPHIR-Mannschafl konnte die Reparatur rasch
(knapp 6 Wochen) und zweckmässig durchgeführt,
und der Reaktor wieder in Betrieb genommen
werden.

Die experimentellen Tätigkeiten am Hollabor be-
dingen eine moderne Insirumentalanalyük; so
konnten zur Spurcnanalyük von Elementen ein
ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass-Spcc-
Iromctcr) und ein Impcdanzspckiroskop zur Ab-
klärung von Korrosionsvorgängen an metallischen
Obcrllächcn in Betrieb genommen werden.

Die Finanzierung der PSI Reaktorschule, an der
die Operateure der schweizerischen Kernkraftwer-
ke ihre theoretische Ausbildung erlangen, ist an
den VSE Übergegangen.

VSE: Verband Schweizerischer Elektrizitätswer-
ke

HSK: Hauptabteilung für die Sicherheit von Kem-
anlagcn

KfK: Kcmforschungszcnimm Karlsruhe

STARS: Simulationsmodelle zur Transicnten-
Analysc der Reaktoren in der Schweiz

Der Forschungsbercich Nukleare Energie gliedert sich in die Laboratorien für Reak-
torphysik und Systemtechnik, für Thermohydraulik, Tür Werkstoffe und nu-
kleare Verfahren sowie die Programme Entsorgung und LWR-Sicherheit. Seine
Aktivitäten konzentrieren sich auf drei Schwerpunkte, denen im Licht der Resul-
tate der letzten Eidgenössischen Abstimmung eine unverändert grosse Bedeutung
zukommt:

- Sicherheit und sichcrheiisbczogenc Betricbsprobleme
schweizerischer Kernkraftwerke

- Beitrage zur Entsorgung radioaktiver Abfalle

- Zukünftige Reaktoren

Hinzu kommen wissenschaftlich-technische Dienstleistungen für den nuklearen und
nichinuklcarcn Sektor und der Betrieb der dazu benötigten Anlagen (z.B. Reaktor
SAPHIR für Nculronen-Streucxpcrimentc).

Unsere Aktivitäten finden mehrheitlich im Rahmen internationaler Zusammenarbeit
sum. Ein wichtiges "Nebenprodukt" der Aküvitätcn und der intensiven Zusam-
menarbeit des Bereichs mit den Hochschulen ist die Ausbildung "junger" Wis-
senschafter und Techniker.

REAKTORSICHERHEIT: Bei der Analyse extrem unwahrscheinlicher aber folgen-
schwerer Rcaklorunfälle kommt der freigesetzten Menge radioaktiver Stoffe (Quell-
term) eine grosse Bedeutung zu. Zu diesem Problemkreis gehören die Ergebnisse der
Studie für das KKW Mühleberg. Sie zeigen, dass für die hier ausgewählten Hoch-
und Niederdruckrcfercnzfälle die Quelltcrmc nach einem Kernschmelzen wesentlich
kleiner sind (4-6 bzw. 2-3 Grössenordnungen) als die Referenzquellterme für den
Katastrophenschulz der HSK. Diese Analysen zeigen auch die Bedeutung ües Reak-
tordruckbehä]ter(RDB)-Verhaltens bei einem Kcrnschmelzunfall. Aus diesem Grund
wurde mit der Planung eines Experimentes zur Abklärung des Versagensmodus eines
Reaktordruckbehälters mit Rohrdurchdringungcn begonnen. Als Ergebnis erwarten
wir eine Aussage über den Ort des Versagens, das Wachstum der Schmelzöffnung
sowie die Beschaffenheit der Abstur/.masse und deren Kühlbarkeit durch Fluten der
Reaktorkaverne.

Bei den Arbeiten zur Komponentensicherheit, d.h. zur besseren Bestimmung
langfristiger Sicherheitsreserven von Reaktorkomponenten, wurde, im Rahmen des
Problemkreiscs "Alterung", das Projekt Druckwiederhol ungsprüfungen beendet. Die
Resultate zeigen kein makroskopisches Wachstum und keine Schallemissionsaküvität
der Risse bei den Druckproben; wichtige Erkenntnisse über die Zusammenhänge
zwischen Risswachstum und SchalJcmission wurden gewonnen. In Zusammenarbeit
mit dem KfK und der Matcrialprüfungsanstall der Universität Stuttgart wurde in
einem ersten Rohrleitungscxpcrimcnt (Kühlmiticlverlust bei Rissen), begleitet von
Schallemissionsmcssungcn, ein 1.5 mm stabiles Risswachstum erzielt. Diese Ex-
perimente wollen das "Lcck-vor-Bruch-Kritcrium" für Rohrleitungen absichern und
die Übertragbarkeit von Laborergebnissen auf reale Rohrleitungssysteme prüfen. Er-
ste linear-elastische Finitc-Element-Rechnungen erfassten Beanspruchung und Ver-
schiebungen der Rohrleitung zu Beginn des Versuches gut, wichen aber zum Zeit-
punkt maximaler Beanspruchung aufgrund der hohen Plastifizierungen stark von den
Messergebnisscn ab.

Der Abstand zu den Sicherheitsgrenzen beim Betrieb und bei Störfällen der schwei-
zerischen KKW wird im Rahmen des Projektes STARS ermittelt. Erwähnenswert ist
die Untersuchung der Konsequenzen sehr unwahrscheinlicher Kontrollstab-Unfälle
in Druckwasserreaktoren. Verbesserte Rechenmodelle haben gezeigt, dass diese
Art von Unfällen auch unter ungünstigen Verhältnissen (entgegen den bisherigen
Annahmen) zu keiner Schädigung des Kerns und damit zu keiner Freisetzung von
radioaktiven Stoffen führt (Bild 1).
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Bild 1: Vergleich der Spitzenleistung nach einem
Sicucrsubausfahr-UnfaJI in einem Druckwasser-
reaktor, berechnet mit einem dreidimensionalen
(3D), einem zweidimensionalen (XY) und einem
punktkineeischen Modell (PK).

Das international angewandte Programmpaket RELAP5/MOD2 wurde so vervollstän-
digt, dass es erlaubt, "Filmsieden" unter verschiedenen Strömungsbedingungen zu
rechnen. Für die KKW Beznau und Mühleberg wurden damit Kühlmittclverlust-
Störfälle (LOCA) nach einem grossen Bruch im Primärkreislauf berechnet. Die Re-
sultate zeigen, dass in beiden Fällen die sicherheitsrelevanten Stabhülle-Temperaturcn
immer unter 900 °C bleiben.

Sicherheitsrelevante Aspekte des KKW-Normalbetriebes werden im Projekt LWR-
Kontamination bearbeitet. Insbesondere beim Siedewasserreaktor mit externen
Umwälzschleifen wird der Reaktorkreislauf durch die Ablagerung aktivierter Stoffe
kontaminiert. Die Abklärung der Grundmechanismen und die Formulierung an-
lagespezifischer Empfehlungen benöligen Laborversuche, fortgeschrittene Analytik,
Pilotkreislauf, Messungen vor Ort und mathematische Modellierung. Durch Ana-
lysen von verschiedenen Probeentnahme-Stellen des Wasserkreislaufes in den KKW
Leibstadt und Mühleberg wurde nachgewiesen, dass der Gehalt an organischen Stof-
fen (DOC) im stationären Betrieb und beim Filterwechsel 30 ppb nicht übersteigt
und somit keinen Einfluss auf den Aktivitätstransport hat

ENTSORGUNG: Die Modellentwicklung und -Validierung sowie die Datenbereit-
stellung im Hinblick auf eine Langzeit-Sicherheitsanalyse von Endlagem radioak-
tiver Abfälle konzentrierten sich auf drei zusammenhängende Gebiete: Charakteri-
sierung von Abfallmatrizen (Bitumen, Glas), Verhalten von Endlagerkomponentcn
(insbesondere Zement) und Eigenschaften von Radionukliden im Fernfeld eines End-
lagers.

Die Untersuchungen an Bitumen wurden erfolgreich abgeschlossen. Nachdem schon
früher die organischen Abbauprodukte und ihre (geringe) Komplexbildung mit Ra-
dionukliden erklärt werden konnten, fanden wir nun für ausgewählte Ionen eine
erwartungsgemäss sehr geringe Sorption an Bitumenoberflächen. An Zementproben
durchgeführte Diffusions- und Sorptionsuntersuchungen zeigten, dass eine Kontrolle
der Atmosphäre, insbesondere des CO2-PartiaIdruckes, ausschlaggebend ist.

Zur Bestimmung des Einflusses von Kolloiden liegen weitere Messungen von Grös-
senverteilungen und Sorption vor, und erste Ansätze für die Transportmodellierung
sind realisiert. Im tiefen Kristallin sind die Kolloidkonzentrationen derart niedrig,
dass kein bedeutender Einfluss auf die Endlagersicherheit zu erwarten ist. Das letzte
Glied in der Ausbreitung von Radionukliden ist der Biosphärentransport. Für die
kommende Sicherheitsanalyse wurde ein detaillierteres Biosphärenkompartimenimo-
dell entwickelt.

ZUKÜNFTIGE REAKTOREN: Im Gegensatz zur früheren, teilweise eigenstä'n-

LOCA: Loss Of Coolafii Accident

LWR: Leichtwasser Reaktor

DOC' Dissolved Organic Carbon

ppb: parts per billion
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HTR: Hochlcmpcratur-Reaktor

IN SOU: auslcnilischcr Stahl für uukl. Anwen-
dungen bei hohen Temperaturen

El'Rl: Electric Power Research Institute (USA)

UAK: Untcrausschuss Kernenergie der Übcrland-
werke

ALPHA: Advanced LWR Passive Heat Removal
and Aerosol Retention

GEMINI: Gel Mimas NOK Irradiation

digen Kon/.eptcntwicklungcn (Hcizreaklor), haben sich die Tätigkeiten in Richtung
analytischer und experimenteller Untersuchungen der Sicherheitseigenschaften zu-
künftiger Reaktorkonzepte verschoben.

Die Arbeilen zum Projekt Fortgeschrittener Druckwasserreaktor (FDWR), wel-
cher durch Anwendung enger Brennstabgitter und Mischoxyd-Brennstoffes eine
verbesserte Brennstoffausnutzung verspricht, wurden in Zusammenarbeit mit Sie-
mcns/KWU und KfK fortgesetzt. Die Reaküvilätskoeffizienten-Experimente tun
Nullcistungsrcaktor PROTEUS sind abgeschlossen; sie begrenzten die Auslegungs-
möglichkeiten solcher Kerne, damit diese den geltenden Sicherheitsanforderungen
geniigen. Die thermohydraulischen Experimente (NEPTUN) zum Notkühlverhalten
nach einem LOCA wurden fortgesetzt Experimente für kombinierte Heiss- und
Kaltstrang-Einspeisung haben gezeigt, dass die Wiederbenetzung der engen hexago-
nalen Gitter unter den heute bekannten Randbedingungen möglich ist. Die kombi-
nierte Einspcisung bewirkt dabei eine Verkürzung der Wiederbenetzungszeiten.

Die Vorbereitungen für das neue PROTEUS-HTR Programm sind planmässig abge-
laufen: Die Experimente wurden mit den internationalen Partnern abgesprochen, der
Sichcrhcilsbericht für den Umbau wurde von der HSK gulgeheissen, und die Verträge
für die Brennstoff-Ausleihe sind abgeschlossen. Spezialisten aus allen an der HTR-
Entwicklung interessierten Ländern werden an die PSI-Experimcnte delegiert.

Im Rahmen des schweizerischen Beitrages zur Entwicklung des HTR wurde auch
die Warmrissanrälligkeit von IN 800 bei verschiedenen Kaltverformungsgraden und
für Temperaturen bis zu 950 °C untersucht. Bei allen Temperaluren ist ein deutlicher
Abfall der mechanischen Eigenschaften schon bei einer Kaltverformung von 5 %
festzustellen.

1990 ist entschieden worden, eine grosse Experimentiereinrichtung zwecks Unter-
suchung der passiven Nachwärmeabfuhr und der Spaltprodukt-Rückhaltung in
fortgeschrittenen Leichiwasserreaktoren aufzubauen. Das Vorhaben realisieren wir in
enger Zusammenarbeit mit dem EPRI-Forschungsprogramm und mit Unterstützung
des UAK (Bild 2). Das Projekt ALPHA wurde strukturiert, und die Verträge mit
den USA-Partnern sind unterschriftsreif.

SBWR

Bild 2: Vergleich der PANDA-Expcrimcnlieran-
lage (linke Bildseite) mit der SBWR-Anlagc
(rechts). Die relevanten Höhen werden in vollem
Massslab und die Volumina der Rcaktordruckbc-
hälter (RPV) durch einen zylindrischen Tank, der
Druckabbauring (Wct-Well) und das Containment
(Dry-Well) durch je zwei, miteinander verbunde-
ne Tanks, im Massstab 1:18 simuliert. Die Was-
serbehälter des schwerkraftbctricbcncn Notkühl-
systems (GDCS-Poo!) und des Isolaüonskondcn-
saior-Nachwiirmcabfuhrsystems (IC-Pool) werden
ebenfalls durch zylindrische Tanks nachgebildet.
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Die Brennstofforschung befasst sich sowohl mit der Untersuchung des Brennstoff-
verhaltens als auch mit der begleitenden Erforschung und Entwicklung fortgeschritte-
nen Kernbrennstoffes. Ein Grossteil der Arbeit, insbesondere die Nachbestrahlungs-
untersuchungen von Strukturmaterialien und Kernbrennstoffstaben, wird im Rahmen
von Forschungsverträgen mit industriellen Partnern abgewickelt. Hier wird neu (in
einem gemeinsamen Programm mit dem KKW Gösgen und Siemens/KWU und im
Rahmen eines internationalen Programmes des EPRI) neben den herkömmlichen
Brennstoff-Untersuchungen das Verhalten des Hüllrohres untersucht. Es wurden
spezielle Methoden zur Präparation dünner Schichten, die sich zur instrumentellen
Untersuchung eignen, entwickelt.

Zur Brennstoffentwicklung: Die drei letzten Segmente mit UO2-Mlkrokugelbrenn-
stofF wurden nach 4 Jahren Leistungsbetrieb im KKW Gösgen entladen. Im Ver-
gleich zum Tablenen-Brennstoff zeigen diese ein wesentlich geringeres Kriechen
in Längsrichtung; andererseits bestehen Anzeichen Für eine erhöhte Spaltgasfrei-
setzung. Für das Bestrahlungsprogramm GEMINI (mit Belgonucleaire und KKW
Beznau) wurden fünf Segmente mit Mischoxid-Mikrokugelbrennstoff hergestellt; seit
Mitte 1990 werden diese im KKW Beznau bestrahlt.

Interessant ist auch ein "Nebenprodukt" der am PSI entwickelten Brennstoff-Her-
stellungstechnik: Es gelang, hochtemperatur-supraleitende Pulver auf verfahrens-
technisch einfachem und sauberem, nass-chemischem Wege herzustellen. Röntgen-
ographisch weisen sie die gleiche Reinheit auf wie Pulver, die routinemässig auf
trockenem Wege erzeugt wurden.

Auf dem Gebiet der Flüssigmetall-Thermohydraulik sind mit dem Rechenpro-
gramm ASTEC unter stationären Vollast-Bedingungen die Geschwindigkeit«- und
Temperaturverteilungen im Kühlsystem eines Blei-Wismut-gekühlten Targets für die
Spallaüons-Neutronenquelle SINQ berechnet worden. Sie lagen innerhalb der Ausle-
gungsziele. Zwecks Erhöhung seiner Leistungsfähigkeit wurde der Natrium- Kreis-
lauf (NALO) umgebaut (Bild 3).

Expansionstank

Bild 3: Neuer Fliissigmctall-Kreislauf NALO-
II mit den wichtigsten Komponenten und Expe-
riment-Anschlüssen. Dieser erlaubt die sowohl
beim forcierten a b auch beim Natur-Umlauf flüs-
siger Metalle auftretenden Strömlings- und Wiir-
meübcrgangsproblcmc zu untersuchen.
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Transport von
Radionukliden in
der Geosphäre

Radionuklid: unstabiler Atomkern

Konsistenz: Übereinstimmung

Die Endlagjrung radioaktiver Abfälle aus Kernkraftwerken, Medizin, Industrie und
Forschung bezweckt, zukünftige Generationen vor schädlichen Einwirkungen der
eingelagerten Radionuklide zu schützen. Dabei stellen sich insofern neue Pro-
bleme, als dieser Schutz für, nach menschlichen Massstäben extrem lange Zeiträume,
nachgewiesen werden muss. Es ist evident, dass dieser Nachweis nicht anhand
von Pilotanlagen, sondern nur modellmässig erbracht werden kann. Dies setzt ein
genügendes Verständnis des Langzeitverhaltens der Barrieren des gesamten End-
lagersystems voraus.

In besonderem Masse trifft das eben Gesagte auf die geologische Barriere (das
Endlagerwirtgestein und die umgebenden geologischen Schichten) zu. Sie soil die
Radionuklidfreisetzung aus dem Endlager gering halten und den Transport in die
Biosphäre derart verzögern, dass die Nuklidkonzentrationen auf vernachlässigbare
Werte abfallen. Im strengen Sinne lassen sich Modelle zum Geosphärentransport
nicht validieren; d.h. ein Vergleich zwischen tatsächlichem Befund und Modell-
vorhersage ist, aufgrund der grossen Zeiträume und Distanzen, nicht möglich. Ein
genügendes Vertrauen in die Modellvorstellungen über wichtige Strukturen und
Mechanismen lässt sich jedoch gewinnen, wenn die Transporteigenschaften unter
den verschiedensten Blickwinkeln untersucht und die Resultate auf ihre Konsistenz
überprüft werden. Diesem Ziel dienen

- statische Versuche zur Nuklid-Gesteins-Wechselwirkung (Sorption)
- dynamische Laborexperimente zum Stofftransport in Bohrkernen
- Feldexperimente, z.B. im Felslabor Grimsel der Nagra (FLG)
- die Untersuchung natürlicher Analoga, z.B. von Transportphänomenen in geo-

logischen Zeiträumen, auf nationaler und internationaler Ebene.

