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Am 19. Oktober 2001 wurde die Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS) festlich eingeweiht.



ÜBERBLICK

Der LOG-Bereich erfüllt seine breit ge-

fächerten Aufgaben unter Rahmenbedin-

gungen, die laufend eine Anpassung des 

Dienstleistungsangebots erfordern. Da die 

Ressourcen des Bereichs nicht ausgeweitet 

werden können, müssen die notwendigen 

Mittel durch Effizienzsteigerung und Prio-

ritätensetzung frei gespielt werden.

Rahmenbedingungen sorgen für Dynamik

Die Bedürfnisse der Forschung ändern sich 

entsprechend den Prioritäten der Wissen-

schaftspolitik im sich wandelnden gesell-

schaftlichen Umfeld laufend: Es entstehen 

neue Grossanlagen, das PSI öffnet sich zu-

sätzlichen Kundensegmenten und die Er-

neuerung führt zu Altlasten, die zu entsor-

gen sind. 

Die gesetzlichen Grundlagen im Hochschul-

bereich sind ebenso im Umbruch wie die 

Staatsorganisation im Hinblick auf das New 

Public Management. Nach dem Erhalt der 

Autonomie werden jetzt die administrativen 

Prozesse der Privatwirtschaft angepasst. 

Das PSI-Budget nimmt seit Jahren ab, ob-

wohl wissenschaftliches Potenzial für neue 

Forschung vorhanden ist. Diese Situation 

wirkt sich auch auf die Mittel des LOG-Be-

reichs aus.

Wir reagieren auf diese Rahmenbedingun-

gen mit Vorwärtsstrategien und verstehen 

sie als Chance für das Personal. Den Mitar-

beitenden werden dadurch zusätzliche Ent-

wicklungschancen und Betätigungsfelder 

eröffnet. Kader und Mitarbeitende tragen 

die Veränderungen aktiv mit.

Dank enger Vernetzung mit den Auftrag-

gebern können wir in der Regel rechtzeitig 

zusätzlich benötigte Dienstleistungen or-

ganisieren, allerdings nur, weil andere Be-

dürfnisse in den Hintergrund treten.

Das PSI – eine aussergewöhnliche

Institution

Experten, welche das PSI beraten, kontrol-

lieren oder revidieren, stellen fest, dass das 

Spektrum unserer Produkte und Tätigkei-

ten, verglichen mit anderen Hochschulinsti-

tutionen und mit privaten Firmen, unge-

wöhnlich breit ist. Dies wurde uns anlässlich 

der Formulierung eines Zielsystems für die 

Geschäftsprozesse bewusst, welche bei uns 

eine sehr komplexe Struktur abdecken müs-

sen. Diese reichen von der Grundlagenfor-

schung, der Forschung an Benützeranlagen, 

der Patientenbehandlung, den Forschungs-

aufträgen für Industrie und Behörden bis zu 

spezifischen Dienstleistungen sowie Exper-

tisen für Externe und bis zum breiten inter-

nen Dienstleistungsangebot.

Das Personal – der Schlüssel zum Erfolg

Für den LOG-Bereich ist die Personalfluktua-

tion im Hinblick auf die Erneuerung wesent-

lich. Andrerseits profitieren wir vom Um-

stand, dass wir langjährige Mitarbeitende 

haben. Erfahrungen mit unseren privatwirt-

schaftlichen Partnern zeigen oft einen zu 

schnellen, ungesunden Wechsel. Wenn wir 

in einem zu dynamischen Umfeld laufend 

neue Ansprechpersonen in unsere komple-

xen Verhältnisse einarbeiten müssen, ist der 

Aufwand auch auf unserer Seite gross. Der 

Grund dafür liegt darin, dass unsere Be-

dürfnisse generell Prototypencharakter ha-

ben, und dass wir spezielle Sicherheitsan-

forderungen berücksichtigen müssen. Wir

merken auch, dass anbietende Firmen oft 

Der LOG-Bereich heute

Andreas Pritzker, Bereichsleiter
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über zu wenig Schlüsselpersonen verfügen. 

Es gibt Beispiele, bei denen Firmen durch 

Weggang einer Schlüsselperson den Auf-

trag nicht erfüllen konnten, sodass dieser 

von unseren Spezialisten übernommen wer-

den musste. Generell machen wir nur bei 

Routineaufträgen gute Erfahrungen mit der 

Externvergabe.

Aus demselben Grund betreiben wir Out-

sourcing sehr zurückhaltend. Dort, wo es 

um unser Kerngeschäft geht und die Sicher-

heit tangiert ist, verzichten wir ganz darauf. 

Zudem hat die NEWLOG-Studie des Jahres 

2000 gezeigt, dass die Kosten bei interner 

Abwicklung marktgerecht sind.

Unsere Ressourcen sind beträchtlich, 

entsprechend auch unsere 

Verantwortung

Die Mittel, die der LOG-Bereich verwaltet, 

beliefen sich inklusive eigene Personal- und 

Sachmittel sowie zentral verwaltete Sach-

mittel im Jahr 2001 auf rund 65 Millionen 

Franken. Dazu kamen rund 30 Millionen 

Franken Baukredite. Es ist uns bewusst, 

dass unsere Verantwortung, wonach diese 

Mittel optimal für die Forschung einzuset-

zen sind, entsprechend gross ist. Struktu-

rell sind die kleineren Ausgabenposten in 

der Mehrzahl. Auch dort lohnt sich ein spar-

samer Umgang mit den vorhandenen Mit-

teln. 