Das PSI hat in den ersten drei genannten Gebieten einen Schwerpunkt gesetzt
und arbeitet auch bei der internationalen INTRAVAL-Studie zur Validierung von
Geosphärentransportmodellen miL Aus dem breitem Spektrum der Untersuchungen
seien Resultate für Natrium herausgegriffen. Natrium wurde fur die Feldversuche
im Felslabor Grimsel der Nagra (FLG) gewählt, weil es ein einfaches chemisches
Verhalten besitzt und weil 24Na weit unterhalb der natürlichen Natriumkonzen-
tration eingesetzt und bequem gemessen werden kann. Die Migrationsversuche
im FLG sollen Auskunft über relevante Transportmechanismen im geklüfteten
Kristallingestein geben. Ihr Ziel ist also nicht eine Charakterisierung des Grim-
sclgebietes, da dort kein radioaktiver Abfall gelagert werden wird. Bild 1 zeigt
die Versuchsanordnung eines Migrationsversuchs. In einer wasserführenden Kluft

Laborslollen wasserführende
Kluft

Bild 1: Versuchsanordnung für die Feldversuche
im Fclslabor Grimsel der Nagra. Eine sleilstc-
hende Seher-Zone von etwa 1 cm Dicke schnei-
det den Laborsiollcn. In dieser wasserführen-
den Kluft werden Experimente zum Radionuklid-
transporL durchgeführt, indem in Bohrlöchern
Tracer injiziert und extrahiert wird. Zwei mögli-
che Transportwege sind durch die gestrichenen
Linien angedeutet. Detaillierte Untersuchungen
der Kluft zeigen Mikrorissc, in denen der Tracer
vom Wasser milgcführt wird und poröses Kluft-
füllmaterial, in das der Tracer hincindiffundicren
kann (Medium doppelter Porosität).

Kluft
1 cm

r~*\

MOOB-L
Gesteinsmatrix
KlufifMmaterial
wasserführende

Zone
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wird in einem Injektionsbohrloch ein kurzer Puls eines Tracers (Markierungsstoff)
eingegeben und sein späteres Erscheinen (Durchbruch) im Extraktionsbohrloch, an
dem gepumpt wird, beobachtet Der Transport des Tracers von einem Bohrloch zum
anderen findet in wasserführenden Mikrorissen statt. Aus diesen Mikrorissen kann
der Tracer auch in das Kluftfüllmaterial diffundieren. Solche Transportprozesse wer-
den mit Modellen doppelter Porosität gut beschrieben. Für einen Bohrlochabstand
von 5 m und die beiden Tracer 24Na (starke Sorption) und Flourescein (keine Sorp-
tion) sind experimentelle Durchbruchskurven in Bild 2 gezeigt und mit Rechnungen
im Rahmen des Modells doppelter Porosität verglichen.

16 24 32

Zeit [Stunden]

40

Bild 2: Durchbruchskurven einer Pulscingabc von
M N a und von nichtxorbicrcndcm Fluorcsccin Tür
ein Dipolcxpcrimcnt in der Migrationsklufl des
Fclslabors Grimscl. Die Distanz Injektion-Extrak-
tion beträgt 5 m. Die Kurven sind das Resul-
tat einer Rechnung mit einem Modell doppelter
Porosität.

Die aus den verschiedenen Experimenten gewonnenen Sorptionskonstanten für Na-
trium können miteinander verglichen werden (Tabelle). Inwieweit erhalten wir nun
ein konsistentes Bild von der Natrium-Sorption? Bei Verwendung eines Modells
doppelter Porosität, das auch durch die Diffusionskinetik in den statischen Versuchen
gestützt wird, zeigt sich eine ganz ausgezeichnete Uebereinstimmung der Sorptions-
konstanten, während für ein Modell einfacher Porosität die Sorptionskonstante für
den Migrationsversuch viel zu tief liegt (und der Verlauf der Durchbruchskurve
schlecht reproduziert wird). Wie aus verschiedenen Gründen zu erwarten war, liegt
der Wert des statischen Laborversuches etwas hoch.

Die im vergangenen Jahr durchgeführten Experimente und ihre Interpretation haben
also zu einem konsistenten Bild des Tracer-Transportes und der Sorption von Na-
trium geführt, und man ist der Validierung von Modellvorstellungen ein gutes Stück
näher gekommen. Die Untersuchungen werden weitergeführt, indem schrittweise
chemisch komplexere Tracer eingesetzt werden.

Experiment/Modell

A) Laborversuche
statisch, an Mylonit (Grimsel-Gestein)
Schätzung für die Migrationskluft
Infiltration, an Bohrkernen

B) Feldversuche Grimsel
hydrogeochemisches Experiment
Migrationsexperiment, Modell einfacher Porosität

Modell doppelter Porosität

Kd [ml/g]

2 - 3
0,3 - 0,4

0,1

0,2 - 0,4
0,001
0,3

Ref.

a
b
c

d

e

Tabelle: Vergleich von Natrium-Sorptionsglcich-
gewichtskonstanten, Kd, wie sie in sialischen Ver-
suchen gemessen und aus dynamischen Experi-
menten aufgrund von Modellvorstellungcn extra-
hiert werden. Kj ist definiert als Verhältnis der
Konzentration im Gestein zu derjenigen im Was-
ser und ist ein Mass Tür die Nuklid-Gestcin- Wech-
selwirkung.

a) S. Aksoyoglu, C. Bajo, M. Mantovani, PSI-
Berichl Nr. 83 (1990)

b) B. Baeycns, M. H. Bradbury in PSI-Bcrichl
Nr. 28 (1989)

c) K. Bischoff, P. Smith, private Mitteilung

d) J. Eikcnberg, B. Baeycns, M. Bradbury,
NTB 90-39 (1990)

c) F. Herzog, PSI-Bericht, im Druck

35



Macht
Reaktorsicherheits-
forschung
Kernkraftwerke
sicherer?

Die Antwort kann nur "Ja" lauten. Am grösslen ist die Bereitschaft, dies zu
akzeptieren, wenn es um zukünftige, neue und noch nicht gebaute Reaktoren geht.
Technische Konzepte kann man immer verbessern - darauf vertrauen heute noch
viele. Bei Kernkraftwerken hingegen, die tatsächlich gebaut sind und betrieben
werden, steht immer die Möglichkeit realer Störfälle und deren Verhinderung oder
Beherrschung im Vordergrund. Störfälle nicht zu Kernschmelzunfällen eskalieren zu
lassen und die Folgen von Kemschmelzunrällcn für die Umgebung eines Kernkraft-
werkes möglichst gering zu halten, das sind Ziele unserer Studien. Andere Sicher-
heitskonzepte als die Verteidigung auf gestaffelten Sicherheitsebenen sind naturge-
setzlich ausgeschlossen: Ein Reaktor, der Wärme durch Kernspaltung produziert,
erzeugt auch Spalt- und Nachzerfallsprodukte in seinen Brennelementen, die ra-
dioaktive Strahlung aussenden. Daher entsteht beim radioaktiven Zerfall der Spalt-
produkte die "Nachzerfallswärme". Genug, um Brennelemente, Strukturen, den
Reakiordruckbehälter und das Fundament des Rekatorgebäudes in eine Schmelze zu
verwandeln, auch wenn der Reaktor "abgeschaltet" ist.

Längere ungenügende Kühlung des Reaktorkems führt also immer zu seinem Schmel-
zen. Eine nicht beherrschte Reaklorkern-Zerstörung kann zum Versagen der ver-
schiedenen Rückhaltcbarrieren und zur Freisetzung radioaktiver Gase und Partikeln
in die Umgebung führen. Damit ist die generelle Sicherheitsproblematik heuliger und
auch aller zukünftigen Kernkraftwerke vereinfacht beschrieben. Nur zwei Grund-
anforderungen an die Reaktorsicherheit müssen stets erfüllt sein:

1 Der Kern des Reaktors muss jederzeit - auch wenn die Kettenreaktion un-
ierbrochen ist - so gekühlt werden, dass die in ihm erzeugte Wärmeleistung
abgeführt werden kann; dann heizt er sich nicht auf.

2 Die Spalt- und Nachzerfallsprodukte müssen wegen ihrer radiotoxischen Strah-
lung vollständig in der Anlage eingeschlossen bleiben.

Bild I: Anordnung im Heissdampfreaktor Kahl,
BRD. In einem internationalen Gemeinschaftsex-
periment wird das Verhalten einer rissbehaflctcn
Rohrleitung bei Armalurcnschncllschluss unter-
sucht (linkes Bild, Punkt P). Das rechts Bild zeigt
die gemessene und die vom PSI berechnete ver-
tikale Verschiebung des Rohrleitungspunkles P.
Weitere Versuche mit grösseren Rissen werden
später auch zum Rohrbruch rühren.

Dass Störfalle gar nicht erst auftreten können, versucht man schon mit einer ho-
hen Basissicherheit beim Bau zu erreichen. Aber eine Reaktoranlage altert: In
Rohrleitungen und im Druckbehälter wachsen kleine Risse und der Druckbehälter
versprödet durch Neutronenbestrahlung. Die Belastbarkeit von Reaktorkomponen-
ten nimmt ab. Gleichzeitig können beim Betrieb Beanspruchungen auftreten, welche
die verbleibende Zuverlässigkeil der Komponenten beeinträchtigen. Diese Vorgänge
gut zu überwachen und theoretisch immer besser zu verstehen, ist Aufgabe der
Forschung. Deren Ergebnisse können die Komponentensicherheit durch Prävention
erhöhen und ermöglichen die Bestimmung der sicherhcitstechnischen Rcstlebcns-
dauer eines Kernkraftwerkes.
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Das Prinzip eines Kernkraftwerkes und seiner Sicherheitsrcgeln ist einfach. Eine
Herausforderung an Wissenschaft und Technik ist es aber, die Abläufe von nicht
bestimmungsgemässen Störfällen deterministisch zu erfassen und zwar in jeder Hin-
sicht: thermohydraulisch, melallkundlich, strukturmechanisch, chemisch und physi-
kalisch. Erst das Gesamtbild eines Storfallablaufcs ermöglicht das Konzipieren von
Nachrüstmassnahmen in besiehenden Anlagen. Auch hier liefern Ergebnisse der Re-
aktorsicherheitsforschung Informationen zur Erhöhung der Sicherheit. Sie erlauben
die Beurteilung vorhandener Sicherheitsreserven.

Da wir aber trotz aller Vorkehrungen dennoch mit Kemschmelzunfällcn rechnen
müssen (d.h. damit, dass bei Kühlmittclverluststörfällen alle redundant und di-
versitär vorhandenen Notkühleinrichtungen versagen könnten), besteht eine weitere
Aufgabe der Reaktorsicherheitsforschung darin, auch Kernschmelzunla'Ue verstehen
und beschreiben zu können. Erst mit diesem Verständnis lassen sich Massnah-
men und Prozeduren für Operateure definieren, die auch Unfälle mit Kernzerstörung
wieder unter Kontrolle bringen können, ohne dass Spaltprodukte nach aussen freige-
setzt werden. Erneut wird auch hier wieder der Fall einbezogen, dass diese Mass-
nahmen versagen könnten. Die Sicherheitsforschung muss dafür eine hinreichend
genaue Beschreibung des weiteren komplexen und nicht mehr beeinflussbaren Un-
fallfortgangs ermöglichen und schliesslich die nach aussen freigesetzte Radioaktivität
quantifizieren. Dabei gilt es, die zahlreichen natürlichen Phänomene zu erfassen, die
in einer Reaktoranlage die Spaltproduktfreisetzung um mehrere Grössenordnungen
verringern können. Die Wirksamkeit solcher Rückhaltcmechanismcn experimentell
nachzuweisen ist besonders wichtig, damit Unfallfolgen realistisch eingeschätzt wer-
den können.

Auf allen oben angesprochenen Gebieten der Sicherheitsforschung arbeitet das Paul
Scherrer Institut massgeblich mit internationalen Pannern auf breiter Basis zusam-
men; zum Nutzen der Genehmigungsbehörde, der Industrie, der KKW-Betreiber
und der Schweiz. Bevölkerung. Es ist abzusehen, dass die Arbeilen zur Erforschung
von KernschmelzunfiilJen noch an Bedeutung zunehmen werden. Aber nicht die
Frage, wie klein die Wahrscheinlichkeit für einen einzeln Kcrnschmelzunfall sei,
wird zukünftig im Vordergrund stehen. Interessieren wird eher die Klärung der
Frage, ob und wie sich die Folgen von Kcmschmelzunfällen zuverlässig auf einen
kleinen Umkreis, oder gar auf die Anlage selbst, begrenzen lassen.

Bild 2: Die Versuchseinrichtung POSEIDON am
PSI, mit der uniersucht wird, wie Aerosolpani-
kein und Jod zusammen mit Dampf und Gasen
beim Durchqueren von Wasser in diesem zurück-
gehalten werden. Je nach Blascngrössc, chemi-
scher Zusammensetzung der Panikein, Wasser-
stand und Wassertemperatur wurden in diesem
und ähnlichen internationalen Experimenten
Rückhaltcraklorcn von 20 bis l'000'OOO ermit-
telt. Die Ergebnisse bilden eine wichtige Daten-
basis für die Verifizierung entsprechender Com-
puterprogramme, aber auch Pur die Konstruktion
von Anlagen, die der Druckcnüaslung von Si-
chcrhcitsbchältern im Fall eines Kemschmclzun-
fallcs dienen.

Schliff Computerauswertung Bild 3: Am 28.3.1979 ereignete sich im Kern-
kraftwerk Three Mile Island 2, USA, ein Unfall
mit Kemzcrstörung, der im letzten Augenblick
noch beherrscht werden konnte. Der Unfallablauf
wird bis ins kleinste Detail analysiert. Auch dos
PSI beteiligt sich daran mit verschiedenen Einzcl-
aufgaben. Aus den Kerntrümmem wurden z.B.
Proben entnommen und weltweit an Institute zur
Analyse versandt. Das Bild zeigt eine Schliffpro-
be, die mit Hilfe obcrflächcnanalytischer Geräte
nach chemischer und isoiopcnspczifischcr Zusam-
mensetzung untersucht wurde. Die Verteilung
der verschiedenen Isotope erlaubt den Fachleuten
Einblick in den Unfallhcrgang. Erstarrte Phasen
deuten auf Temperaturen von 2600 °C hin. Den-
noch befinden sich noch Spallproduktc in der er-
starrten Schmelze, die nach den Berechnungen
hätten freigesetzt werden müssen. Mit den heute
vorhandenen Rcchcnmelhoden wäre das Versa-
gen des RDB (Rcaktor-Druckbehälter) vorausge-
sagt worden - ein weiteres Beispiel dafür, dass
die tatsächlich vorhandenen Sicherheitsabstände
bei noch ungenügendem Wissensstand regelnläs-
sig unterschätzt werden. Dies ist auch ein Beitrag
zur Sicherheit

37k



Allgemeine Energieforschung
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Es ist offensichtlich, dass weltweit gesehen der Bedarf nach Energie-Dienstleistungen
(Heizen, Beleuchtung, Nahrungsmittclzubereitung, Transport, Antriebe in Haushalt,
Gewerbe, Industrie) noch stark zunehmen wird, dass aber die heulige Art der Ener-
gieversorgung nicht mehr akzeptabel ist. Dies, obwohl an sich noch während langer
Zeit genügend Energicrcssourccn vorhanden wären, weil besonders mit dem Ein-
satz von Kohle, Ocl und Gas gravierende Umweltprobleme verbunden sind. Es
gilt deshalb, kurzfristig die bestehenden Energiesysteme schadstoffärmer zu gestal-
ten, mitlcl- bis langfristig aber ein neues Energiesystem zu erreichen, welches sich
stark auf erneuerbare Energien stützt. Bei diesen sind Speicherung und Trans-
port unerläßlich, was die Ueberführung in chemische Zwischenenergieträger (z.B.
Wasserstoff) voraussetzt. Die so gespeicherte Energie soll dann auch wieder in
Elektrizität umgewandelt werden (z.B. Brennstoffzellen). Für diese gigantischen
Aufgaben laufen grossc Forschungsanstrcngungcn in der ganzen Welt, an denen
auch in der Schweiz Hochschulen und Privatfirmen partizipieren.

Für bestimmte Forschungsarbeiten eignet sich ein nationales Institut wie das PSI
besonders dann, wenn diese:

- grosse und komplizierte Messinsirumente und Installationen benöligen
- langjährig tätige Spezialisten voraussetzen
- keinen baldigen wirtschaftlichen Erfolg versprechen, aber wegen der langen

Entwicklungsdaucr frühzeitig gestartet werden müssen.

Der Forschungsbereich "Allgemeine Energieforschung" bearbeitet deshalb in 8 Sek-
tionen:

A) Themen mit kurzfristigen Auswi ungen (5 bis 15 Jahre) zur Verminderung
der Umweltbelastung durch die fossilen Energiesysteme:

- Spezielle, bessere Verbrennungsverfahren

- Laserdiagnostische Methoden für die Verbrennungsforschung zur störungs-
freien Messung in Flammen

- Schadstofftransport und -Umwandlung in der Luft und Eintrag in die
Pflanzcnsphäre

- Berücksichtigung der Umwclüaktoren in der cnergiewirtschafllichen Be-
trachtung ("Was kostet die Verringerung der CGvEmissionen volkswirt-
schaftlich gesehen?").

B) Aufgaben, welche mittel- bis langfristig (20 bis 50 Jahre) zu einem neuen
Energiesystem beitragen:

- Speicherung von Wasserstoff

- Neue umwcltvcrträglichc Batterien und Brennstoffzellen (Elektrochemie)

- Direkte Umwandlung von Sonnenenergie in chemische Energie (Solar-
chemie)

- Neue mathematische Methoden zum besseren Verständnis komplexer
Systeme ("nichtlincare Dynamik").

Der Bereich steht immer noch in der Ausbauphase. Nach einer, durch den allge-
meinen Mittel-Engpass gebremsten Entwicklung im Jahre 1990, soll im Rahmen der
neuen Planungsperiode 1992/95 das vorgesehene Ausbauziel und die Ausgewogen-
heit bezüglich der Kernenergieforschung am PSI erreicht werden. Wie sich schon
bisher gezeigt hat, ist die Gewinnung neuer, junger und motivierter Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus Physik, Chemie und Ingenieurberufen ohne Schwierigkeiten
möglich. Für den limitierenden Faktor der Räumlichkeiten ergeben sich mit der Be-
willigung eines neuen Laborgebäudes für die Allgemeine Energieforschung durch
die eidgenössischen Räte (Bezug 1993) gute Aussichten.



Alle Forschungsthemen sind so gewählt, dass sie in prioritären Bereichen des schwei-
zerischen Forschungsrahmenplans der CORE (Commission pour la recherche dnergd-
tique) liegen. Dementsprechend werden auch 3 der 20 CORE-Programme durch
Mitarbeiter des PSI geleitet (Wasserstoff, Elektrochemie, Speicherung).

Von den gesamten öffentlichen Energieforschungsmitteln (ausserhalb von Kernspal-
tung und Kernfusion) von 60 Millionen sFr. entfielen 1990 auf den F5-Bereich
Allgemeine Energieforschung etwa 25 %. Dadurch wird aber nicht etwa anderen
Institutionen etwas weggenommen, sondern es wird ihnen etwas angeboten: Durch
die Spezialisierung auf Projekte und Methoden, welche anderswo kaum bearbeitet
werden können, ist das PSI in der Lage, seine Methoden und Instrumente Anderen
zur Verfügung zu stellen.

Solche Aspekte eines "Beniitzerlabors" ergaben sich 1990 bereits im Bereiche der
Laserdiagnostik für Flammen, der Luftschadstoffmessungen, der Systemanalyse, und
sie sollen künftig auch in den Bereichen UmwcJtökonomie, Solarchemie, Elektro-
chemie stärker zum Tragen kommen. Zudem erfolgen sowieso praktisch alle Ar-
beiten in enger Kooperation mit Forschungsgruppen der Universitäten und der beiden
ETH sowie mit grösseren und mittleren Firmen.

Zur Aktion "Energie 2000", durch welche der Bund die Umsetzung von Ergebnis-
sen der Energieforschung in praktische Anwendung besonders fördern will, soll
auch das PSI Beiträge leisten. Die Zusammenarbeit mit Ingenieurschulen und Fir-
men ist dabei ein wichtiges Erfordernis. Vorarbeiten, basierend auf bestehenden
Erfahrungen, sind dazu in den Gebieten Photovoltaik, Entstickung von Abgasen und
Holz-Umwandlung bereits aufgenommen worden.

Neben den in den folgenden zwei Kapiteln als Beispiele vorgestellten Arbeiten in
"Elektrochemie" und "Solarchemie" kann auf weitere Ergebnisse des Berichtsjahres
stichwortartig hingewiesen werden:

- Bei der Freisetzung des gespeicherten Wasserstoffes werden Katalysatoren
benötigt. Neuartige Membranreaktoren erlauben es, eine höhere Ausbeute
bei tieferer Temperatur zu erzielen, als dies im Gleichgewicht theoretisch
möglich ist.

- Es gelang, mit Laserdiagnostik die Verteilung der OH-Radikalen in Flammen
zu messen. Diese Radikale spielen eine Schlüsselrolle in der Bildung oder
Reduktion von Stickoxiden. Der verwendete Instrumentenaufbau ist in Bild 1
dargestellt.

Bild 1: Expcrimcnticraufbau zur Messungen von
OH-Radikalen mit Hilfe laserinduziener Fluores-
zenz in einem katalytischen Ofen. Umer der Ab-
zughaubc isi der katalytische Ofen. Das Laser-
licht kommt von vome links. Hinten links ist
das Spckiromelcr zur Aufnahme der Fluorcszcnz-
spcklrcn zu sehen.
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- Ein neues Verfahren zur Beseitigung der Stickoxide bei Dieselmotoren ar-
beitet mit dem relativ billigen Harnstoff; es wird gegenwärtig in realen Anla-
gen (Blockheizkraftwerke) ausprobiert.

- Die im Rahmen des nationalen Forschungsprogrammes 14+ über Waldschäden
durchgeführten Messungen der Photosyntheseaktivität (d.h. der CCvAufnah-
me) der Bäume wurden mit Modellrcchnungen verglichen. Diese zeigen,
wie die Photosynthesc mit den momentanen meteorologisch-luftchemischen
Verhältnissen (Temperatur, Luftfeuchte, Sonnenstrahlung, Schadstoffgehalt)
zusammenhängt.

- Umfangreiche, eigene meteorologisch-luftchemische Messungen (Temperatur,
Luftfeuchte, Wind, Ozon) im Reusstal, erlaubten es einer deutschen, einer
welschen und einer eigenen Forschungsgruppe, ihre Compuiermodelle zu testen
und zu vergleichen. Diese Modelle simulieren die unterste Schicht der Erdat-
mosphäre.

' .' .' .' .' • .' [ I I ! ' .' .' M II I I t I I i 1 ! I t

10 km

Bild 2: Mit einem hydrodynamischen Modell
der AUnosphäre berechnetes, bodennahes Wind-
feid über dem Gebiet des aargauischen Rcussla-
Ics (Bildmitte), sowie einem Teil des Zürichsce-
beckens; friihmorgendliche Situation nach klarer
Nacht mit Kalüuftabfliisscn von den Hügeln und
kanalisierter Strömung im Talgrund; weitere An-
gaben siehe Annex , 1990.

Eine detaillierte statistische Analyse der langjährigen Temperatur-Messrei-
hen mehrerer Schweizer Meteostationcn, bei der speziell die Temperaturfluk-
tuationen von Tag zu Tag untersucht wurden, belegt die Existenz verschie-
dener metastabiler Zustände (Wetterlagen, bei denen die Temperaturen über
einige Tage nur wenig variieren), die sich um einige Grad Celsius voneinander
unterscheiden. Analoge Untersuchungen in einigen Jahren werden zeigen, ob
diesbezüglich Aenderungen zu verzeichnen sind, welche als erste Indikatoren
der befürchteten Klimaänderungen aufzufassen wären.
Es wurde eine Methode entwickelt, die es erlaubt, eine langfristig optimale
Umweltnutzung sowie die sozialen Kosten einer ökologisch und ökonomisch
nachhaltigen Umweltpolitik zu bestimmen. Diese Methode berücksichtigt
unter anderem auch die Fähigkeit der Umwelt, in gewissen Ausmassen Schad-
stoffe aufzunehmen.
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Hochtemperatur-
Solarchemie

Erdölprodukte zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch leitungslos transportiert
und dezentral über beliebig lange Zeit gespeichert (d.h. gelagert) werden können.
Sollen auf lange Sicht solche Funktionen von der Sonnenenergie übernommen wer-
den, müssen wir die Sonnenstrahlung in eine chemische Form von Energie umwan-
deln. Dazu braucht es von der Sonne angetriebene chemische Prozesse oder - kurz
gesagt - die Solarchemie. Ein zentrales Thema der Solarchemie ist die Herstellung
synthetischer sekundärer Energieträger wie z.B. Wasserstoff.

Die Energieflussdichte in der nicht konzentrierten Solarstrahlung ist - technisch
gesprochen - sehr klein (1 kW/m2 gegenüber MW/m2 z.B. in fossilen Brennkam-
mern). Die Herausforderung in der Solarchemie besieht deshalb unter anderem
darin, die Sonnenenergie mit einem minimalen Aufwand an Material aufzufangen
und umzuwandeln. Nur so besteht die Aussicht, die Kosten, aber auch den Ener-
gieaufwand für den Bau von Anlagen ("Erntefaktor", "Energicrückzahlzeit"), in
einem tragbaren Rahmen zu halten.

Es gibt drei Hauptpfade in der Solarchemie:

- photochemische Reaktionen durch direkte Absorption von Licht (z.B. Pho-
tosyntese in der Natur)

- thermochemische Reaktionen mit solar erzeugter Hoch temperaturwärme
- solare Stromerzeugung mit anschliessender elektrochemischer Reaktion.

Die Solarchemie ist wohl das jüngste Forschungsgebiet innerhalb der Solartechnik
und darum viel weniger weit entwickelt als etwa die solare Stromerzeugung. Es
ist deshalb auch noch nicht klar, welcher der drei Pfade der Solarchemie bezüglich
Minimierung des Materialverbrauchs am besten abschneidet. Am PSI beschäftigen
wir uns mit einer hinsichtlich Materialverbrauch vielversprechenden Variante der
Thermochemie, nämlich der direkten Absorption konzentrierter Solarstrahlung
auf dem Reaktionsgut. Dabei besteht zusätzlich die Möglichkeit kombinierter
thermo/photo-chemischer Effekte. Es ist eine wissenschaftlich interessante und noch
weitgehend offene Frage, wie gross dieser Einfluss auf das Reaktionsverhalten von
Stoffen ist. Dazu werden im Rahmen einer Dissertation quantenmechanische Rech-
nungen zum besseren theoretischen Verständnis durchgeführt (Zusammenarbeit mit
der Universität Basel).

Heliostat

Bild 1: Solarkonzentrator • Anlage am PSI.
Der Aufbau, inklusive computergesteuerte Spic-
gclnachführung und Experimentierlisch, ist weit-
gehend abgeschlossen. Die Anlage wurde anhand
erster chemischer Experimente und Tests "on po-
tentiellen Werkstoffen für Hochtemperatur-Solar-
reaktoren auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft.
Kleines Bild: Schmelzen von Zirkonoxid in die-
ser Anlage bei 2980 °K (Helles Material). Das
dunkle geschmolzene Material stammt vom Scha-
iiotte-Ziegel, der als Träger dient.

Parabol-
spiegel

t

m
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Bild 2: tn der Konzcmratoranlage am PSl beob-
achtete StralilunRsflu.ssdichteverU'ilunf> für den
28. September 1990, 1110 UT, (links) urd cni-
sprechende Ergebnisse einer Monte Carlo Siniu-
lationsrcchnung (rechts). Die eingetragenen Wer-
te entsprechen der Flussdichtc in Einheilen von
W/cm2. Die maximale Intensität beträgt mehr als
5000 Sonnen, die Gesamtleistung bis 20 kW.

11.2 _

0 2.6 5.2 7.8 10.4 13

Distanz in cm (horizontal)

0 1.86 3.71 5.577.439.29 11.1 13

Distanz in cm (horizontal)

Neben geeigneten Reaktionen scui Forschung in Hochicmpcratur-Solarchemie eine
Inl'rusuuktur, bestehend aus Solarkon/.entratur (Bild 1), chemischen Reaktoren und
speziellen Messtechniken (Bild 2), voraus.

Als Beispiel unserer Arbeit wird nachfolgend auf eine mögliche Speicherreaktion, die
solare Reduktion von Metalloxyden, etwas näher eingegangen. Thermochemische
Kreisprozesse mit Metalloxiden (Bild 3) wurden ähnlich bereits in den siebziger
Jahren im Hinblick auf die Speicherung nuklearer Prozesswärme untersuchL Aller-
dings waren dabei keine so hohen Temperaturen erlaubt, und die Prozcssfiihrung
wurde sehr komplex. So erlosch das Interesse weitgehend. Anders bei der Sonnen-
energie. Die direkte Absorption von konzentriertem Sonnenlicht in einer Wolke von
Metalloxidpartikeln verspricht einen effizienten Prozcss. In ersten Experimenten
mit Manganoxid, verteilt in Sückstoffgas, wurden in einem Durchflussrcaklor sehr
kurze Reaktionszeiten (< O.I sec) erreicht.

O Reaktionen

D Edukte

<> Produkte

Bild 3: Thermochemische Kreisprozesse mit Mc-
talloxidcn zur Speicherung von Sonnenenergie
(Wassersloffcr/cugung mit Sonne). Im Endeffekt
wird mit Hochtcmpcraiurwärme Wasser gespalten
und der Wasserstoff gespeichert. Die angegebe-
nen Temperaturen gelten Tür Eisen.

Konzentrierte
Solarstrahlung Wasserstoff

Oxidation und

Reduktion von

Metalloxiden

zur

Wasserspaltung

Oxidation
z.B. bei
ca. 500 K

Reduktion
z.B. bei

ca. 2000 K

Wasser
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Diese Versuche wurden anlässlich eines USA-Aufenthaltes an einem Sonnensimu-
lator ausgeführt, der sonst für andere Zwecke benützt wird. Nach der Fertigstellung
der Konzentratoranlage am PSI werden jetzt weitere Experimente mit Eisen- und
Manganoxid aufgebaut. Weitgehend unbekannt ist das Verhalten von komplexeren
Oxiden mit zwei oder mehr Metallen. Dies könnte für unsere Zwecke interessant
sein und entsprechende Arbeiten sind vorgesehen.

Erfolgreiche Experimente zur direkten solaren Reduktion von Metalloxiden in
Partikelwolken stellen ein Novum dar. Die zweite Reaktion des Kreisprozesses,
die Wasserspaltung, ist besser bekannt Sie wird im Labormassstab in Zusammen-
arbeit mit dem Anorganisch-Chemischen Institut der Universität Zürich auf ihre
energietechnische Anwendung hin weiter untersucht.

Zur Idee des Partikelwolken-Reaktors

Thermochemische Reaktionen von energietechnischer Bedeutung lau-
fen bei hohen Temperaturen (z.B. 1000 °C) ab. Uns interessieren als
Reaktionspartner vor allem Stoffe, die bei diesen Temperaturen fest
oder gasförmig sind. Beispiele: Abspalten von Sauerstoff bei Metall-
oxiden oder von Kohlendioxid bei Kalk ("Brennen" von Kalk).

Eine elegante und auf die Solartechnik zugeschnittene Möglichkeit,
solche Reaktionen durchzuführen, wird in der Abbildung illustriert:
Der Feststoff wird in Form feiner Partikel (z.B. 1 /im Durchmesser
oder kleiner) in einem geeigneten Gas - wenn möglich Luft - dis-
pergiert Im Kreis K ist ein Ausschnitt aus einer solchen Partikel-
wolke schematisch dargestellt. Ein Lichtstrahl So wird an einem
Partikel Po teils absorbiert, teils in verschiedene Richtungen gestreut.
Das Streulicht trifft weitere Partikel (z.B. Pj in Richtung SO an de-
nen wiederum Absorption und Streuung stattfinden. Im Endeffekt
wird die konzentrierte Solarstrahlung in der Wolke absorbiert, wie
das Licht des Autoscheinwerfers im Nebel. Wichtig ist dabei, dass die
Wolke als Ganzes einen bedeutend grösseren Bruchteil Jes Lichtes
absorbiert - und damit nutzt - als eine feste Oberfläche des gleichen
Materials. Modellrechnungen zeigen, dass bei nur 20 % Absorp-
tion und isotroper Streuung am Einzelteilchen (Fall A) die Wolke als
Ganzes mehr als 60 % des eingestrahlten Lichtes absorbiert Findet
bevorzugt Vorwärtsstreuung statt (Fall B), so ist das Resultat günstiger,
im Fall C (Rückwärtsstreuung) weniger gut als für A. Weitere Vorteile
sind Direktabsorption der Energie auf dem Reaktionsgut (keine Wär-
metauscher), die Möglichkeit kombinierter thermo/photo-chemischer
Reaktionen sowie tendenziell geringe thermische Trägheit und hohe
Belastbarkeit des Systems. Eine verfahrenstechnische Ausführungsvari-
ante dieses Konzeptes ist in Bild 4 dargestellt.

Bild 4: Fensterloser Reaktor zur solaren Zerset-
zung von Kalkpulver (CaCO3) als leslreaklion.
Ein offener, atmosphärischer Zyklonreaktor
wird am Modell getestet und weitere Reaklorkon-
zeple zusammen mit der Firma Bühler Uzwil bear-
beitet
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Neuartige
Batterien mit
hoher Energie-
dichte

Eleklrolyscur: Vorrichtung zur Gasgewinnung
durch Elektrolyse

reversibel: umkehrbar

©

poröse
(laseleklniclc

Aluminium
Kleklrixie

Bild I: Funktionsweise einer Aluminium/Sau-
erstoff-Batterie. Durch die poröse, elektrisch
leitende Elektrode links im Bild tritt Sauerstoff
in KonlaJct mit dem Elektrolyten (in unserer Zelle
ist dies eine schwefelsaure Lösung welche H+-
und HSOJ-Ionen enthält). An winzig kleinen
Katalysator-Partikeln wird Sauerstoff unter Auf-
nahme von Elektronen aus der Elektrode und Pro-
tonen (H+) aus dem Elektrolyten zu Wasser re-
duziert. An der Aluminium-Elektrode bilden sich
gleichzeitig durch Abgabe von Elektronen AI3+-
lonen. Damit entsteht ein a'ussercr Elektronen-
Kreislauf (Strom) und eine Spannungsdifferenz
zwischen den beiden Elektroden.