Beim Bauwesen steht eine Flur-

bereinigung an ...

Anlässlich der Neuorganisation des Bauwe-

sens in der Bundesverwaltung haben wir zu-

sammen mit den anderen Forschungsanstal-

ten ein gemeinsames Baucenter gegründet 

und die Baukredite, inklusive gemeinsame 

Reserve, zusammen bewirtschaftet. Vieles 

an diesem Konzept hat sich bewährt. Auf 

Grund der besonderen Verhältnisse am PSI 

sind wir jedoch zum Schluss gekommen, 

dass das Bauwesen stärker in die PSI-Orga-

nisation zu integrieren ist. 

Bei den Bauprojekten spielen Neubauten 

für Labors, Büros und Infrastrukturräume 

eine untergeordnete Rolle. Unsere grossen 

Investitionen betreffen in erster Linie For-

schungsanlagen, bei denen der Maschinen-

teil die Hauptkosten verursacht, gefolgt von 

den Infrastrukturanlagen und dem eigent-

lichen Gebäude. Das führt unweigerlich zu 

einer anderen Sicht als bei Institutionen, bei 

denen die Hauptinvestitionen die Gebäude 

betreffen.

... und im Personalwesen hat sie stattge-

funden

Angesichts des höheren Stellenwerts, den 

die Personalarbeit mit dem neuen Perso-

nalrecht des Bundes und des ETH-Bereichs 

erhalten hat, beantragte die LOG-Bereichs-

leitung der Direktion, den Personaldienst 

dem Direktor anzugliedern und einer Person 

mit Erfahrung aus der Privatwirtschaft zu 

unterstellen. Per 1. November 2001 wurde 

dieser Schritt vollzogen.

Verdankung

Allen, die zum Erfolg des LOG-Bereichs als 

Dienstleistungsbetrieb für das PSI im Jahr 

2001 beigetragen haben, sei herzlich ge-

dankt.
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Als Ressourcen stehen dem Bereich „Logis-

tik und Marketing“ Personal und Sachmit-

tel zu Verfügung. Bei den Sachmitteln un-

terscheiden wir die für den Logistikbetrieb 

notwendigen Mittel, die zentral verwalte-

ten Sachmittel und die Mittel für Investitio-

nen, Instandsetzung sowie Instandhaltung 

an Bauten und Infrastrukturanlagen.

Betriebliche Sachmittel

Der Betrieb des Logistikbereichs kostete im 

Jahr 2001 5,6 Mio. Franken. Darin enthalten 

sind 0,9 Mio. Franken betriebliche Investiti-

onen, die von der Direktion separat bewilligt 

wurden. 

Zusätzlich wendeten wir für radiologische 

Entsorgungs- und Entwicklungsprojekte 

0,6 Mio. Franken auf.

Zentral verwaltete Sachmittel

Der Logistikbereich verwaltete im Jahr 2001 

zentrale Sachmittel von 28,6 Mio. Fran-

ken. Die Hauptausgaben betrafen elektri-

sche Energie (13 Mio.), Informatikwartung 

(1,9 Mio.), Aufsichtsgebühren der HSK 

(1,2 Mio.), Netzwerk-Infrastruktur (1 Mio.), 
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Arealbewachung (0,97 Mio.), Zeitschriften 

und Bücher für die Bibliothek (0,92 Mio.), 

Heizkosten (0,8 Mio.) und Speditions-

kosten sowie Ein- und Ausfuhrgebühren 

(0,6 Mio.).

Personalausgaben

Das aus Bundes- und Drittmitteln finanzier-

te Personal des Logistikbereichs kostete im 

Jahr 2001 rund 36 Mio. Franken. Dies ent-

spricht rund 400 Vollzeitstellen, auf denen 

470 Personen angestellt sind. Ohne Lehr-

linge und Personal der Verpflegungsbe-

triebe beträgt die Anzahl Stellen 330. Diese 

verteilen sich auf die folgenden Tätigkeiten:

Baukredite

Im Jahr 2001 gaben wir 30,6 Mio. Franken 

für Bauinvestitionen aus, 2,5 Mio. für die 

Instandsetzung sowie 1 Mio. für die Instand-

haltung der Bauten und Infrastrukturanla-

gen. Die Höhe der Investitionen war be-

dingt durch die gleichzeitige Realisierung 

vieler Grossprojekte am PSI. Diese domi-

nieren den Einsatz der Zahlungsmittel. Das 

Baubudget konnte im Rahmen des Global-

budgets nur eingehalten werden, indem wir 

konsequent auf neue Projekte verzichteten 

oder diese zeitlich verzögerten.
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Der Druck zur Steigerung der Effizienz so-

wie die Erwartung, neue Aufgaben ohne zu-

sätzliche Mittel übernehmen zu können, 

bildeten wiederum die Antriebskräfte für 

die laufende Erneuerung des LOG-Bereichs. 

Wir nutzten die neuen Technologien und 

verbesserten die Aufbau- und Ablauforgani-

sation.

Die von unseren Ingenieurabteilungen ent-

wickelten Systeme, Teilsysteme und Kompo-

nenten für Beschleuniger, Strahllinien und 

Gebäudeinfrastruktur der Synchrotronlicht-

quelle Schweiz (SLS) haben die Bewäh-

rungsprobe bestanden.

Die Projekte aus den Baubotschaften 1994, 

1999 sowie SLS erforderten von unserer In-

frastrukturabteilung einen hohen Einsatz. 