Die elektrochemische Encrgiespeicherung ist eine Herausforderung für die Elektro-
chemie. Mit elektrochemischen Systemen (Batterien, Brennstoffzellen oder Elck-
trolyseurcn) lassen sich effiziente Energiespeicher für die Solarstromspeicherung,
das Elektromobil und den Spitzenstromausgleich entwickeln. Bei Balterien und
Brennstoffzellen gibt es im wesentlichen drei funktionswichtige Komponenten, näm-
lich zwei Elektroden (Anode und Kathode) und den ionenleitenden Elektrolyten.
Wichtig ist aber auch die optimale Anordnung dieser Komponenten in praktischen
Zellen (Engincering). Fortschritte in der Materiallechnologie und im Zellen- und
Elektroden-Engineering lassen erwarten, dass in absehbarer Zeit neue, leistungsfähige,
elektrochemische Systeme entwickelt werden können.

Zur Entwicklung neuer Systeme, muss die Elektrochemie von Elektrodenmatc-
rialien mit hoher Ladungsdichte und guter Umwcltvcrlräglichkeit in neuen Elek-
trolyten (organische Elcktrolyte, Schmelzen, Polyelektrolylc und Feslclektrolyte)
untersucht werden. Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines neuen Systems
sind Kenntnisse über den Reaktionsmechanismus an den Elektroden und über die
Beweglichkeit der Ionen in den verschiedenen Systemkomponenten erforderlich. Für
wiederaufladbare Batterien muss die Reversibilität der Elektrodenprozesse und die
chemische Stabilität der Einzclkomponenicn vorrangig untersucht werden. Es ist
leicht einzusehen, dass in Batterien, welche 1000 und mehr Ladungszyklen überste-
hen sollen, alle möglichen Ncbcnreaktionen weitgehend unterdrückt werden müssen.
Bei Brennstoffzellen sind zusätzlich die Elcktroanalyse und der komplexe Aufbau
der Gaselcktrodcn von Bedeutung.

Als Beispiel unserer Forschungsarbeit in Elektrochemie seien hier die Arbeiten zur
Entwicklung einer A)uminiuni/Sauer.stolT(Al/OL,)-Batterie kurz vorgestellt.

Aluminium hat als Elektrodcnmatcrial in Batterien attraktive Eigenschaften. Dazu
gehören:

hohe Ladungsdichte: 2980 Ah/kg
stark negatives Potential: - 1.7 V, gemessen gegen Wasserstoff
grosses und sehr gut zugängliches Vorkommen: häufigstes Metall der Erd-
kruste
niedriger Preis, bezogen auf die gespeicherte Ladung: 0.6 sFr/kAh
relativ ungiftig und leicht zu handhaben

Andererseits überzieht sich Aluminium mit einer Oxidschicht und wird dadurch
elektrochemisch passiviert. Auch die Korrosion infolge der Wasserstoffentwicklung
ist eine Schwierigkeit. Die Ucberwindung dieser Probleme ist Gegenstand intensiver
Forschungstätigkeit. Zudem wird für die Aluminium/Sauersioff-Batterie auch die
Sauerstoff-Elektrode wciterentwickclt.

Zur Untersuchung der in der Zelle ablaufenden Prozesse ist ein umfangreiches ana-
lytisches Instrumentarium erforderlich. Dies wird am PSI gegenwärtig aufgebaut.
Für die Charakterisierung einer Batterie sind jedoch einfache Slrom/Spannurgs-
Kurven und Strom/Zcit-Kurvcn schon sehr aussagekräftig.

Der zeitliche Verlauf der Spannung und des Stroms unserer Tesizellc ist in Bild 2
aufgezeichnet. Bei einem Elektrolyt-Volumen von 400 ml kann diese Zelle 25 Stun-
den belastet werden bevor die Leistung stark abfällt Durch Ersetzen des Elektrolyten
und Nachschieben der Aluminium-Elektrode kann die Zelle wieder neu gestartet
werden.

Zur Verhinderung der erwähnten Passivierung und Wasserstoffentwicklung wur-
den Tests mil verschiedenen von der Firma Alusuissc zur Verfügung gestellten
Al-Lcgicrungen durchgeführt. Die besten Resultate wurden mil einer Al-Zn/Sn-
Legierung und mit einer von der Firma Eltcch Genf hergestellten sowie mit einer
selbst entwickelten Sauerstoff-Elektrode erzielt.
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Unsere Al/C>2-Zelle arbeitet im Unterschied zu anderen Aluminium Batterien mit
stark saurem Elektrolyt. Die Batterie konnte 1990 wegen dieser Besonderheit
zusammen mit der Alusuisse zum Patent angemeldet werden. Die mit der Testzelle
erreichten Energiedichten sind bei Raumtemperatur etwa doppelt so hoch (95 Wh/1
oder 70 Wh/kg) wie beim Bleiakku. Die Energiedichte hängt unter anderem von
df>r Löslichkeit der in der Zelle gebildeten Aluminiumsalze ab. In unseren bisherigen
Versuchen bei Raumtemperatur fällt die Leistung der Zelle bei einer Aluminiumsulfat-
Konzentration von 257 g/1 (1,5 Mol AI3+/1) stark ab. Bei 100 °C ist die Löslichkeit
etwa 5 Mol/l. Durch höhere Betriebstemperaturen und eine effizientere Umwälzung
sowie durch eine Verbesserung der Sauerstoffelektrode könnte die Energiedichle
voraussichtlich noch um einen Faktor 3 - 4 erhöht werden. Mit den von der Firma
Alupower-Chloride Limited (Manchester) entwickelten alkalischen Aluminium/Sau-
erstoff-Zelle wurden bei 60 °C bereits 240 Wh/1 und mehr erreicht.

Unsere Testzelle hat je nach verwendeter Aluminium-Legierung ein Leistungsma-
ximum bei 120 - 170 mA/cm2. Bei kompaktem Zellenaufbau könnten mit die-
sen Stromdichten interessante Leistungsdichten erhalten werden. Die kompaktesten
Zellen erhält man mit sogenannten bipolaren Elektroden. In Zusammenarbeit mit
der EPFL (Lausanne) wird im Rahmen einer Doktorarbeit versucht, leisiungsdichte
Aluminium/Sauerstoff-Zellcn mit bipolaren Elektroden zu bauen.

Die Elektrochemie ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet mit interessanten Her-
ausforderungen auf den Gebieten der Materialtechnologie, des Stofftransportes in
fester und flüssiger Phase sowie des Aufbaus (Engineering) der Zellen und Elektro-
den. Mit Batterien und Brennstoffzellen kann chemische Energie direkt in elektrische
Energie umgewandelt werden. Elektrochemisch können deshalb im Prinzip höhere
Wirkungsgrade erreicht werden als thermochemisch, da diese durch den Carnot-
Wirkungsgrad begrenzt sind.

Elektrochemie am PSI. Am PSI werden neue Polyelektrolyte als Membranen für
Brennstoffzellen sowie Redoxpolymere, poröse elektrische Leiter und Aluminium
als Elektrodenmaterialien für Batterien untersucht. Für diese Forschungsarbeiten
werden auch laufend neue Analysemethoden entwickelt, welche es erlauben, die
Reaktionen während des elektrochemischen Vorgangs zu studieren.

Bild 2: Strom/Zeit- und Spannungs/Zeit-Verhal-
len einer AVOj-Batterie mit einem Eleklrolyl-Vo-
lumen von 400 ml. Die Zelle kann durch Erset-
zen des Elektrolyten und Nachschieben der Alu-
minium-Elektrode wieder neu gestartet werden.

Bild 3: Aluminium/SauerstofT-Teslbalterie, be-
stehend aus einer nachschiebbaren Aluminium-
Anode (I), einer porösen Saucrsloff-Diffusions-
clcklrode (2), einem Plexiglasgehäuse (3) und ei-
nem Elektrolytvorratsgeräss (4). Die Elektroden
haben eine Fläche von 20 cm'.Der Elektrolyt wird
durch die an der Aluminium-Elektrode entstehen-
den Wasserstoffblasen kontinuierlich umgepumpt.
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Paul Scherrer Institut Zürich
(PSIZ)
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11I-V Verbindungshalbleiter: cine Klasse von
Materialien aus Verbindungen von Elementen der
3. und 5. Kolonne im Periodensystem (also
AI, Ga, In, bzw. P, As, Sb). Gegenüber dem
"Slandard"-Halblciter Silizium zeichnen sie sich
vor aUcm durch neue optische Eigenschaften aus.

MOCVD: Metal-Organic Chemical Vapour De-
position.

nieder-dimensionale Systeme: im Gegensatz zu
den üblichen dreidimensionalen Systemen sind
dies quasi-zweidimensionale, ein- oder null-di-
mensionale Systeme, bestehend aus Grenzflächen,
Linien oder Punkten. Quanlcnmcchanische Ef-
fekte können an solchen System besonders schön
demonstriert werden.

mesoskopische Systeme: sind grosser als ein
Atom oder Molekül, aber doch noch kein Festkör-
per. Also z.B. ein Komplex von Molekülen oder
ein Cluster.

1990 war bereits das dritte Jahr, in welchem das Labor PSI Zürich seine neuen
Funktionen am PSI als nationales Forschungszentrum wahrzunehmen suchte. Wäh-
renddem die vorangehenden Jahre durch Unsicherheiten, viele Diskussionen und
die Suche nach einer neuen Identität gekennzeichnet waren, darf 1990 als erstes
"normales" Jahr beim Bund bezeichnet werden.

So konnte im vergangenen Jahr die Arbeit mit unserem Forschungskomitee, welches
die Funktion eines wissenschaftlichen "Verwallungsrates" einnimmt, aufgenommen
werden. Als eine der ersten Aufgaben befassie sich das Forschungskomitee mit
einer Besiandcsaufnahme des Labors. Aufgrund des äusserts positiven Resultats
dieser Analyse hat der Schulrat beschlossen, das Labor definitiv dem Paul Scherrer
Institut anzugliedern.

Der offizielle Name unseres Labors ist Paul Scherrer Institut Zürich, oder kurz
PSIZ. Dauit nehmen wir endgültig Abschied von Zusätzen in der Addresse wie c/o
Laboratories RCA Ltd. u.a., obschon diese Institution immer noch existiert und uns
Gastrecht gewährt sowie etliche Dienstleistungen für uns erbringt

Als herausragendes Ereignis für 1990 soll das Anlaufen unserer neuen Aktivität,
III-V Verbindungshalbleiter, genannt werden. Nach zweijähriger Planungs- und
Umbauzeit konnte Ende des Jahres der neue Reimaum mit einer Beschichtungsan-
lage (MOCVD) mit Herstcliungs-Anlagen und Messeinrichtungen für die Charak-
terisierung von Halbleiterstrukturen in Betrieb genommen werden. Damit eröffnen
sich grundsätzlich neue Möglichkeiten Für die Entwicklung von opto-elektronischen
Bauteilen, wie z.B. Lasern, LEDs, Photodetektoren, Wellenleiterstrukturen usw.
Aber auch die Erforschung von Strukturen, welche zunächst von rein wissenschaft-
lichem Interesse sind, wie z.B. nieder-dimensionale Systeme, Quantum Wells etc.,
ist möglich. Wir hoffen, dass wir damit einen nachhaltigen Impuls in einem hochak-
tuellen und zukunftsträchtigen Gebiet der Hochtechnologie generieren können, der
längerfristig auch der Schweizer Industrie zugute kommt.

Ein wichtiger Entscheid wurde im Hinblick auf das erfolgreiche Photovoltaik-
Projekt getroffen. Eine Fortsetzung dieses Programmes am PS1Z selber ist aus
Platzgründcn zunehmend schwierig und es wurde deshalb beschlossen, dieses Pro-
jekt im seinem vollen Umfang an das Muttcrinstitut an der Aare zu transferieren. Es
soll zu einem wesentlichen Bauslein für die im Aufbau begriffene "Festkörpertech-
nologie am PSI" werden. Thematisch passt das Programm ohnehin ausgezeichnet zu
der am PSI konzentrierten Energieforschung und hilft, diese auf eine technologisch
breitere Basis zu stellen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prozentuale Aufteilung unserer gesamten Ak-
tivitäten nach Schwerpunktsgebicten (in Klammern ist die Veränderung gegenüber
1989 angegeben):

Theorie Festkörperphysik
Silizium-Technologie
III - V Halbleiter
Dünne Filme u. MikroStrukturen
Photovoltaik
Integrierte Optik
Opt. Komponenten u. Systeme
Bild-Verarbeitung

4
3

23
12
22
13
8

15

(-3)
(-3)

(+10)
( = )
( = )
( = )
(-6)
(+2)

****
***
***********************
************
**********************
*************
********
***************

50



Es ist eines unserer Ziele, der Wissenschaft und den Anwendungen gleiche Beach-
tung zu schenken. Dieses Ziel trennten wir 1990 in fast idealer Weise jrreichen.
Gemäss Arbeitsstatistik waren 51 % unserer produktiven Zeit der Wissenschaft, der
Rest den Anwendung gewidmet. Ebenso ausgeglichen präsentiert sich auch unsere
Orientierung nach aussen: 53 % der Arbeil steht in engem Zusammenhang mit ex-
ternen "Kunden" an Hochschulen oder in der Industrie. Der andere Teil wird für
die Verwirklichung eigener Ideen aufgewendet.

Der Anteil der durch Drittmittel (Industrie direkt, PTT, BEW, KWF u.a.) fi-
nanzierten Arbeit ist unverändert bei 30 % geblieben. Er setzt sich aus vielen Teilen
zusammen und enthält auch sehr kleine Beiträge. Es soll nicht verschwiegen wer-
den, dass dies gelegentlich zu einer Hektik führt, welche einige Mitarbeiter extremen
Belastungen aussetzt.

Daher freut es uns umsomehr, dass dieses Jahr gleich zwei Projekte, welche in
Zusammenarbeit mit der Industrie durchgeführt wurden, durch den Innovationswctt-
bewerb Technologiestandort Schweiz ausgezeichnet wurden und in Hannover einem
breiten Publikum vorgestellt werden konnten. Es handelt sich dabei um die Beiträge
"Präzisionsmesstechnik mit Halbleiterbildsensoren" (zusammen mit Leica Aarau)
und "Oberflächenuntersuchung: rasch und berührungslos" (mit Censor AG Vaduz).

Im Zusammenhang mit der mittelfristigen Planung am PSI für die Jahre 1992-95
wurde auch unser Forschungprogramm einer genauen Ueberprüfung unterzogen. Für
die kommende Forschungsperiode ist nun für uns das folgende programmatische
Leitbild auf drei gleichwertigen Ebenen massgebend:

Grundlagenforschung in Festkörperphysik: Diese umfasst einerseits das theo-
retische Studium von elementaren Anregungen, wie z.B. die des zweidimensio-
nalen Elektroncngases an Halbleitergrenzflächen, und anderseits die Modellierung
von Halbleiter-Strukturen, wie sie für Bauelemente wichtig sind. Bei den expe-
rimentellen Arbeiten stehen grundlegende Untersuchungen an Halbleiter-Systemen,
insbesondere Quantum-Well-Strukturen und mesoskopische Systeme im Vordergrund.
Die dabei angewandten Methoden basieren vor allem auf der optischen Spektroskopie.

III-V Verbindungshalbleiter-Technologie und integrierte Optik: Der Aufbau
dieser Schlüsseltechnologien bildet die Basis für eine reiche Palette von optischen
und elcktro-optischcn Strukturen und Bauteilen, wie sie für die Grundlagenforschung
und Anwendungen in der Messtechnik gleichcrmassen von Interesse sind. Mit der
Inbetriebnahme des Reinraumes sind wir in der Lage, ausgewählte Komponenten
für Forschungs- und Entwicklungszwecke in bescheidenen Stückzahlen (z.B. für
Prototypen) selber herzustellen. Die bereits laufenden Arbeiten konzentrieren sich
vor allem auf die Herstellung von LEDs und Lasern sowie von integriert-optischen
Elementen.

Optische Messtechnik: Diese programmatische Stossrichtung konzentriert sich auf
die Anwendung von beugungsoptischen Komponenten, Halbleiterbauelementen wie
Lasern und Bildsensoren (CCD) zur Erfassung exakter Messdaten an dreidimen-
sionalen Objekten und Oberflächen. Damit werden die aktuellen Bedürfnisse der
Schweizer Industrie berücksichtigt, bei der Bedarf an innovativen optischen Lösun-
gen für Messprobleme aller Art besteht. Dies gilt ganz besonders für die kleineren
und mittleren Unternehmen, welche häufig in Nischenmärkten stark sind. Durch die
technologischen Aktivitäten im Bereich Verbindungshalbleiter und integrierte Optik
eröffnen sich auch grundsätzlich neue Horizonte für die optische Messtechnik.

Wir sind zuversichtlich, dass diese Ziele realistisch sind und in den kommenden
Jahren zu Erfolgen führen werden. Sie stellen letztlich eine Bereicherung der For-
schungs- und Tcchnologicszcnc Schweiz dar und werden den Hochschulen und der
Industrie in vielfältiger Art gleichermassen zugute kommen.

Bild 1: PSIZ-Exponat an der Hannover Messe
(Technologiestandorl Schweiz): Es werden die
Möglichkeiten der optischen Präzisionsmesstech-
nik mittels Halbleilcr-Bildscnsorcn demonstriert.

Bild 2: Das attraktive Sciiauobjekt des PSIZ an
der Hannover Messe (Tcchnologiesiandort
Schweiz) stösst auch bei den Fcrnschrcporten auf
grosses Interesse.
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Photovoltaische
Solarzellen hohen
Wirkungsgrades

Wenn Solarzellen zur Erzeugung elektrischer Energie in grossem Massstab eingesetzt
werden, miiisen sie möglichst effizient sein. Zudem muss das Hcrsicllungsmatcrial
ausreichend verfügbar und hinreichend billig sein und darf ausserdem keine Umwelt-
belastungen erzeugen. Diese Kriterien sind am vollständigsten mit kristallinem
Silizium erfüllbar. Die Devise für unser Forschungsvorhaben ist daher klar. Wege
aufzuzeigen, wie sich aus Silizium relativ geringer Qualität Solarzellen herstellen
lassen, die den Zellen aus Silizium höchster Reinheit ebenbürtig sind.

Das Konzepl zur Erreichung dieses Zieles war das Ergebnis intensiver Diskussio-
nen und theoretischer Abklärungen. Die neue photovoltaische Solarzelle sollte
aus polykristallinem Silizium hergestellt sein, weil dieses Material billiger ist als
hochgereinigtes, einkristallincs Silizium. Die Qualität sollte trotzdem ausreichend
sein und die Dicke ausserdem höchstens 40 /im betragen, also ungefähr zehn Mal
weniger als bei konventionellen Zellen. Die Sonneneinstrahlung wird nämlich bei
dünnen Silizium-Solarzellen in höhere elektrische Leistung umgesetzt als bei dicken
Zellen, falls sie das Sonnenlicht ebenso gut absorbieren. Das ist aber aus optischen
Gründen nur dann der Fall, wenn es gelingt, auch langwelliges Licht, das normaler-
weise die dünne Zelle ungenutzt verlässt, im Silizium ein/.ufangen.

SV'inikron-Gitter: Ciller mil cine Periode klci-
,.ur als ein Mikrometer (tausendstel Millimeter).

holografische Methode: Belichtungen mit kohä-
rentem Licht (Laser) unter Ausnutzung von Inter-
ferenzen.

mikroJithografische Methode: Belichtungen mit
inkohärentem Licht unter Verwendung von Ma-
sken und abbildenden Systemen (Linsen).

In der Tat haben unsere theoretischen und experimentellen Studien gezeigt, dass sich
ein solcher Lichteinfang mit Hilfe von optischen Gittern, welche auf der Rückseite
der Zelle angebracht sind, realisieren lässt. Allerdings sind sehr feine Strukturen
im Bereich von weniger als einem Mikrometer (Submikron-Gitter) erforderlich.
Simulationen haben ergeben, dass eine 40 /im dicke Zelle mit Gitter das Sonnenlicht
ebenso gut ausnützt wie eine 200 bis 300 /im dicke Zelle ohne Gitter. Die Umsetzung
der theoretisch geforderten Strukturen in die Praxis war nicht einfach. Wie können
wir gros.'flächige Subniikron-Gitter präzise und reproduzierbar herstellen? Mit Hilfe
modernster holographischer und mikrolithugraphischer Methoden, und wir konn-
ten unsere theoretischen Voraussagen bestätigen. Diese Art des Lichteinfangs ist
in der Solarzcllcntechnologic einmalig und anderen, in der Literatur beschriebenen
Methoden, wirkungsmässig überlegen.

Bild 1: Linke Bildhälftc: eine beim PS1Z herge-
stellte Solarzelle der Grosse 2 x 2 cm 2 . Rechte
Bildhälftc: Ausschnitt aus einem optischen Gitter
auf der Rückseite einer Zelle.

l * a 3 e . l k U 2.0BE4 8 1 7 0 / 5 4 2

Da vor Beginn des Projekts im Jahre 1988 keine Solarzellenforschung am PSJZ
betrieben wurde, musste zuerst die Technologie der Zcllhcrsicllung erarbeitet wer-
den. Wie können Zellen auf eine 40 /tm dünne Schicht geätzt werden, und wie
sollen sie während den verschiedenen Verfahrensschritten gehandhabt werden? Wie
sind der Emitter, die Kontakte und die Passivierungsschichtcn zu dimensionieren
und insbesondere auch herzustellen? Um die Arbeiten zu beschleunigen, wurden
die Techniken in Zusammenarbeit mit einem führenden Experten erarbeitet. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten konnten wir im Verlauf von wenigen Monaten den
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Wirkungsgrad von Solarzellen, die aus hochreinem Silizium konventioneller Dicke
hergestellt wurden und einen Antircllexbclag besitzen, von ca. 6 % auf ca. 18 %
steigern. Die Technologie der Zcllherstellung am PSIZ kommt dem internationalem
Standard sehr nahe. Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, die von
uns entwickelte Lichteinfangmethode auf dünne Solarzellen aus Silizium mittlerer
Qualität anzuwenden. Diese Arbeiten wurden Ende 1990 begonnen. Zuerst muss
die von uns praktizierte Zelltechnologie so modifiziert werden, dass sie auch bei
dünnen Siliziumscheiben vernünftige Ergebnisse zeitigt. Erste Erfolge sind dabei
erreicht. Künftige Arbeiten werden sich dann ausserdem mit der Frage befassen,
wie die im Labor erprobten Verfahren in kostengünstige Prozesse einer industriellen
Fertigung umgesetzt werden können.

Bild 2: Beladen der LPCVD-Anlage mil Silizi-
umscheiben zur Beschichiung mit SiO,.

LPCVD: Low Pressure Chemical Vapour Depo-
sition
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Optische
Präzisions-
messtechnik
mit Halbleiter-
Bildsensoren

Die Fortschritte der Halblciterindusirie bei der Produktion hochintegrierter Bauele-
mente (Chips) haben für die optische Messtechnik tiefgreifende Konsequenzen, weil
damit eine Technologie zur Verfügung steht, hochauflösende Bildsensoren von
grosser Genauigkeit und hoher Lichtempfindlichkcii herzustellen. Besonders die
Sensoren vom CCD-Typ (charge-coupled devices) sind heute sehr präzise und stabil
in ihrer Geometrie und zeigen aussergewöhnliche elektronische und optische Eigen-
schaften.

CCDs sind als Massenprodukte der Untcrhaltungselckironik in beinahe jeder Video-
und Fernsehkamera anzutreffen. Um aber das grossc Potential dieser modernen
Halbleitcr-Bildscnsorcn für die optische Präzisionsmesstechnik voll auszunutzen,
mussten wir uns von der traditionellen Videotechnik lösen. Wir haben ein uni-
verselles Bilddalcncrfassungs-Systcm neu entwickelt, das schematisch in Bild 1
dargestellt ist: Synchron mit dem Auslcsctakt heutiger (und zukünftiger) CCD-
Kameras werden die Bilddaten mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 40 Millionen
Bildpunkte pro Sekunde) und grosser Grauwertauflösung (über KXX) Stufen mit
hoher Lincaritäl) digital erfasst und in einen schnellen digitalen Speicher geschrieben,
der als 1BM-AT Einschubkartc realisiert worden ist. Durch die konsequente Tren-
nung von analogen und digitalen Datenpfaden (moduiarcr Aulbau) sowie den sorgfäl-
tigen Entwurf aller Schaltungskomponcnlcn, ist die hohe Geschwindigkeit bei nied-
rigstem Rauschen erreicht worden. Damit ist dieses System universell einsetzbar
und für die optische Messtechnik immer noch einzigartig.

Bild 1 : Scliemaüschc Darstellung des universel-
len CCD-Datcnerfassungs- und Ausgabesystems,
das am PS1Z entwickelt worden ist (CCD: charg-
ed coupled devices).

CCD - Kamera mit Piyel-Cbck

ADODAC W.-.r-.öcr-M-.r J!C

Bi!dsp,-ich.T

j • 1 r-.1i.iyt»s 40MH?

IT A I - ; ' u s

jiruinn
Sensoren
Transducer

Bild 2 zeigt eine praktische Realisierung des Systems, bestehend aus tragbarem PC,
AI -Einschubkarle sowie zwei analog/digital Wandlcrmodulcn aus einer ganzen Serie
der von uns in der Zwischenzeit entwickelten Familie. Eine, duich uns modifizierte,
industrielle CCD-Kamera liefert Bild- und Synchronisiersignale und den Abtasttakt.
Durch einen l()-bit Wandler, der bis zu 20 Millionen Bildpunktc pro Sekunde wan-
deln kann, wird das Signal über einen schnellen digitalen Bus der Speicherkarte im
PC zugeführt und dort verarbeitet. Die Resuliaiausgabc erfolgt in der umgekehrten
Richtung mit einem 16-bit 50-kHz Wandlermodul, das für die Steuerung nachfol-
gender Systeme oder für die Datenausgabe in natürlicher Sprache (CD-Qualität !)
verwendet wird.

Gleichzeitig mit der beschriebenen Hardware wurden auch neue Algorithmen der
digitalen Signal Verarbeitung entwickelt, welche die erfassten Bildsignale mit grösst-
möglichcr Genauigkeit auswerten können. Mit unserer besonderen Technik, der so-
genannten "Subpixel-Auflösung", können wir auch unscharfe Bilder (defokussiert,
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gleichmässige Bewegungsunschärfe) zur Gewinnung präziser Ortsinformalion ver-
wenden. Unter Laborbedingungen haben wir damit bereits experimentelle Genauig-
keiten von 0.6% des Bildpunktabstandcs erreicht, was einer Messdynamik in lateraler
Richtung von über 1:100'000 entspricht. Gegenwärtig sind Anstrengungen im Gang,
diese Messgenauigkeiten noch weiter zu verbessern.

Auf diese Weise in Echlzeit (50 Mal pro Sekunde), ä'usserst präzise und berührungs-
los messen zu können, öffnet, wie in Bild 3 illustriert, den Weg für vielfältige
praktische Anwendungen. Deshalb hat auch die Schweizer Industrie schon früh auf
diese Entwicklung des PSI reagiert, und die Firma Leica Aarau (ehemals Kern) hat
Prototypen von Speicherkarten mit uns zusammen ausgelegt und gefertigt. In der
Folge wurde dieses Projekt sogar beim Innovationswettbewerb 'Technologiestandort
Schweiz 1990" ausgezeichnet, womit ein Ausstellungsplatz an der Hannover Messe
Industrie (HMI) 1990 verbunden war (Bild 41. Dies führte zu zusätzlicher Reso-
nanz in Wissenschaft und Industrie. Unterdessen hat sich eine Schweizer Firma
dazu entschlossen, unsere Forschungsergebnisse zu kommerzialisieren und kom-
plette Systeme, basierend auf den am PSI entwickelten Hardware- und Software-
Komponenten, auf dem Markt anzubieten.

Bereits haben wir auch erste, erfolgreiche Schritte in Richtung Integration opti-
scher Mcssystcme unternommen: Durch die Freiheit, Bildsensoren selbst entwer-
fen und damit ihre Eigenschaften bestimmen zu können, eröffnen sich aufregende
Möglichkeiten in breiten Bereichen der optischen Messtechnik. Was mit kom-
merziellen Halblciter-Bildscnsorcn begonnen worden ist, hat langfristige zum Ziel,
komplette Systeme der optischen Präzisionsmesstechnik auf einem einzigen Chip zu
realisieren ("smart sensors").

Bild 2 : Praktische Realisierung eines Systems
für die optische Präzisionsmesstechnik, bestehend
aus modifizierter CCD-Kamera, tragbarem PC so-
wie am PSI entwickelter Analog- und Digitalelck-
cronik mit entsprechenden Auswertealgorithmcn.
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Messtechnik im Bauwesen —,

Bild 3 : Illustration einiger Möglichkeiten, die
optische Präzisionsmesstechnik mit Halblciterbild-
sensoren praktisch anzuwenden.

Dank der beschriebenen Arbeit, stehen heute kostengünstigt Systeme für die op-
tische Präzisionsmesslcchnik für viele Anwendungen in Forschung und Produktion
zur Verfügung. Nicht zuletzt ist damil auch gezeigt worden, dass mit diesem Pro-
jekt praxis-rclevanter Forschung am PSI auch typisch schweizerische Traditionen,
wie hohe Präzision, optische Messtechnik und Sensorik, gepflegt und weitergeführt
werden.

Bild 4 : Eine Video-Equipe filmt an der Hannover
Messe Industrie 1990 unsere Dcmonstraiionscx-
pcrimcnic der optischen Präzisionsmesscechnik.
Die Teilnahme an dieser Messe war dank der
Auszeichnung im Innovationswcllbcwerb 'Tech-
nologioslandort Schweiz 1990" möglich.
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Ausbau der
Beschleuniger-
anlage

Bild 1: Blick von der Ostgalcrie der Expcri-
menüerhalle in Richlung Target M. Die Strahl-
führungseinrichlungcn sind cnifcml und die Ab-
schirmungs-Mauem wcilgehend abgebaut. Die
auf dem Boden liegenden Bctonbiöckc schinnen
den aktivierten Hallcnboden ab. Die Maucricilc
rechts im Bild sind bereits Teil der wiederaufge-
bauten Abschirmung. Im \ördcrgnmd ist der
Ziclschacht zur SfNQ zu erkennen.

D ild 2: Ausräumen des Prolonenkanals am Ort
des inzwischen entfernten Stralilfängcrs. Dazu
wird ein Manipulator benutzt (rechts im Rild auf
seinem Arbeitsrahmen).

Der Hochstromausbau der Beschleuniger wurde 1979 mit der Realisierung des Injek-
tors 2 eingeleitet. Dieser ist seit 1985 rouü'nemässig für die Hochcncrgic-Strahlpro-
duklion sowie für die Isolopcner/.eugung in Betrieb. Der maximale Protonen -Strom,
der bis heute mit Injektor 2 erzeugt werden konnte, liegt bei 1.2 mA.

Um das Ringzyklotron der erhöhten Strahllcistung anzupassen, sind folgende Mass-
nahmen notwendig:

1) Erhöhung der Hochfrequcnzlcistung (HF) für die vier Bcschleunigungskaviui-
len (Frequenz: 50 MHz). Heute stehen ca. 200 kW zur Verfügung, in Zukunft
werden mindestens 550 kW pro Kavität benötigt. Diese Leistungswerte sind
verständlich, wenn man bedenkt, dass für einen Protonensirom von 1.5 mA
alleinc die Strahllcistung, welche durch alle vier Kavitätcn aufgebracht werden
muss, nahezu I MW beträgt! Im neuen Leistungsbedarf von 550 kW ist eine
Hochfrcqucnzverlusüeistung von 300 kW pro Kavität inbegriffen.

2) Neubau der fast 20-jährigcn Einrichtungen für die Ein- und Auslenkung am
Ringzyklolron. Die bestehenden Geräte werden vor allem wartungsmässig
dem zukünftigen höheren Protonenstrom nicht mehr gewachsen sein, und zu-
dem müssen sie mit wirksameren Abschirmungen ausgerüstet werden.

3) Das Konlrollsysicm muss an die wesentlich komplexeren Betriebsanforderun-
gen angepasst werden.

Während des Shutdowns (Betriebsunterbruch) 1990 wurden die neuen HF-Verbin-
dungsleitungcn von den Kavitätcn zu den neuen Hochfrequenz-Endstufen ausserhalb
des Ringbunkers eingebaut, die Prototyp-Endstufe an ihrem endgültigen Standort
in der Expcrimcnticrhalle inslallicrt und über die ncuverlegtcn Koaxialleitungen
(Durchmesser 26 cm) mit der Kavität verbunden. Die anschlicssenden Tests bei
einem Leistungsniveau von 250 kW, in welche das gesamte HF-System miieinbc-
zogen wurde, können als sehr erfolgreich bezeichnet werden. Sie geben uns somit
grünes Licht für den Ausbau der verbleibenden drei HF-Systeme. Leider wird sich
der weitere Ausbau aus organisatorischen und finanziellen Gründen über mehrere
Jahre erstrecken und nicht vor 1994 abgeschlossen sein.

Seit etwa einem Jahr steht der Ersatz der vier aus Aluminium gefertigten 50 MHz-
Kavitäten zur Diskussion. Hintergrund dafür sind einige Bedenken bezüglich ihrer
mechanischen Lebensdauer sowie der Wunsch, die Betriebskosten der Beschleuniger
in der Hochstromphase neu zu optimieren. Die allen Kavitätcn vermögen zwar der
technischen Anforderungen der nächsten Jahre durchaus zu genügen. Aber es muss
zur Kenntnis genommen werden, dass, bei einer geschätzten Entwicklungs- und
Rcalisicrungsdaucr von mindestens fünf Jahren, bereits heute mit den Vorarbeiten
begonnen weiden muss. Wie erste Compulcrrcchnungcn und Konslruküonsstudicn
zeigen, würden die neuen Kavitätcn dank einer Kupferinnenflachc und optimierter
Geometrie nur etwa die halbe Verlustleistung verbrauchen. Dies führt entweder zu
erheblichen Kosteneinsparungen oder die Kavität kann bei bisheriger Verlusüeislung
mehr Spannung erzeugen. Dadurch liesse sich die raumladungsbcdingte Strombe-
grenzung im Ring wesentlich erhöhen. Es ist vorgesehen, nach Abklärung der
wichtigsten offenen Fragen an einem 1:3-Modcll, eine Prototypkavilät zu bauen.

Parallel zu diesen Arbeiten am Ringbeschleuniger wurden die Umbauarbeiten in der
Targelregion E durchgeführt (siehe Plan der Expcrimcnücrhalle im Kapitel Kem-
und Teilchenphysik).

Am 5. Januar 1990 wurde mit dem Kappen elektrischer Versorgungsleitungen und
dem Abtrennen der zahlreichen Kiihlleilungcn der Umbau eingeleitet. Es galt, 5
umfangreiche Arbcilsprogramme gleichzeitig und aufeinander abgestimmt ablaufen
zu lassen:

- Abbruch der alten Anlage,
tivierter Elemente.

Zwischenlagern und teilweises Entsorgen ak-
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Bild 3: Transport des stark aktivierten Ablenk-
magneicn AHE in einem mit Plastik bespannten
Rahmen der vor Kontamination schützt. Am obe-
ren Bildrand ist die mit Stahlplaucn und Bleiglas
geschützte Kranfahrerkabine zu sehen.

- Vormontage der neuen Targetstation und des Sirahlfängcrs.
- Reparatur ausgebauter Strahlführungsclcmentc und Vormontage der neuen Sc-

kundärslrahlcn. Revision des Myonenkanals ;:E1.