Ihre zeitliche Überlappung belastete das 

Globalbudget erheblich. Dank Verzögerung 

weiterer Projekte und mit Hilfe des ETH-

Rats haben wir die Baufinanzen stabilisiert. 

2001 konnten wesentliche Teilprojekte, vor 

allem diejenigen der Baubotschaft 94, ab-

geschlossen werden.

Ein neues Leitbild und eine Benutzerord-

nung gaben der Computersicherheit den  

notwendigen Rahmen. Systemseitig wur-

den die technischen Voraussetzungen ge-

schaffen, um die Mehrzahl der Hacker-

angriffe abwehren zu können.

Zur Zeit wird das Computernetzwerk Gebäu-

de um Gebäude erneuert. Die Aufteilung in 

mehrere kleinere Netze erhöht den Daten-

durchsatz sowie die Stabilität und erlaubt 

künftige Vereinfachungen beim Datenpro-

tokoll.

Die Sanierung der Atomanlage Hotlabor 

und der Rückbau des Forschungsreaktors 

DIORIT stellten in radiologischer Hinsicht 

die anspruchsvollsten Bauprojekte der letz-

ten Jahre dar. Der Abteilung für Strahlen-

Schwerpunkte 2001

ZUSAMMENFASSUNG

schutz, Sicherheit und Entsorgung gelang 

es, durch die Bildung von Taskforces den 

Strahlenschutz zu gewährleisten. Ihre Strah-

lenschutzplanungen sind beispielhaft: die 

tatsächlich akkumulierten Dosen können 

weit unterhalb der zulässigen Grenzwerte 

gehalten werden. Bei der Sanierung anfal-

lende Mengen von schwach radioaktiven 

Abfällen erforderten eine Prioritätensetzung 

in der Entsorgung.

Zusammen mit dem Direktionsstab de-

finierten wir ein Zielsystem für die 

Geschäftsprozesse der Sektionen der 

Administration. Dieses bildet die Basis für 

prozessorientierte organisatorische Abläu-

fe und die Aufrüstung der administrativen 

Informatik. Das ungewohnt breite Spektrum 

unserer Geschäftsprozesse wurde anläss-

lich dieser Analyse aufgezeigt. 

Als Folge des Projekts NEWLOG fassten wir 

die Anlagentechnik sowie das Elektroinge-

nieurwesen in der Abteilung Infrastruktur-

systeme zusammen und konzentrierten das 

Immobilienmanagement in einer Stabssek-

tion.

Mit der Zusammenlegung der Werkstätten 

Ost und West wurde das von der Direktion 

beschlossene Werkstattkonzept realisiert. 

Begleitend dazu haben wir auch die Kon-

struktion im Technischen Labor zusammen-

gezogen und mit der Sanierung des Ge-

bäudeinnern begonnen.

Einweihung der Synchrotron Lichtquelle 

Schweiz (SLS), Sponsorentag im psi forum 

und Energietag waren die PR-Highlights im 

Berichtsjahr. Daneben begannen wir mit der 

Erneuerung der Besucherstationen.



Das neue Laborgebäude OFLG

Stab LOG



1

Kostenoptimierung dank 
Immobilien-Management

Technische Anlagen und Gebäudekomplexe 

stellen einen erheblicher Kostenfaktor dar. 

Jährlich geben wir für bauliche Investitio-

nen sowie Instandsetzungsarbeiten zwi-

schen 25 und 30 Millionen Franken aus. 

Während Neuinvestitionen gut planbar 

sind, wirken sich die Folgekosten aus sol-

chen Investitionen sowie die den neuen Be-

dürfnissen angepassten Nachrüstungen 

progressiv auf das Jahresbudget aus. Die 

Projekte dauern in der Regel mehrere Jahre.

Objektmanagement

Die Benutzer der Räumlichkeiten und Infra-

strukturanlagen sind die Kunden des 

Objektmanagements. Unsere Aufgabe ist 

es, für die Bedürfnisse der Wissenschaft und 

deren Infrastruktur finanzierbare Lösungen 

vorzuschlagen. Die grossen Investitionen 

betreffen in erster Linie Forschungsanlagen, 

bei denen der Maschinenteil die Haupt-

kosten verursacht, gefolgt von den Infra-

strukturanlagen und dem eigentlichen 

Gebäude. Individuelle Forschungsstruktu-

ren verlangen vielfach massgeschneiderte 

Lösungen. Als Grundlage für das Bearbeiten 

der verschiedenen Prozesse dient uns das 

Immobilien-Handbuch 2000 des ETH-

Bereichs.

Facility Management

Das „Facility Management“ optimiert die 

Gebäudenutzung unter Berücksichtigung 

komplexer Verflechtungen. In Zusammenar-

beit mit den anderen Forschungsanstalten 

führten wir im letzten Jahr das neue System 

„Planon“ ein, welches das bisherige Raum-

planungssystem ablöste. Wir arbeiten heute 

mit den Modulgruppen Personal-, Liegen-

schafts- und Raumverwaltung. Die grafische 

Darstellung der einzelnen Gebäude im Zu-

sammenhang mit der Belegung soll im Laufe 

des Jahres 2002 realisiert werden. Bei der 

Einführung des weiteren Moduls „Auftrags-

abwicklung“ hat das PSI die Federführung 

übernommen.

Raumplanung

Den Schwerpunkt bildete 2001 die Um-

zugsplanung im Zusammenhang mit der 

Sanierung der Laborgebäude OFLA/B/C. 