- Ausführen der Bauarbeiten für den Anschluss an die Spallaüons-Ncutroncn-
quelle S1NQ (Ausheben der SINQ-Grube, Bohren des Zielschachtes).

- Aufbau der neuen Anlage. Einbau der vormontierten Komponenten, Montage
der neuen Kälteanlage.

Zur Lösung der komplexen Koordinationsarbcitcn wurde das Computerplanungspro-
gramm "Artemis" eingesetzt. Die wohl spektakulärste Aktion der Abbrucharbeiten
war der Ausbau des stark aktivierten 42 t schweren Strahlfängers und dessen Trans-
port in ein Zwischenlager. Insgesamt wurden 500 t aktivierten Materials ausgebaut:
300 l worden wieder verwendet, der Rest wird einbetoniert und in die Abschirmung
integriert. Das totale Aktivitätsinventar betrug etwa 4104 Ci. Zwar lagen die Werte
der Ortsdosisleistung (bis zu 10 Sv/h) tiefer als erwartet, jedoch verursachten die stel-
lenweise unerwartet hohen Kontaminationswcrlc erhebliche Mehrarbeit in Schutz-
maske und Overall. Dank sorgfältiger Vorbereitung und ausgezeichneter Zusammen-
arbeit zwischen unserem Strahlcnschutz, der HSK und den Ausführenden konnten
Kontaminationsvcrschleppung und Inkorporation bei diesen Arbeiten vermieden so-
wie die gesamte Strahlenbelastung des Personals auf etwa die Hälfte des erwarteten
Wertes reduziert werden.

Bild 4: Vormontierte Targeislation E. Die Lokal-
abschirmung ist zum grossen Teil entfernt
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Spallations-
Neutronenquelle
SINQ

• Proloi

Bild l: Anschauliche Darstellung der verschiede-
nen Phasen des Spallationsprozcsses. In der dril-
len Phase findcl die "Verdampfung" der Nculro-
nen aus dem schweren Atomkern siall.

Hnergie Einheiten:
leV = 1 Elckuonvoll, ist jene Energie, die ein
Elektron gewinn!, wenn es eine Spmuumjjsdif-
ferenz von 1 Volt durchquert.
1 meV = 1/1000 eV

Bild 2: Auslegung der Ncuironcnqucllc und ihrer
Expcrimcnücrscaüonen. Die Längsausdehnung
(nord-südlich) der Gesamianlage beträgt etwa
105 m. Die hier gezeigte Instrumentierung ent-
spricht dem Ausbausland, wie er für 1994 bei
Inbetriebnahme angestrebt wird.

Der Ausbau der bestehenden PSI-Beschlcunigcranlage und die damit verbundene
Leistuiigscrhöhung ermöglicht die Installation einer Spallations-Neutronenquelle,
deren experimentelles Polc.Mial demjenigen eines Kernrcak mittleren Flusses
entspricht. Diese Neutronenquclle erweitert die Einsalzmöglii,iiKeiten der PSI-Anla-
g'jn auf zusätzliche Forschungsbereiche. Die ursprünglichen Gebiete Kern- und
Teilchenphysik werden durch einen weiteren Schwerpunkt ergänzt, der etwa unter
dem Begriff "Physik der kondensierten Materie" zusammengefasst werden kann.
Das ist im wesentlichen die Physik der festen Körper und der Flüssigkeiten, inklu-
sive Glaser. In einem etwas erweiterten Sinne gehören dazu c'jjii Aktivitäten aus
der physikalischen Chemie und der Molekularbiologie. Die Methode der Neutro-
nenstreuung beruht auf sehr allgemeinen physikalischen Prinzipien -:nd erweist sich
deshalb für diese Forschungsgebiete und ihre Anwendungen als ein' der bedeutend-
sten experimentellen Techniken. Gewisse Fragen können tatsächlk. nur mit dieser
Methode geklärt werden.

Ncutronenquellcn von der verlangten Quellstürkc sind Forschungs—Grossanlagen.
Sie können wegen des hohen technischen Aufwandes nur von Laboratorien des Ty-
pus PSI, mil der entsprechenden technischen I n t o mktui entwickelt, gebaut und
beirieben werden. In diesem Sinne ist die SINQ - wie ja auch die Bcschleunigeran-
lagc - für ein Nationales Laboratorium beispielhaft geeignet. Achnlich wie bei den
Sekundarstrahlcn und Apparaturen für Kern- und Teilchenphysik am PSI, kommt ein
grosser Teil der an der Spallations-NcutroncnqucIIe Interessierten von Hochschul In-
stituten des In- und Auslandes. Damit erfüllt die Anlage eine weitere Bedingung, die
an ein Grossprojekt in einem Nationalen Laboratorium gestellt werden muss. Als
Alternative zu einem Kernreaktor, werden bei einer Spallations-Neutronenquelle
die Neutronen nicht mittels einer Kettenreaktion in spaltbarem Material, sondern
durch Protonen hoher kinetischer Energie in nicht spaltbarem Schwermctall (Target)
freigesetzt. Dieser Spallationsprozess ist in Bild 1 veranschaulicht. Die kinetische
Energie der Neutronen ist nach dem Produktionsprozess für unsere Zwecke noch zu
gross. Wahrend ihrer Migration in die Umgebung des Targets werden die Neutronen
durch Stösse an den Molekülen eines Moderatormatcrials, in unserem Fall Schwer-
wasser, abgebremst. Die Neutronen werden dadurch "abgekühlt" und haben dann
im Durchschnitt eine Energie von etwa 20 Milli-Elcktronvolt (meV): thermische
Neutronen. Neutronen mit noch üeferer Energie - kalte Neutronen - von 1 bis 20
meV, erzeugen wir durch Moderation in einem sehr kalten Medium. Dazu dient ein
in den Schwcrwasser-Modcrator eingetauchtes Gcfass, welches mit 22 1 flüssigem
Schwcrwasscrsloff (Deuterium) von -250 "C gefüllt ist.
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Der Schwerwassertank ist von einer Abschirmung aus etwa 4 m Stahl und Beton
umgeben. Durch Strahlrohre, die in Abschirmzapfen eingebettet sind und die Ab-
schirmung durchdringen, können die thermischen Neutronen das System verlassen.
An diesen Strahlrohren befinden sich die Experimenticr-Apparaturen, sogenannte
Spcktrometer.

Kalte Neutronen aus der kalten Quelle können, ähnlich wie Licht in Lichtleitern,
beinahe ohne Verlust in Neutroncnlcilcm über lange Strecken zu den Experimenten
geführt werden.

Bild 2 zeigt den Grundriss der Auslegung der Ncuironenquclle und ihrer Experimen-
tierstationen. Die Instrumentierung für die Experimente - hier ist der geplante Stand
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme eingezeichnet - kann in Zukunft noch wesent-
lich erweitert werden. In der Neutron-Targethalle (links im Bild) erkennt man das
Abschirmungspolygon der Targetstation, in deren Zentrum den Moderatortank. Aus
dem Moderator führen fünf Strahlrohrpaare durch die Abschirmung zu den Experi-
menüerplätzen, wovon eines bei Inbetriebnahme instrumentiert sein soll. Angekop-
pelt an die kalte Quelle führt ein Bündel von vier langen Neutronenleitern unter dem
Komplex der Kühl- und Leitanlagen hindurch in die Ncutronen-Leiterhalle (rechts
in Bild). Sechs verschiedene Instrumente sind hier für die Nutzung von kalten Neu-
tronen vergesehen. Das Ausbaupotential der Instrumentierung ist in beiden Hallen
noch beträchtlich.

Bild 3: Monuigcarbeilen an der Ncutronenhalle.
In südlicher Richtung (unten) das Siahlgcrippc
der niedrigeren Lcilernalle.

Projeki-SJatus: Mit dem Bau des Protonenkanalgrabens und der Ge-
bäude wurde im August 1988 begonnen. Der Rohbau des Proto-
nenkanals und der beiden Hallen war im wesentlichen Ende 1990
vollendet (Bilder 3 und 4). Die Hausinstallationen werden bis Mit-
te 1991 fertiggestellt, worauf die Hallen für Montagearbeiten bezugs-
bereit wären. Nach Erledigung der eher formellen Aspekte (wie Si-
cherheitsbericht) des Projektes und Delaillierung in der Projektierung,
sollen dann die Montagearbeiten am Systemteil in Angriff genommen
werden. Wir beabsichtigen, die Anlage in der zweiten Hälfte 1994 in
Betrieb zu nehmen.

Bild 4: Neutronen- und Leiterhallc aus süd-ösüi-
chcr Richtung (Stand Nov. 90), angefügt an die
Experimentierhalle des PSI-WesL
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Festkörper-
technologie am
PSI:
Eine Chance für
die Zukunft

Die rasanten Fortschritte der modernen Technik sind in zunehmendem Masse durch
den Einsau von neuen Materialien geprägt. Deren Optimierung und gekonnte An-
wendung bilden die Basis für neue Produkte. Klar ersichtlich ist dieser Tatbestand
bei den Produkten der HaJblciterindustric, die ohne ein grundlegendes Verständnis
der Eigenschaften von festen Körpern und ohne die Technologie zur Erzeugung
komplexer miniaturisierter Strukturen undenkbar wären. Aber auch viele andere In-
dustriezweige profilieren vom steten ForLschritt bei der Synthese neuer Materialien.
Beispiele dafür sind etwa O laser mit ungewöhnlichen optischen Eigenschaften, ak-
tive Lasermalcrialicn, Keramiken mit ausserordcnllichen elektrischen oder mecha-
nischen Eigenschaften, Supraleiter usw.

Die Grundlagen für diese Entwicklung liefert die Festkörperphysik, die an den
Schweizer Hochschulen mil grosser Tradition und international hohem Ansehen be-
trieben wird. Leider muss aber auch festgestellt werden, dass aus dieser Grund-
lagenforschung die Industrie in der Vergangenheit nur wenig profitieren konnte.
Das kritische Element, welches iür die Umsetzung der Grundlagcncrkcnninisse in
ein Produkt notwendig ist, heisst Technologie, und diese hat auf dem Gebiete der
Festkörperforschung wenig Tradition in unserem Lande.

In der Festkörpertechnologie geht es darum, Methoden und Prozesse zu entwickeln,
welche es erlauben, reproduzierbar Materialien mit den gewünschten Eigenschaften
herzustellen und komplex zu sf1 . 'uricren. Dazu sind aufwendige Einrichtungen,
wie z.B. Rcinräumc, Hochtempciatur-Prozessanlagcn, Apparaturen für die Herstel-
lung \on MikroStrukturen usw. notwendig (Bild 1). Diese komplexen Anlagen
müssen professionell betrieben werden, was am PSI gut möglich ist. Das PSI
betrachtet daher die Fcstkörpcrtcchnologie als eine seiner Tradition angemessene
Tätigkeit und als Chance für die Zukunft. Durch den Ausbau der Festkörpcrleeh-
nologic am PSI kann die Grundlagenforschung der Hochschulen sinnvoll ergänzt und
die Resultate einer industriellen Verwertung näher gebracht werden. Nicht zulcty.t sei
auch erwähnt, dass das PS! damit einen Beitrag im Rahmen der Forschungspoliük
des Bundesrates leistet.

Bild 1: Rcinraum mit der Anlage zur Herstellung
von Schichlstrukturen aus III • V Vcrbtndungs-
halblcitcm (MOCVD-Anlagc) am PSIZ.



Bild 2: Halbleilcr-Lascr, auf Hallcning monti-
ert und mit Golddraht angeschlossen. Grosse des
Krisalls: 0.5 i 0.25 mm2, davon aktive Lascr-
flächc: 0.0! x 0.25 mm2.

Schwerpunkt der Festkörpertechnologie am PSI ist heute das Programm des PSI
Zürich. Traditionell betreibt dieses Labor Forschung und Technologie in Halblei-
terphysik und Optik. Im vergangenen Jahr wurden mit erheblichem Aufwand
in einem ca. 160 m- grossen Rcinraum Prozcss-Apparaturcn, cinschlicsslich einer
Anlage (MOCVD) für die Herstellung von Schichls'_rukturcn aus III-V Vcrbindungs-
halbleitern, eingerichtet. Das ist die Grundlage für die Fabrikation von oplo-clcktroni-
schen Bauteilen wie LEDs und Laser (Bild 2), optischen Modulatoren und integri-
erten optischen Schaltungen. Auch wenn die Möglichkeiten für eine Produktion
fehlen, so bieten die Anlage doch die Möglichkeit, kleinere Serien von Prototypen
herzustellen.

Am PSI in Villigen wird Fcstkörpcrtechnologic beim Bau von Detektoren eingesetzt.
Ein Aktivität befasst sich mit dem Entwurf grossllachigcr Siliziumdctcktoren für
Experimente in der Teilchenphysik. Ein anderes Projekt arbeitet mit Dünnfilmtech-
nologie, einerseits um supraleitende Kryodctckioren für Weltraum-Experimente zu
bauen, und anderseits um Ncutroncn-Spicgcl für die Spallations-Neutroncnqucllc
herzustellen. Es ist geplant, diese Aktivitäten räumlich zusammenzufassen und mit
dem ans PSI transferierten Photovoltaik-Programm des PS1Z zu vereinen. Damit
wird ein starker Kristallisationspunkt für die Festkörpertechnologie am PSI in
Villigen geschaffen. Es ist zu erwarten, dass auch weitere Interessenten von der
neuen konzentrierten Kompetenz am PSI Gebrauch machen werden.

Längerfrisüg plant das PSI ein Projekt, welches sich mit der Herstellung kleinster
Strukturen, bis hin zu Nanometer-Dimensionen, befasst. Die grossc Bedeutung
dieser Nano-Technologie ist unbestritten, wenn auch zur Zeit viele der vorgeschlage-
nen Produkte wie Mikromotorcn, Quantentöpfe, usw. noch phantastisch erscheinen
mögen.

Das PSIZ beschäftigt zur Zeit ca. 50 Personen (inkl. aus Driitmittcln bezahlte
Angestellte und Doktoranden) in Festkörpertechnologie. Am PSI sind etwa 20 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den erwähnten Programmen tätig. Es ist geplant,
bis zum Jahr 1995 die Festkörpertechnologie durch interne Umlagcrung insgesamt
auf ca. 90 Personen auszubauen. Dieser Ausbau erfordert ausscrordcntliche Mittel
für die kostenintensiven Installationen und eine Einbettung einzelner Aktivitäten in
die Schwerpunkiprogrammc des Schultratsbercichs ist daher wünschbar.

Kryodeteklor: gekühlter Detektor (z.B. mit flüs-
sigem Stickstoff oder Helium)

Mikromotor: Extrem kleiner Motor (kleiner als
ein /chnlel Millimeter), hergestellt mit den Me-
thoden der Mikrolilhografic oder Nanotechnolo-
gie.

Quantentopf: null-dimcnsionalcs System beste-
hend aus mikroskopisch kleiner Region eines Fest-
körpers in welcher ein einzelnes Elektron einge-
sperrt werden kann.
I Nanometer = I tausendstel Mikrometer.
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Technisch-Wissenschaftlicher
Fachbereich B8
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la) Gesamtansicht Behälter und Steuerung

Bild I: Wechselbchälter für die fernbediente De-
montage von Komponenten der Proloncnslrahl-
rührung am 600 MeV Ringbeschleunigcr.

lb) Steuerung für fernbedientes Andocken und
für Komponenten-Demontage

Im Jahr 1990 wurden die Logistik-Aufgaben auf die beiden Fachbereiche B8 und B9
neu verteilt. B8 konnte sich nun auf die projektbezogene technische Unterstützung
der Forschungsbereiche und ihrer externen Bcnützergruppen konzentrieren. Der
Begriff "Technik" darf in diesem Zusammenhang nicht zu eng verslanden werden.
Er umfasst neben den klassischen lngcnicurgcbietcn auch moderne computergestülzte
Planuiigstechniken und viele andere, weitreichende Computer-Anwendungen. Daher
war die Eingliederung der Abteilung Computing in den Bereich B8 ein folgerichtiger
Schritt. Dies' erlaubt uns zum Beispiel, durch enge Zusammenarbeit von Elektroni-
kern und Computer-Fachleuten modernste Methoden der Datenerfassung und -Ver-
arbeitung in geeigneten Projekten anzuwenden. B8 bietet den Forschungsbcreichcn
solide und zukunftsorientieru- Technik, und nur wenn wir das letztere ernst nehmen,
können wir auch noch in einigen Jahren das erstcre leisten - nämlich solide und
moderne technische Unterstützung.

In der Abteilung Computing konnten wir 1990 die Datenverarbeitungs-Leistung der
zentralen Rechner-Anlagen auf das Zwcieinhalbfachc steigern. Wesentlich trug dazu
die Installation einer VAX 9000-410 mit Vcktor-P~ozessor - der ersten derartigen
Maschine in der Schweiz - bei. Dass drängende Bedürfnisse befriedigt wurden,
zeigt sich daran, dass die Rechner heute schon wieder nahe ihrer Auslastungsgrcnzc
betrieben werden. Durch Arbeiten an der Software konnten wir unsere PC's "dazu
erziehen, die gleiche Sprache zu sprechen" wie alle anderen Anlagen. Damit und mit
Verbesserungen an den Netzwerken erreichten wir eine hohe Integration, von den
"Tisch-Computern" (PC's) bis zu den Grossrechncrn der beiden ETH's. Deshalb
können wir heute am PS1 von unserem Arbeitsplatz aus an jenen Rechnern arbeiten,
die für die jeweiligen Aufgaben am besten geeignet sind. Mit der Modernisierung
der meisten mobilen Datcnerfassungsanlagen und mit 'Jcr Weiterentwicklung ihrer
Software haben wir uns gut auf die zu erwartende Dalcnflul der Experimente an den
verbesserten Beschleuniger-Anlagen vorbereitet (siehe folgendes Kapitel).