Eine kostengünstige Sanierung erfordert die 

vollständige Räumung dieser Gebäude, Ab-

bruch bestehender Installationen und Frei-

messung kontrollierter Zonen. Da im April 

2002 der Neubau OFLG bezogen wird, konn-

ten wir knapp genügend Ersatzräume fin-

den. Es ist unser Ziel, Organisationsein-

heiten räumlich zusammenzuführen und 

ausgediente Container und Baracken abzu-

brechen.

Projekt OREON

Mitte 2001 genehmigte die Direktion das 

Projekt OREON. Dieses steht für „Ordnung 

durch Räumung, Entsorgung, Optimierung 

und Neunutzung“. Das Projekt beinhaltet 

die Verminderung von Brandlasten, die Räu-

mung von Lagerobjekten mit geringer 

Nutzungserwartung sowie eine Optimierung 

durch Umdisposition und Zusammenlegung 

bestimmter Raumgruppen. Die ersten Auf-

räumarbeiten erfolgten in den Unterge-

schossen des Gästehauses West, des Labor-

gebäudes West, der Cafeteria West, des 

Technischen Labors Ost und an anderen 

Orten. 

Katasterplan – Umarbeitung und 

Fertigstellung

Die elektronische Erfassung der Werklei-

tungskataster konnte abgeschlossen wer-

den. Bedingt durch die rasante Entwicklung 

in der Informatik mussten die Daten noch 

STAB LOG
IMMOBILIEN-MANAGEMENT

Das Versorgungskonzept im Laborgebäude 
OFLG ermöglicht eine hohe Flexibilität.



2

IMMOBILIEN-MANAGEMENT

vor Abschluss des Projekts in das neu entwi-

ckelte System C-Plan/TOPOBASE integriert 

werden. Inzwischen wurden die ersten ge-

änderten und neuen Werkleitungen aufge-

nommen und zur Nachführung in Auftrag 

gegeben.

Bautätigkeiten

Im Berichtsjahr wurden die Instandset-

zungsarbeiten aus der Baubotschaft 1994 

fertig gestellt. Für die Teilprojekte „Erneu-

erung der technischen Infrastruktur“, „ak-

tive und inaktive Abwassersysteme“, „An-

schluss des häuslichen Abwassersystems 

an die öffentliche Kläranlage“ waren Fach-

leute der Abteilung Infrastruktur-Systeme 

sowie des Baucenters Forschungsanstalten 

zuständig. Für den weit fortgeschrittenen 

Rückbau des Forschungsreaktors DIORIT 

ist die Abteilung Strahlenschutz, Sicherheit 

und Entsorgung verantwortlich. Die Teilpro-

jekte der Baubotschaft 1999 erforderten im 

Berichtsjahr die grössten Mittel. Sie betref-

fen vor allem den Erweiterungsbau bzw. die 

Sanierung des Forschungslaborkomplexes 

Ost, die Sanierung des Hotlabors sowie den 

Rückbau des Reaktors SAPHIR. Das Hotla-

bor stellt aus radiologischen Gründen ei-

nes der schwierigsten Bauvorhaben des PSI 

dar. Das gesamte Lüftungssystem musste 

ersetzt werden. Die über dreissig Jahre al-

ten Labors wurden ausgeräumt, dekonta-

miniert, freigemessen und anschliessend 

erneuert. Die Sanierung des Hotlabors wird 

ebenso wie der Erweiterungsbau des For-

schungslabors Ost mit seinen verschie-

denen Labortypen und den komplexen 

Infrastrukturanlagen im Frühling 2002 ab-

geschlossen.

Mittelgrosse und kleinere Vorhaben

Die Instandsetzung der Gebäude und tech-

nischen Anlagen sowie die strukturellen Än-

derungen führen laufend zu baulichen An-

passungen. Im technischen Labor wurden 

die bestehende Werkstatt erweitert und um-

gebaut sowie verschiedene Büros und La-

bors erneuert. Im Personalrestaurant OASE 

wurde während den Weihnachtsferien die 

Deckenverkleidung und der Teppich ersetzt. 

Der Umbau des bestehenden Gebäudeleit-

systems konnte Ende 2001 abgeschlossen 

werden. 

Organisation

In die Gebäudeprojektierung mit techni-

schen Anlagen muss zwingend das Know-

how aus verschiedenen Fachbereichen ein-

fliessen. Nur aus dem Zusammenspiel der 

Gebäudenutzer, dem Immobilienmanage-

ment und den technischen Fachbereichen 

kann ein gutes und kostenoptimiertes Pro-

jekt entstehen. Die besonderen Verhältnis-

se am PSI haben die Verantwortlichen dazu 

bewogen, das Bauwesen stärker in die PSI-

Organisation zu integrieren. Im Jahr 2002 

wollen wir die Funktion des PSI Immobilien-

managements ausbauen.

STAB LOG
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Innovative Lösungen für die  
Software der Zukunft

Software-Update für Rechnungswesen, 

Einkauf und Materialdienst

In einem umfangreichen Projekt halfen wir 

mit, das Zielsystem für das neue Rech-

nungswesen sowie für Einkauf und Mate-

rialdienst zu definieren. Dabei wurden die 

wichtigsten Geschäftsprozesse erfasst, neu 

gestaltet und auf ein SAP-System ausge-

richtet. Auf dieses wurde jedoch aus Kos-

tengründen verzichtet. Die neu definierten 

Anforderungen werden im Upgradeprojekt 

„AKANEX Plus“ in die bestehende Software 

integriert. 

Elektronischer Lagerkatalog

Der Katalog für den Materialdienst wurde 

soweit fertig erstellt, dass Lagerartikel im 

Intranet ausgewählt, verglichen und direkt 

bestellt werden können. Es stehen zwar 

noch nicht alle 15’000 Lagerartikel zur Verfü-

gung, doch umfasst der elektronische Lager-

katalog schon eine beachtliche Anzahl kom-

plett erfasster Warengruppen. Laufend 

erfassen die zuständigen Produktmanager 

neue Artikelspezifikationen und erstellen 

neue Bilder. Dadurch wird der Bezug von 

Lagerartikeln beschleunigt und verbessert. 

Ein weiterer Vorteil der elektronischen Lö-

sung ist der Verzicht auf gedruckte Lagerka-

taloge.

Bürokommunikation und 

Multimedia

Unter diesem Begriff bieten wir verschie-

dene Dienstleistungen an: Beschaffung von 

Kopier- und Faxgeräten, Ausleih von 

Beamern und Notebooks sowie die Betreu-

ung von Einrichtungen in Sitzungszimmern. 

Abgerundet wird das Angebot durch einen 

Beratungsdienst für die Bedienung von 

Video- und DVD-Geräten, Lautsprecheranla-

gen und Beamern.

STAB LOG
ADMINISTRATIVE INFORMATIK 

Fotografieren für den elektronischen Lagerkatalog



Eine Zeichnung, die während der Projektwoche der Gestaltungsschule „Punkt G“ am PSI enstanden ist.



5

Mit dem „New Public Management“ in der Bundesverwaltung erhielten wir mehr 

Autonomie. Diese erlaubt uns, Managementprozesse aus der Privatwirtschaft zu 

übernehmen. Zwar gelten die gesetzlichen Grundlagen für staatliche Organisationen, 

aber z.B. die Beschaffungskompetenz ist uns übertragen worden. Um mögliche Vorteile 

durch koordinierte Beschaffungen wahrnehmen zu können, arbeiten wir massgeblich 

im Projekt „New Generation Procurement“ des ETH-Rats mit. 

Da die heute verwendete kommerzielle Applikationssoftware nicht auf einer relationalen 

Datenbank basiert, haben wir den Übergang zu einer SAP-Lösung ins Auge gefasst. Wir 

haben in einem arbeitsintensiven Projekt die heutigen Geschäftsprozesse analysiert 

und für diese ein Zielsystem definiert. Es stellte sich heraus, dass die Realisierung 

mit SAP mit erheblichen Kosten verbunden ist. Angesichts der Budgetsituation des 

PSI können wir diese Mittel nicht der Forschung entziehen und haben daher nach 

kostengünstigeren Lösungen gesucht. Die optimale Lösung für das PSI besteht in 

punktuellen Anpassungen der heute verwendeten Software. Mit dem Projekt Vsoft 

(AKANEX plus) soll die neue Lösung am 1. Januar 2003 einsatzbereit sein.

Verschiedene Grossanlässe, wie der Tag der offenen Tür in der Energieforschung, die 

Einweihung der Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS) sowie der Sponsorentag im psi 

forum waren für die Sektionen Kommunikation, Betriebsdienste und Verpflegungsbetrie-

be die herausragenden Ereignisse des Jahres 2001. 

Im Sinn einer Organisationsentwicklung haben wir die Sektion Logistik anlässlich der 

Pensionierung des Sektionsleiters in Logistikdienste und Betriebsdienste aufgeteilt. Die 

neuen Sektionen werden sich optimal auf ihre Tätigkeitsgebiete fokussieren können.

Administration 
und Betriebsdienste

ADMINISTRATION UND BETRIEBSDIENSTE
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Das vergangene Jahr stand im Zeichen der 

Neuausrichtung. Personelle Veränderun-

gen brachten neue Impulse ins Team. Die 

Konzentration auf das Wesentliche war ein 

wichtiges Element bei der Weiterentwick-

lung des Finanzdienstes. 

Vermischung von Tradition und Moderne  

Beim externen Berichtswesen waren wir 

nach wie vor „Diener zweier Herren“: Bund 

und Parlament leben noch immer der 

Kameralistik (Staatliche Haushaltsführung) 

nach, während der ETH-Bereich auf ein 

privatwirtschaftliches Rechnungswesen 

setzt. Dabei ist es nicht immer leicht, beiden 

Anforderungen gerecht zu werden und eine 

sinnvolle Verschmelzung zu erreichen.

Die Verbindung von althergebrachten, lang-

jährig gehegten Methoden und innovativen 

Ansichten kann aber auch sehr fruchtbar 

sein. Dies zeigte sich vor allem im Personal-

bereich, wo sich wertvolle Erfahrung und 

neue Ideen konstruktiv verbanden.

Hohe Prozessorientierung 

Im Vorprojekt zum neuen Informatik-System 

SAP R/3 zeigte sich, dass viele Abläufe nicht 

beschrieben sind und nie dokumentiert wur-

den. Dadurch entstanden teilweise schwer-

fällige und starre Prozeduren.

Knappe Ressourcen zwingen uns heute, 

kostenbewusst und ganzeinheitlich zu den-

ken. Die Projektarbeit gab uns wertvolle Im-

pulse für Zusammenarbeit und Führung.

Verstärkung der Services

Im Berichtsjahr entstanden Ideen über die 

Verbesserung von Dienstleistungen und In-

formationen. Ein wichtiger Schritt dazu ist 

prozessorientiertes Denken und Dezentra-

lisierung von Kompetenzen. Dies wird sich 

im Jahr 2002 auch in der Praxis auswirken.