Durch die Eingliederung der Sektion Montageiechnik und der Gruppe Aktivtechnik
konnte das Leistungsangebot der Abteilung Maschinen-Ingenieurwesen abgerundet
werden, so dass es jetzt von der Projektierung und Vorplanung über Konstruktion
und Fertigung bis zur Errichtung auch komplexer Anlagen reicht.

Die Arbeiten in der Abteilung Maschincn-Ingcnicurwcsen waren, neben einer Fülle
von Aufträgen für kleinere und mittlere Vorhaben, wesentlich durch die Abwicklung
der grossen Projekte des PSI geprägt. Den Schwerpunkt bildete dabei der Komplex
"Hochstromausbau des Ringbeschlcunigers und Umbau Target-E", der speziell an
Fertigung und Montage sehr hohe Qualitiitsanforderuugcn stellte. Bei der Demontage
der allen Anlage wurden, dank sorgfältiger Vorbereitung und enger Zusammenarbeit
mit dem Strahlcnschutz, hochaktive Komponenten ohne wesentliche Strahlenbela-
stung des Personals fernbedient ausgebaut und sicher in eigens dafür entwickel-
ten Betoncontainern gelagert. Für die Konditionierung der anfallenden radioaktiven
Bauteile wurde eine Grossraum-Aktivzclle (ATEC) erstellt und, nach Abnahme durch
die Aufsichtsbehörde, in Betrieb genommen. Die Konstruktionsaufgaben Tür den
Target-Umbau wurden abgeschlossen. Zur Bereitstellung eines Wcchsclbchälters
(Bild la) wurden wesentliche Beitrage geleistet. Er dient der zukünftigen, fernbe-
dienten Demontage von Komponenten, welche jetzt neu eingebaut werden.

Einen weiteren, grossen Aufgabenkreis bildeten die Planungs- und Entwicklungsar-
beiten zum Projekt SINQ (Spallations-Neutroncnqucllc), die praküsch vollständig
EDV-gcslützt abgewickelt werden. Das CAD-System CATIA wurde bis hin zur
Erstellung 3-dimensionaler Modelle intensiv eingesetzt (Bild 2), und auf der Daten-
bank ORACLE wurde ein Anlagcn-Kennzeichnungssystem (PKS) eingeführt und
angewendet. Der Aufbau des Targetblocks aus einzelnen Slahlbarrcn und Gussblök-
ken ist mit Optimierungsprogrammen für Materialzuschnitt und Arbcitsfolge vorbe-
reitet worden. Ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet bildete
auch die Projektierung des kalten Neutronenmoderators für SINQ, der ca. 22 Liter
llüssigcn, schweren, Wasserstoff (D2), bei einer Temperatur von -250 °C enthalten
wird. Der sichere und thermodynamisch stabile Betrieb, auch unter stark variieren-
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Bild 2: Ein Teil der Abschirmung im Targelblock
der Spallalions-Neulroncnquelle. Die Anordnung
der bis zu 40 Tonnen schweren Stahlgusselemenie
wurde auf der PSI CAD-Antage berechnet und
dargestellt.

der Wärmebelastung, wurde theoretisch nachgewiesen. Auf dieser Basis konnte die
technische Auslegung optimiert und das für die Fertigung erforderliche Qualitäts-
Sichcrungssystem (QS) definiert werden. Damit haben wir auch die Grundlage für
ein allgemeines QS-System im Fachbereich B8 geschaffen. Die im Zusammenhang
mit der Projektierung der SINQ gewonnenen Ergebnisse fanden auf internationalen
Konferenzen grossen Anklang.

Für die Planung und Verfolgung der laufenden Vorhaben entwickelten wir eine
PSI-spc/.ifischc Applikation des Programm-Paketes ARTEMIS. Damit können wir
nun "rollend" planen, und die bisher übliche Hektik am Jahresende wird gemildert.
Netzpläne und Balkendiagramme, welche die verfügbaren Ressourcen berücksichti-
gen, und eine zcilgctrcuc Budgcticrung, die den tatsächlichen Arbeitsfortschritt ein-
bezicht, helfen uns bei unserer Arbeit und der Insütutsleilung bei ihren Entscheiden.

Trozt Sparmassnahmcn, haben wir uns bemüht, den Ausbildungsstand u<id die tech-
nische Ausrüstung durch gezielte Fortbildungs- und Bcschaffungsmassnahmcn weiter
zu verbessern.

Die Aufgaben der Abteilung Elektro-Ingenieurwesen lassen sich grob mit den
Begriffen Steuer- und Messtechnik, Elektrotechnik und Elektronik umschreiben. Die
Abteilung wurde 1990 neu in drei entsprechende Sektionen gegliedert. Speziell die
Sektion Elektronik soll, wie bereits erwähnt, mit der Abteilung Computing eng
zusammenarbeiten. Diese Abteilung, mit ihren weitgefächerten Aufgaben, kann am
besten durch einzelne konkrete Arbeiten kurz, vorgestellt werden.

Auch auf der Stcuerungscbcnc hat nun der Bildschirm Einzug gehalten. Bisher zeigte
ein Blindschaltbild den Zustand einer Anlage. Wurde sie umgebaut oder erweitert,
war die notwendige Änderung des Bildes schwierig. Der Einsatz von speicherpro-
grammierbaren Steuerungen (SPS) bringt hier grosse Vorteile. Für die Fernsteuerung
des bereits erwähnten Wechselbchällcrs wurde eine industrieiaugliche SPS S5-115U
von Siemens eingesetzt (Bild lb). Die Hardware besteht aus Standard-Baugruppen.
Dazu schrieben wir - ebenfalls unter Verwendung von Standard-Programmmodulen
- eine Software, welche speziell auf die Anlage zugeschnitten ist. Diese Software
kann sogar während des Betriebs geändert werden, ohne dass das bisherige Pro-
gramm zerstört wird. Das erleichtert Test und Inbetriebnahme der Anlage enorm
und bringt insgesamt gegenüber der früheren Technik eine wesentlich grössere Fle-
xibilität.
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Der Beschleuniger-Komplex soll im Endausbau einen Protonenstrahl liefern, der
6 mal intensiver ist als der heutige. Dazu muss die Leistung der Hochfrequenz
(HF)-Kavitälen drastisch erhöht werden. Die dafür notwendige Stromversorgung
ist für unsere Sektion Elektrotechnik eine echte Herausforderung. Sie projektierte
und baut die gesamte Stromversorgung für vier neue HF-Anlagen und einen HF-
Testplatz. Diverse Stromrichter mit passiven Filtern für 1,6 MW pro Anlage ver-
sorgen die Röhren für die Treiber- und Endstufen. Die Speisungen sind span-
nungsgeregelt und zum Schulze der Röhren bei betriebsmässigen Durchschlägen
an der Anode mit einer schnellen "Crowbar"-Abschaltung ausgerüstet. Die pas-
siven Filter sind unter Berücksichtigung der Abschwächung der Weüigkeit nach
Einschwingvorgang und Lastabwurf optimiert Wcchselstromseitige Oberwellenfil-
ter, verbunden mit der Blindleistungkompensation, halten die Netzrückwirkung klein.
Die Steuerung, die Überwachung, die Anzeigen und der Schutz der Anlagen wer-
den auch hier mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung ausgeführt Sie dient
auch als Kommunikations-Schnittstelle für die Fembedienung. Die Anlage für den
Testplatz ist 1990 fertiggestellt und in Betrieb gesetzt worden (Bild 3). Die weiteren
vier Anlagen sind im Bau.

Bild 3: Der Hochfrequcnz(HF)-Ti»tplalz:
Inbetriebnahme der Speisungen. Hier weiden die
neuen Hochstrom-Hochfrcqucnz-Beschleunigungs-
strecken (Kavitäten) vor dem Einbau in den Be-
schleuniger getestet.

Ein internationales Konsortium ("PHOEBUS") plant für Jordanien ein 30 MW,
Solarkraftwerk. Grundlegend für die Planung sind genaue Kenntnisse der meteoro-
logischen Daten, darunter natürlich speziell der Sonneneinstrahlung und ihrer ver-
schiedenen Komponenten. Eine Messkampagne unter der Führung des PSI soll die
Daten erfassen. Eine am PSI entwickelte Mess-Station wurde in unserer Abteilung
mit einem System zur Messdatenerfassung und Sonnennachführung ausgerüstet.
Käuflich erworbene und PSI-eigene Komponenten wurden zu einer Anlage kom-
biniert, welche in den extremen klimatischen Bedingungen der jordanischen Wüste
einwandfrei funktioniert und seit 1990 wichtige Daten liefert.
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Viele Daten und
wenig Zeit

Die Forschungsbereiche des PSI führen zahlreiche Experimente auf den verschieden-
sten Gebieten der Wissenschaft durch. Die Versuche unterscheiden sich in ihrer
Grosse und Komplexität: einige können auf einem Labortisch durchgerührt werden,
andere benöligen grossc Hallen. Allen ist eines gemeinsam: sie erfassen Messdaten.
Eine Messung ist ein Vorgang, bei dem mit geeigneten Sensoren eine physikali-
sche Grössc, z.B. ein Druck, eine Temperatur oder auch die Energie eines Elcmen-
larteilchcns in einen elektrischen Impuls umgewandelt wird. Eine geeignete Elek-
tronik setzt die Grosse des Impulses in eine Zahl um, ein angeschlossener Computer
liest und verarbeitet die Zahl.
Die Menge der erfassten Daten hängt vom Experiment ab und ist extrem unter-
schiedlich. Die grösste Herausforderung stellen Experimente der Kern- und Teilchen-
physik dar. Sie liefern am PSI Datenmengen, welche gedruckt pro Sekunde bis zu
50 A4 Seiten füllen würden. Innerhalb einer Stunde würden also 180'000 Seiten
oder ungefähr 400 Bundesordner gefüllt.

Im Gegensatz zu Experimenten, die den zeitlichen Verlauf einer oder mehrerer
Mcssgrössen verfolgen, wenn auch oftmals im Sekundentakt, messen Experimente
der Kern- und Teilchenphysik viele Vorkommnisse - "Ereignisse" genannt - des
gleichen physikalischen Prozesses. Je höher die Anzahl der registrierten Ereig-
nisse ist, desto besser können statistische Aussagen über die Eigenschaften des
Prozesses formuliert werden. Die Datenerfassung muss daher die Informationen
eines Ereignisses möglichst schnell sammeln; denn während der Zeit, da ein Ereig-
nis erfasst wird, können keine weiteren Daten aufgenommen werden.
Eine kleine Gruppe hochspezialisierter Computerfachlcute hat über die vergangenen
Jahre am PSI Programme entwickelt, die das Problem "viel Daten und wenig Zeit"
handhaben können. Die Forscherinnen und Forscher stellen an diese Programme
vier, einander teilweise widersprechende Anforderungen: Schnelligkeit - aus den
oben angeführten Gründen; Flexibilität - für die Anpassung an die verschieden-
sten experimentellen Anforderungen; Benutzerfreundlichkeil und Robustheil gegen
Fehlmanipulationen - denn nicht jcde(r) Wissenschaftler/in ist ein(e) Compulcr-
spezialist/in.

Bild 1 zeigt das Schema eines Datenerfassungssystems. Einer oder mehrere Vor-
prozessoren sind eng mit den elektronischen Modulen, welche die elektrischen Im-
pulse in Zahlen umwandeln, verbunden. Wenn ein physikalisches Ereignis stattge-
funden hat, werden diese Prozessoren durch ein elektrisches Signal benachrichtigt
und lesen die gemessenen Zahlenwerte aus den Modulen. Dabei können pro Ereignis
bis zu mehrere tausend Messwerte gelesen werden, oder wenige Messwerte bis zu
mehreren tausend Mal pro Sekunde. Der Auslesevorgang muss also innerhalb von

Bild 1: Typisches Datenerfassungssystem am PSI
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Kxpvrinu'ii-
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Bruchteilen einer tausendstel Sekunde abgeschlossen sein. Der Vorprozessor puffert
die ausgelcsenen Daten und schickt volle Puffer über eine Netzwerkverbindung an
den Hauptprozessor. Dieser speichert die Daten auf Magnetbänder. Gleichzeitig
wird ein möglichst grosser Teil der Daten einer sofortigen Voranalyse unterzogen,
um das einwandfreie Funktionieren der Messapparatur sicherzustellen und erste Aus-
sagen über die beobachteten physikalischen Prozesse machen zu können. Weitere
Programme stellen die Daten in verständlicher Form auf dem Bildschirm dar, zumeist
als Balken- oder Streudiagramme (Bild 2). Der Haupiprozessor dient gleichzeitig
der Steuerung des Experimentes und der Ucberwachung der Apparatur. Bild 3 zeigt
eine typische Hauptprozessorkonfiguration mit Plattcnspeicher, Magnetband, Daten-
sichtgerät und Drucker.
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Bild 2: Das Bild zeigt zwei typische Darslel-
Iungswciscn von Messdaten. Links ist eine Zeit-
grösse gegen die Anzahl Bcotjchiungcn darge-
slelll, rechts davon ist für jede Beobachtung (je-
des Ereignis) dieselbe Zeiigrösse gegen die Ener-
gie des Teilchens aufgetragen.

Die am PSI entwickelten Programmpakete werden inzwischen routinemässig einge-
setzt. Dank ihrer Flexibilität, finden sie auch in anderen als den ursprünglich vorgese-
henen Bereichen Anwendung. Schweizerische und ausländische Forschungsgruppen
benutzen das System auch an ihren Heimatinstituten. Am PSI wird der Leistungsum-
fang der Programme ständig erweitert, denn der Trend geht eindeutig in Richtung
"mehr Daten und weniger Zeil".

Bild 3.
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Fachbereich B9:
Administration/Betrieb/Bau

Der Fachbereich B9 umfasst die Administration, die Betriebsdienste sowie die Gebäu-
de- und Anlagentechnik und stellt jenen Teil der Logistik dar, der auf das gesamte
PSI ausgerichtet ist. Demgegenüber konzentriert sich der Schwesterbereich B8 auf
die technisch-wissenschaftliche Projektunterstützung.

Vom Fachbereich B9 werde gefordert

• Leistungsfähigkeit
• Einfachheit und Transparenz der Prozeduren
• Minimaler Aufwand an eigenen Personal- und Sachmitteln
• Laufende Anpassung an die Bedürfnisse des Instituts
• Laufende Anpassung seiner Instrumente an den generellen Stand der Tech-

nik und an weitere Bedingungen (z.B. Umweltproblematik beim Betrieb von
Anlagen und bei der Entsorgung).

Die Optimierung aller Arbeilen in bezug auf die Gesamtheit dieser Forderungen ist
für Kader und Mitarbeiter/innen eine anspruchsvolle Herausforderung. Zudem sind
sämtliche Tätigkeiten des Bereichs miteinander und mit Aufgaben anderer Einheiten
des PSI vernetzt. Die Gestaltung jeder Aufgabe erfordert daher eine gute Uebersicht
sowie die Einbettung in Konzepte. Dies führte beim Aufbau des Bereichs nach der
Fusion von EIR und SIN zum PSI in den letzten drei Jahren oft zu Verzögerun-
gen. Inzwischen ist der grösste Teil der Prozeduren derart organisiert, dass die
Anforderungen im wesentlichen gut erfüllt werden können.

Bedeutende Aufbauarbeit musste bei Verwaltung und Kontrolle des Institutsbud-
gets geleistet werden, das inzwischen 163 Millionen Franken (davon 18,5 Millionen
Franken Drittmittel) beträgt Dazu wurden vom Direktionsstab spezielle Prozeduren
entworfen und erfolgreich eingesetzt Sie basieren auf einem zentralen Einkaufs-
und kechnungswesen und betreffen:

• Die Zuteilung von Verpflichtungs- anstelle von Zahlungsbudgets an die Pro-
jekte und Betriebe sowie eine entsprechende Vcrofiichtungskontrolle mit
Uebertragsmöglichkeit per Ende Jahr.

• Die Kontrolle und notfalls die Steuerung der Ausgabenrate durch die Admi-
nistration.
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Dadurch können die bisher üblichen Jahrescnd-Beschaffungen zur Ausschöpfung der
Budgets ausgeschaltet und die Mittel wirtschaftlich eingesetzt werden. Eine weitere
Massnahme in Richtung Kostcnbewusslscin ist die vermehrte Umlegung der Kosten
auf die Verursacher. Betrug das Sachmittclbudgct des Bereichs B9 im Jahr 1988
noch rund 6 Millionen F, ken, so wurde es bis '990 auf rund 3 Millionen Franken
reduzier! und der Kcst auf die übrigen Bereiche verteilt.

Probleme mit den Finanzen sind heute, nachdem die Wirren der Neuformierung des
I'.SI weitgehend vorbei sind, strukturbeding!1 • <ne zu hohe Anzahl von Forschungs-
und DieasUeistungsaktiviiiitcn muss li,.ankert werden. Dies hat die Direktion
im Lauf des Jahres dazu bewogen, den Bereichen einen Personalabbau von to-
tal rund 1(X) Stellen aufzuerlegen, der schrittweise bis Ende 1992 zu vollziehen
ist. Dabei sind die Aufbaubcrciche Fcstkörpcrforschung/MatcriaJwisscnschaften und
Allgemeine Eiicrgicforschung konxiantzuhaltcn, die übrigen Forschungsbcrciche sind
dagegen um 15 bis 20 % UPJ die beiden Logisükberciche um rund 10 % zu kürzen.
Diese Personalkürzungen, die ausschliesslich durch normale Fluktuationen aufge-
fangen werden, sollen nach dem Willen der Direktion mit einer Konzentration der
Tätigkeiten cinhergehen. Erfahrungsgcmäss dürfte damit eine Uebcrprüfung und
Ncugruppicrung der Aktivitäten und demzufolge eine Wcilerfühning der seit drei
Jahren laufenden Reorganisation des PSI verbunden sein.