Neue Erkenntnisse und Vorgehen werden 

wir laufend umsetzen. Wichtige Faktoren da-

bei sind stufengerechte Informationen und 

eine klare Kommunikation.

ADMINISTRATION UND BETRIEBSDIENSTE

Finanzgeschäft im Umbruch

FINANZEN

Das Team Finanzen: Leo Vögeli, Yvonne Schneider, Walter Wehrli, Roger Schumacher, Marlis Schäli, 
Pia Müller, Angela Vatter, Silvia Boutellier (v.l.n.r.)
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ADMINISTRATION UND BETRIEBSDIENSTE
EINKAUF

Sibirien am PSI...

Die öffentliche Hand – bestehend aus Bund, 

Kantonen und Gemeinden – beschafft welt-

weit jährlich für rund 36 Milliarden Fran-

ken Güter und Dienstleistungen. Auf Grund 

von Internationalisierung und bilateralen 

Verhandlungen wurde die öffentliche Be-

schaffung neu reglementiert. Das PSI ist - 

im Gegensatz zu Industrieunternehmen – 

verpflichtet, sich an die offiziellen Verhal-

tensregeln zu halten und seine Bedürfnisse 

öffentlich auszuschreiben. Dadurch entste-

hen Kontakte mit Lieferfirmen rund um den 

Globus. 

Dies hat den Vorteil, dass uns nicht oder 

noch nicht bekannte Lieferanten ihre Pro-

dukte und Leistungen anbieten können. 

Komponenten für die Synchrotron Licht-

quelle Schweiz (SLS) wurden bei Liefe-

ranten bestellt, die vorher kaum oder nur 

unbedeutend berücksichtigt wurden, wie 

beispielsweise Unternehmen in Russland, 

Japan und Italien. 

Voraussetzung für einen erfolgreichen Ver-

tragsabschluss ist, dass das Produkt die 

gestellten technischen Anforderungen er-

füllt und es preislich am vorteilhaftesten 

ist; das heisst es muss das „wirtschaftlich 

günstigste Angebot“ sein.

Gute Qualität aus Sibirien

Die über 300 Magnete für den Speicherring 

der SLS bestellten wir bei einem Hersteller 

in Sibirien. Bei jedem dieser Magnete muss-

ten u.a. 8, bzw. 12 Wasseranschlüsse für die 

Kühlung (insgesamt über 3’000 Anschlüsse) 

von Hand montiert werden. Die Erwartun-

gen der Projektleitung an die Qualität 

wurden in jeder Hinsicht erfüllt. Zusammen-

arbeit und Kommunikation mit den 

Lieferanten aus den verschiedensten 

Sprach- und Kulturgebieten verliefen sehr 

positiv und unproblematisch. 

Mittelverteilung auf fast 40 Länder

Unser jährliches Einkaufsvolumen für In-

vestitionsgüter und Dienstleistungen liegt 

bei über 60 Millionen Franken; davon wird 

rund ein Drittel ins Ausland verpflichtet. In 

den vergangenen zwei Jahren teilte sich das 

ausländische Volumen folgendermassen auf 

(Zahlen in Mio CHF):

   2000 2001

 Deutschland  9,45  8,51 

 Frankreich  2,28  1,55 

  Italien  1,55  1,13 

 USA  1,51 1,19 

 England  1,35 2,67 

 Russland 0,93 1,68 

 Japan  0,82 0,02 

Der Rest von über 2 Mio CHF verteilt sich 

auf weitere 28 Länder.

Die Quadrupolmagnete für den Speicherring 
der Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS) 
stammen aus Sibirien.
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ADMINISTRATION UND BETRIEBSDIENSTE
KOMMUNIKATION

Digitale Kommunikation und
menschliche Begegnung

Welche Herausforderungen stellen sich uns 

täglich? Ein Trend zeichnet sich ganz klar 

ab: Der Produktionszyklus verkürzt sich 

beinahe von Auftrag zu Auftrag. Immer 

mehr Mitarbeitende liefern digitale Text- 

und Bilddaten, die schnell und qualitativ 

hochstehend verarbeitet werden müssen. 

Nicht nur in der Druckvorstufe ist digitale 

Kompetenz angesagt, neu werden Sit-

zungszimmer digital reserviert, Poster an 

den Besucherstationen digital abgerufen 

und digitale Präsentationsvorlagen von den 

Besucherführenden eingesetzt.

Bilddatenbank via Intranet

Anfang 2001 wurde das herkömmliche Fo-

tolabor aufgelöst und mit der Evaluierung 

und dem Aufbau einer digitalen Bild-

datenbank begonnen. Die Bilddaten-

bank besteht aus „Feindaten“ (intern) 

und „Grobdaten“ (extern). Im „inter-

nen“ Bereich werden Feindaten ge-

speichert, die für die Druckvorstufe re-

levant sind. Im „externen Teil“ sind die 

Grobdaten wie Scans, Digitalaufnahmen 

oder Grafiken über Suchmasken im In-

tranet für alle PSI-Mitarbeitenden ab-

rufbar und können heruntergeladen 

werden. Bilder mit einem Copyright 

können nicht heruntergeladen wer-

den, um unbefugte Benutzung zu 

vermeiden. Auf Wunsch liefern 

wir Informationen zu diesen 

kopiergeschützten Bildern. 