Nachdem die Informatisierung des Finanz- und Beschaffungswesens weil fortgeschrit-
ten ist, wird als nächster Schrill die EDV-untcrstülzte Stcllcnbcwirtschaflung der
Bereiche, denen von der Direktion jährlich Kontingente zugeteilt werden, eingeführt.
Danach wird sich das Führungsinformationssystem des PSI auf drei Säulen abstützen
können:

• Applikation Rechnungswesen, verknüpft mit der Applikation Bcschaffungswe-
sen und einem Budgclkontrollsystcm, mit Informaü'onsschnittstellen an die
Linicnverantworüichen der Projekte und Betriebe.

• Pianungssystcm für den Einsatz der Ressourcen des lechnisch-wissenschaftli-
chen Fachbereichs zugunsten der Projekte und Betriebe.

• PersonaJinformationssyslcm für die Stcllcnbcwirtschaftung in den Bereichen.

Durch den ständigen Ausbau der Forschungscinrichtungcn in den vergangenen Jahren
haben die Versorgungsanlagen einen beträchtlichen Umfang angenommen. Auch
hier ist der Grad der Vernetzung untereinander und mit den Forschungscinrichtun-
gcn gross. Analog zum administrativen Führungssystem hat die zum Bereich B9
gehörige Abteilung Gebäude- und Anlagcntechnik, welche auch die Betriebsdienste
umfasst, in den letzten fünf Jahren schrittweise ^in zentrales, technisches Leitsysiem
eingeführt. Damit werden sämtliche Versorgungsanlagcn in bezug auf Funktion
und Sichcrheitsaspcktc ÜbcrwachL Dank diesem System erfolgen die Pikcucinsälze
zielgerichtet und schnell, und es lassen sich Folgeschäden durch unbemerkte Kom-
poncntcnausfällc vermeiden. Insgesamt wird damit bei minimalem Personaleinsatz
zur erhöhten Verfügbarkeit der teuren Forschungseinrichtungen beigetragen.



Personalentwicklung der
Forschungs- und Fach-
bereiche 1988 bis 1990

Mj.
1 = 1.1.1988
2=1.1.1989
3= 1.1.1990
4= 1.1.1991

Kl F2 F3 F4

Forschungsbereiche

F5 B8 B9

Fachbereiche

PSI | | Dritte

Verteilung des Gesamt-
aufwands (163 Mio Fr.)
auf Themenbereiche

Biowissenschaften
13%

Festkörperforschung und
Materialwissenschaften /

32%

Fusionstechnologie
4%

Kern- und
\ Teilchenphysik

15%

Nukleare Energie
22%

Allgemeine Energie
14%

Legende:

Vom Gesamtaufwand
entsprechen 144.5 Mio
Fr. dem Voranschlag des
Bundes für das PSI (vgl.
Staatsrechung 1990)
sowie 18.5 Mio Fr. den
1990 vom PSI aufgewen-
deten Drittmitteln für
Forschungsaufträge

Verteilung des Gesamt-
aufwandes auf Haupt-
kostenarten

Personal
55%

Betrieb
26%

Legende:

Die Aufwendungen für
Investitionen und Be-
trieb sind, bedingt durch
die grossen Forschungs-
einrichtungen des PSI,
höher als an anderen
Forschungsinstituten
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Paul Scherrer Institut
warenlingen und Villigen
5232 Villigen PSI
1.1.1U91 (Div;01.Gem)

' F1 Kern- und
Teilchenphysik

Walter H. Prof. Dr.
10 FKT

Kern- und

Teilchenphysik

Prof. Dr.

LKE

Beschleuniger
•physik und
-technik

SchryberU. Dr.

12 ÄßE

Experimentelle
Anlagen

Steiner E. Dr.

13 AEA

L

F 3 . . .

PSI Zürich

KnopK.H.Dr.

08

Direktion

Direktor
srv. Direktor

Forschungsbereichsleiter F1 - F5
Fachbereichsleiter B8, B9

Menth A. Pro:. Dr.
Hirt W. Dr.

F2 Biowissenschaften

LoepfeE.Dr.
20 FBW

Strahlenmedizin

Blattmann H. Dr.
Munkel G. Dr.

21 ASM

Radiopharmazie

Schubiger A. Dr.

22 LRP

Sirahlenhygiene

Burkart W. PD Dr.

23 ASH

Programm
PET

leendere K. Dr.

28 PPT

F3 Festkörperforschung
Mat. Wissenschaften

Ott H.R. Prof. Dr.
30 FFM

Festkörper-
forschung
31 IFK

Material-
wissenschaften
33 LMW

GäggelerH. PDDr

32 LCH

Technische
Physik

Vecsey G.

34 LTP

Projekt

Spallalions-

Neutronenquelle

Fischer W. Dr.

38 PSQ

F4 Nukleare Energie-
forschung

Kroger W. Prof. Dr.
40 FNE

Reaktorphysik
und
Systemtechnik

Brogli R. Dr.

41 LRS

Thermohydraulik

Yadigaroglu G.
Prof. Dr.

42 LTH

Werkstoffe
unri nukleare
Ve fahren

Alder H.P. Dr.

43 LWV

Programm
Entsorgung

Hadermann J. Dr.
48 PES

Programm
LWR-Sichemeit

Hösemann P. Dr.

49 PLS

Jermann M.
Schwaller P. Dr.

F5 Allgemeine Energie-
Forschung

Suter P. Prof. Dr.
50 FAE

Energie und
Verfahrenstechnik

Kesselring P. Dr.

51 LEV

Umwelt-,
Systemanalysen

Gassmann F. Dr.

52 LUS

B0

Seiler P. G. Dr.
80 STW

L o g i s t i k

B9

PritzkerA. Dr.
90 BA8

Technisch
wissenschaftlicher
Fachbereich

Administration und
Betriebsdienste

Ingenieuiwesen

vakant

81 AEI

Maschinen
Ingenieurwesen

Bauer G. Dr.

82 AMI

Computing

Schlepuetz F. Dr.

84 ACO

Stabsdienste
SicherheivSicherung
Technologietransfer

Personaldienst

Finanzen

Materialwirtschaft

Gebäude-
und Anlagen-
technik

Bohlen W.

92 AGA

Information, PR

a.
CDGO

HS

o
CTQ
P
>—i«

QTQ
»-S
P

3
3



Das PSI in der Presse 1990
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Datum Zeitung/Zeitschria Thema

06.01.90
12.01.90
16.01.90
27.01.90
10.02.90
12.02.90
14.03.90
30.03.90
März 90
04.04.90

19.05.90
19.05.90
20.05.90
25.05.90
26.05.90
29.05.90
01.06.90
02.06.90

07.06.90
11.06.90
11.06.90
16.06.90
18.06.90
18.06.90
19.06.90
19.06.90
20.06.90
Juni 90
29.06.90
06.07.90
06.07.90
21.07.90
26.07.90
27.07.90
07.08.90
Aug. 90
10.08.90
11.08.90
15.08.90

16.08.90

Foto Vorderseite: H. R.
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Vaterland
Badener Tagblatt
Panorama
Badener Tagblatt
Badener Tagblatt
Tages Anzeiger
Tages Anzeiger
Tages Anzeiger
Tech Press 1/90
Aargauer Tagblau

Solothurner Zeitung
Solothumer Zeitung
Sonntags Zeitung
Badener Tagblatt
Le Pays
Giomaie del Popolo
Badener Tagblau
Aargauer Volksblau

Aargauer Tagblatt
Journal de Geneve
Gazette de Lausanne
Biindner Zeitung
LTixpress
Badener Tagblau
Aargauer Tagblatt
Brugger Tagblatt
Construire
Professional Engineering
Rundschau/U. Siggenthal
Aargauer Volksblatt
Badener Tagblatt
Aargauer Volksblau
Tages Anzeiger
Chem. Rundschau
Thuner Tagblatt
CH-Forschung
Oltener Tagblatt
Der Bund
Schweiz. Maschinen-
markt No. 33/1990
Brugger Tagblatt

Bramaz

Abgasprobleme bei Gross-Wärmepumpen
Urankreislauf
Rasche Fortschritte beim Gasmotor
Porträt Prof. Dr. A.Menth
100 Jahre Paul Scherrer
Wissenschaft und Forschung. Wer wird Chef?
Seifenblasen... (ERL)
Mit Aluminium Strom speichern...
Optimierung von Solaranlagen
Forschungsinstitute von nationalem und
internationalem Rang
Porträt Prof. Dr. A. Menth
PSI: Ein Kristallisationspunkt der Forschung
Wasserstoff-Benzin wird flüssig
Strom aus Aluminium . . .?
Seltener Myon-Zerfall
Seltener Myon-Zerfall
Zum PSI Jahresbericht 1989
Zum PSI Jahresbericht 1989: Trauer um B-Mesonen
Anlage
PSI Jahresbericht 1989: Chancen für Neues . . .
Seltener Myon-Zerfall
Seltener Myon-Zerfall
Die "Kalte Fusion" war ein Phantom
Seltener Myon-Zerfall
Porträt A. Pritzker
Seltener Myon-Zerfall
Seltener Myon-Zerfall
L'6nergie aluminium
"Reading betw . \ the pixels"

Seltener Myon-Zerfall
Seltener Muon-Zerfall
Seltener Muon-Zerfall
PSI muss bis zum Stellenabbau sparen.
PSI: Nicht nur Nuklearforschung
Seltener Myon-Zerfall
Seltener Myon-Zerfall
Seltener Myon-Zerfall
Wasserstoff statt Dieselöl im Tank
Seifenblasen... (ERL)
CARS und Lif

Nichtnukleare Energieforschung erhält mehr Gewicht



Datum Zeitung/Zeitschrift Thema

16.08.90
25.08.90
25.08.90
29.08.90
29.08.90
31.08.90
01.09.90
07.09.90
07.09.90
07.09.90
07.09.90
15.09.90
19.09.90
25.09.90
26.09.90
Okt. 90
Okt. 90
26.10.90
26.10.90
02.11.90
14.11.90
16.11.90
22.11.90
24.11.90
28.11.90
28.11.90
Nov. 90
04.12.90
05.12.90
05.12.90
07.12.90
07.12.90
12.12.90
13.12.90
13.12.90
14.12.90
Dez. 90
14.12.90

18.12.90
Dez. 90
Dez. 90
31.12.90

Aargauer Tagblatt
Der Bund
Der kleine Bund
NZZ
NZZ
Tages Anzeiger
NZZ
Technische Rundschau
Currents LBL
Badener Tagblatt
Tages Anzeiger
Der Bund
NZZ
Aargauer Volksblatt
24heures
ETH-Bulletin
Advanced Imaging
Walliser Bote
Nouvelliste
Technische Rundschau
NZZ
Aargauer Tagblau
Badener Tagblatt
Bündner Zeitung
Tages Anzeiger
NZZ
Technische Rundschau 44/90
Tages Anzeiger
Die Botschaft
Der Blick
Aargauer Tagblatt
Chem. Rundschau 49/1990
Zürcher Oberländer
Züri Woche
Tages Anzeiger
Schweiz. Techn. Zeitsch.
Buch AT Verlag
Aargauer Tagblatt

Schaffhauser AZ
Europhysics News 21/90

Infellnfo 4/1990
Badener Tagblatt

Nichtnukleare Energieforschung erhält mehr Gewicht
Sicherheitsstudien
Sicherheitsstudien
Sonnenenergie ...
Alternativenergie - Alternative zu was?
Sicherheitsstudien
Technik und Grundlagenforschung
Seltener Myon-Zerfall
Schwere Elemente (Hahnium)
Sicherheitsstudien
Bespr. Energiebroschüre SPG
Seltener Myon-Zerfall
Der doppelte neutrinolose Beta-Zerfall
"Denkpause" am PSI . . .
Le solaire pas pour demain
Seltener Myon-Zerfall
PSIZ: Hannover Messe 1990
Nutzung der Solarenergie
Energie Solaire
Teilchenphysik in der Schweiz
Chaos und Ordnung
Radioaktive Strahlung war 1963 höher.
Angst vor Strahlung - Hemmnis oder Chance?
Werden wir mit Aluminiumpulver heizen?
Energieforschung am PSI
Ordnung im "Teilchenzoo"
Optische Sensoren mit eingebautem Massstab
Leserbrief zu "Energieforschung am PSI"
Radon in der Schweiz
Radon in der Schweiz
Alu-Batterien für Elektroautos?
Alu-Batterien mit mehr Spannung
Radon in der Schweiz
PET
Chip Rohstoff im Test
Alu-Batterien
100 mal die Schweiz erleben
Buchbesprechung:
100 mal die Schweiz erleben
Radon in der Schweiz
Swiss Light Source (SLS) at PSI
Strahlen für und gegen das Leben
Aluminium, Heizungsbrennstoff der Zukunft?
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Organe des PSI

Beratende Kommission (BK)

Dipl. Ing. M. Kohn

Dipl. Ing. P. Borgeaud
Verwaltungsratspräsident
Gebr. Sulzer AG

Dr. Ing. F. Caccia
Nationalrat

Prof. Dr. ML Campagna
Forschungsdirektor
ABB Forschungszentrum

Prof. Dr. R. Dändliker
Institut de Microtechnique
University de Neuchätel

Dr. B. Kardmeier
Sekretär des
Schweiz. Gewerkschaftsbundes
ab 1.7.1990:
lic.sc.pol.HEI B. Kappeier
Sekretär des
Schweiz. Gewerbschaftsbundes

Dr. HJ. Huber
Standerat

Prof. Dr. R. Hütter
Vizepräsident der ETH Zürich

Dr. E. Kiener
Direktor BEW

Präsident Prof. Dr. Verena Meyer
Institut für Experimentalphysik
Universität Zürich

Prof. Dr. G. zu Putlitz
Physikalisches Institut der
Universität Heidelberg

Prof. Dr. B. Vittoz
President de l'EPF Lausanne

Dr. P. Zinsli
BBW

Prof. Dr. H. Ursprung Schulrat
Präsident des
Schweizerischen Schulrates
ab 1.11.1990:
Prof. R. Crottaz
Präsident des Schweiz. Schulrates

Prof. Dr. J.P. Blaser, Direktor Direktion PSI
Paul Scherrer Institut
ab 1.4.1990:
Prof. Dr. A. Menth

Dr. W. Hirt, Stellv. Direktor
Paul Scherrer Institut

Dipl. Phys. M. Jermann Sekretär
Paul Scherrer Institut
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Forschungskomitees

Fl: Kern- und Teilchenphysik

funktioniert als Ausschuss der Benützerversammlung

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

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 /.iSÄ-Anwendungen)

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

Prof. F. Lenz, Univ. Erlangen, BRD

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

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

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

Prof. R. H. Siemssen, Univ. Groni.igen, NL
(Präsident der Philips Cyclotron-Benützer)

Dr. K. Winter, CERN, Genfcve, CH

F2: Biowissenschaften

Prof. W.A. Fuchs, Univ. Zürich, CH

Frau PD Dr. A. Bischof-Delaloye, CHUV, Lausanne, CH
(Nuklearmedizin, Vertretung Westschweizer Univeristaten)

Prof. J. Locher, KS Aarau/Univ. Basel, CH
(Nuklearmedizin, Spez. PET, Repräsentant Standortkanton)

Prof. W. Pohlit, GSF München / Univ. Frankfurt, BRD
(Biophysik, Stahlentherapie)

Prof. H. Rosier, Univ. Bern, CH
(Nuklearmedizin, Strahlentherapie)

Vorsitz

Vorsitz
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F3: Festkörperforschung und Mat. Wissenschaften

Dr. H. Rohrer, IBM Rüschlikon, CH Vorsitz
(Festkörperphysik)

Prof. W. Benoit, EPFL Lausanne, CH
(Strahlendefekte in Festkörpern)

Prof. H.U. Güdel, Univ. Bern, CH
(Neutronenstreuung/Chemie)

Prof. G. Herrmann, Univ. Mainz, BRD
(Chemie)

Prof. P. Meier, Univ. Zürich, CH
(/iSR-Anwendung)

Prof. K.O. Münnich, Univ. Heidelberg, BRD
(Beschleuniger-Massenspektrometrie)

Prof. H. Rauch, Atominstitut d. österr. Univ. Wien, A
(Neutronenstreuung)

F4: Nukleare Energieforschung

Dr. R. Rometsch, CH Vorsitz

Prof. A J . Baer, Vizedirektor BEW, CH

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

Dr. H. Lutz, Direktor Aare-Tessin AG OHen, CH

R. Naegelin, Direktor HSK, Würcnlingen, CH

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

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



FS: Allgemeine Energieforschung

DipLIng. J. Gfeller, BEW, CH Vorsitz

Prof. M. Eberle, ETHZ, CH

Dr. H. Gschwend, Ciba-Geigy Basel, CH

Prof. W. Stumm, EAWAG, CH

Prof. A. Voss, Univ. Stuttgart, BRD

Prof. CJ. Winter, Vorstandsmitglied DFVLR, Stuttgart, BRD

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

09: Paul Scherrer Institut Zürich, PSIZ

Prof. K.A. Müller, IBM Rüschlikon CH Präsident

Prof. M. Ilegems, EPFL Lausanne, CH

Dipl. Ing. H.C. Koch, SINAR AG Schaffhausen, Fcuerthalen, CH

Dr. G. Pfisier, CERBERUS AG, Männedorf

Prof. T.M. Rice, ETH Hönggerberg, Zürich

81



82

Impressum:

PSI-Jahresbcricht 1990, allgemeiner Teil:

Herausgegeben durch: Information/PR
Umschlaggcsialiung: Grafikstudio Lehner
Herstellung; via EDMZ, Bern