Die Intranet-Adresse lautet:

http://psi-dokuarchiv.psi.ch/

indexintranet.html

Leihkameras

Nach der Auflösung des Fotolabors können 

nun diverse Digital- und Spiegelreflexkame-

ras sowie das notwendige Zubehör ausge-

liehen werden. Normale Fotoaufträge wer-

den extern durch eine Firma in Bremgarten 

hergestellt (siehe Formular im Intranet). Auf-

nahmen, die für das PSI interessant sind, 

sollen in die Bilddatenbank übernommen 

werden.

Sitzungszimmer – eine begehrte

Ressource

Die Sitzungszimmer am PSI wurden bis Ende 

2000 telefonisch oder per E-Mail bei den 

Sekretariaten reserviert. Dabei entstanden 

oft Probleme durch Missverständnisse am 

Telefon oder wenn die für den Raum zustän-

dige Person nicht erreichbar war. Nach der 

erfolgreichen Einführung von Outlook 2000 

durch die Abteilung Informations Technolo-
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ADMINISTRATION UND BETRIEBSDIENSTE

gie (AIT) wurde vermehrt der Wunsch geäus-

sert, Sitzungszimmer elektronisch reservie-

ren zu können. In speziellen Workshops 

wurden Sekretärinnen und Sitzungszimmer-

verantwortliche mit der neuen Methode ver-

traut gemacht. Zum anschliessenden „AIT-

User-Forum“ waren alle Mitarbeitenden 

eingeladen.

Wenige „Klicks“ – und schon gebucht!

Die Sitzungszimmer-Reservation mit Out-

look 2000 oder Outlook Web Access bietet 

etliche Vorteile: Im Gegensatz zum hand-

schriftlichen Eintrag in einer Agenda erhält 

man elektronisch eine schnelle Übersicht 

über alle verfügbaren Räume, Informatio-

nen über Ausstattung (Hellraumprojektor, 

Flip-Chart, Wandtafel, etc.) und verfügbare 

Platzzahl sowie zuständige Personen. Mit 

wenigen „Klicks“ wird die Reservation per 

E-Mail an die verantwortliche Person ge-

schickt, welche die Buchungsbestätigung 

(oder aber die Absage) retourniert. Dies be-

deutet gegenüber der telefonischen Reser-

vation eine zusätzliche Sicherheit. Damit 

eine prompte Antwort sichergestellt ist, 

sind für jeden Raum zwei Sekretärinnen 

zuständig. Ausnahme: die Bestätigung für 

Reservationen des Hörsaales im Schu-

lungsgebäude PSI-Ost erfolgt durch einen 

Automatismus; der Buchungsstatus wird in 

diesem Fall auf dem Bildschirm angezeigt. 

Die Anleitungen für das elektronische Reser-

vieren mit Outlook 2000 oder Outlook Web 

Access sind auf dem Intranet zu finden: Es 

lohnt sich, die Zeit sparende und praktische 

Methode zu erproben!

http://ait.web.psi.ch/us/desktop/docu/

pdf/sitzungszimmer.pdf

http://ait.web.psi.ch/us/desktop/docu/

pdf/sitzungszimmer_web_access.pdf

Das psi forum wird „ertastet“

Das psi forum als Ort des Dialogs ermög-

lichte uns im letzten Jahr einen Brücken-

schlag zu Leuten, mit denen wir selten Kon-

takt haben. So war es für uns eine Premiere 

und gleichzeitig eine Herausforderung, als 

die Regionalgruppe Zürich des Schweize-

rischen Blindenbundes im Januar um eine 

Führung im psi forum bat. Tatsächlich: Vie-

les im psi forum lässt sich auch blind wahr-

nehmen. So ertasteten die Blinden und Seh-

behinderten mit viel Spass das Exponat zur 

Protonentherapie, die Funktion des Solar-

ofens wurde mit den Händen erkundet und 

die Magnonen wurden im wahrsten Sinne 

des Wortes unter die Lupe genommen. 

Das psi forum „künstlerisch“

Genauso gefreut hat uns die Projektwoche 

der Gestaltungsschule „Punkt G“, wäh-

rend der sich die Kunstschüler und 

-schülerinnen mit der Materie auseinander 

KOMMUNIKATION

Studentinnen der Gestaltungsschule 
„Punkt G“
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setzten. Am PSI gaben wir ihnen Gele-

genheit, die Forschungseinrichtungen 

zur Materialforschung zu skizzieren. „Es 

ist für einen künstlerisch sensiblen Men-

schen spannend, wie die kleinsten Teil-

chen der Materie mit solch grossen Ma-

schinen in noch grösseren Gebäuden an 

dieser wunderschönen Lage erforscht 

werden“, so die Aussage eines jungen 

Kunstschülers. Als Resultat dieser Aus-

einandersetzung mit der Forschung am 

PSI wurden die Arbeiten der Schüler und 

Schülerinnen im psi forum ausgestellt.

Das psi forum „grenzübergreifend“

Für Schüler und Schülerinnen zweier 

Schulklassen aus Tiengen und Würenlos 

war das psi forum Schauplatz für eine 

grenzübergreifende Begegnung. Ziel 

dieses Projektes war einerseits die Be-

gegnung mit den gleichaltrigen Schülern 

des Nachbarlandes und andererseits, das 

PSI als Forschungszentrum zu erleben und 

zu erfahren, dass die Schulkenntnisse in 

Physik helfen, Anwendungen zu verstehen. 

Das psi forum „festlich“

Gegen Ende des Jahres änderte das psi fo-

rum noch ein weiteres Mal sein Erschei-

nungsbild: Es wurde festlich dekoriert, um 

für eine Einladung der Sponsoren des psi 

forum eine würdige Kulisse zu bieten. 

Festlich geschmücktes psi forum für den 
Sponsorenanlass vom 30. November 2001
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LOGISTIKDIENSTE
ADMINISTRATION UND BETRIEBSDIENSTE

Logistik bedeutet Planen, Steuern und 

Überwachen von Waren-, Personen-, und 

Geldflüssen.

Blenden wir ein paar hundert Jahre zurück: 

Die Materialtransporte entlang der Seiden-

strasse gelten als eine der ältesten logisti-

schen Leistungen. Die uralte Karawanen-

strasse führte auf einer Strecke von über 

5‘000 Kilometern von Nepal nach Tibet, über 

China nach Pakistan. 

Der heutige Begriff „Logistik“ unterschei-

det Beschaffungs-, Produktions-, Lager-, 

Distributions- und Entsorgungslogistik. Alle 

Sparten sind am PSI vertreten.

Die Basis bilden die 6 „R“: die richtige Wa-

re, in der richtigen Qualität, in der richtigen 

Menge, am richtigen Ort, zum richtigen Zeit-

punkt und natürlich zu den richtigen Kos-

ten.

Neuer Lehrberuf „Logistikassistent“

Dieser neue Lehrberuf wurde bis Mitte 2001 

als „Lagerist“ angeboten. Infolge seiner 

vielseitigen Aufgabenbereiche wird der Be-

ruf „Logistikassistent“ spezifischer geglie-

dert. Es existieren drei Fachrichtungen: 

„Verkehr“, „Distribution“ und „Lagerwe-

sen“. Letztere weist den grössten Bedarf an 

Auszubildenden auf (ca. 70 %). Hier arbeitet 

man in der eigentlichen Schaltzentrale eines 

Unternehmens: Die angelieferte Ware wird 

entladen, kontrolliert und verbucht. Es wird 

eingelagert, Lagerbestände werden über-

prüft und Umlagerungen vorgenommen. Auf 

Bestellung der Kunden werden die Waren 

kommissioniert, fachgerecht verpackt und 

zur Auslieferung vorbereitet.

Im Sommer 2001 begannen landesweit 

800 Logistikassistenten und -assistentinen 

ihre dreijährige Lehre. Einer von ihnen arbei-

tet bei uns im Zentrallager. Mit Ausnahme 

der Arbeiten am Hochregallager (dieser Aus-

bildungsblock wird von der Firma Antalis 

vermittelt), können sämtliche Lernziele von 

uns abgedeckt werden.

Logistikassistenten arbeiten in einem rie-

sigen Berufsfeld: Allein in der Schweiz ar-

beiten über eine halbe Million Menschen in 

der Logistik. 

Abwechslungsreiche Aufgaben für 
einen Logistikassistenten am PSI
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Unser Ziel besteht darin, als zuverlässiger 

Partner unseren Kunden kostenbewusste, 

werterhaltende und umweltverträgliche Lö-

sungen anzubieten und diese umzusetzen. 

Instandhaltung, Einrichtungen, Mobiliar, 

Entsorgung, Gartenanlagen, Arbeitsschutz 

und Berufskleider sowie Ordnung und Sau-

berkeit sind die Grundlagen für effektives 

und sicheres Arbeiten. 

Die Schreiner kommen ...

Unsere Schreinerei bearbeitet verschiede-

ne Holzarten und  Materialien. Durch deren 

Behandlung bringt der Fachmann Schön-

heit, Harmonie und Farbe zum Ausdruck. 

Erst das richtige „Finish“ durch die er-

fahrenen Schreiner bringt die angenehme 

Atmosphäre an den Arbeitsplatz.

Das Areal im Rampenlicht

Feedback und Erfahrung zeigen, dass viele 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine natur-

nahe, attraktive Umgebung schätzen. Natur-

nah gestaltete Industrie- und Gewerbeflä-

chen bringen Pflanzen und Tiere zurück. 

Unser Areal wird durch die Stiftung „Natur 

& Wirtschaft“ alle drei Jahre geprüft, bewer-

tet und zertifiziert.

ADMINISTRATION UND BETRIEBSDIENSTE
BETRIEBSDIENSTE

Entsorgung als Dauerthema

Es ist heute unerlässlich, dass wir uns Ge-

danken über den Materialkreislauf machen. 

Der immer schneller werdende Lebenszyk-

lus der Produkte wirkt sich auch in der Ent-

sorgung aus: Funktionstüchtige elektroni-

sche Geräte werden durch schnellere und 

bessere ersetzt. Die ausgedienten Geräte 

sollten nicht als Elektronikschrott im Ab-

fallcontainer landen. Dank konsequentem 

Bewirtschaften der Wertstoffe durch die 

Gruppe Hausdienste, können beachtlichen 

Mengen des „Abfalls“ der Wiederverwer-

tung zugeführt werden.

Dienstleistungen für eine ange-
nehme Arbeitsumgebung

Massanfertigungen enstehen in der 
Schreinerei

Das Team „Hausdienst“: Andreas Hagg, Andreas Knecht, Christian Zaugg, 
Theo Oeschger, Roland Aeschbacher (v.l.n.r.)
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Die Kundenbedürfnisse abzudecken war 

auch im Jahr 2001 unser wichtigstes Ziel. 

Diese Aufgabe haben unsere Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen gern und mit Erfolg 

gelöst. Es ist uns gelungen, den für die För-

derung einer guten Unternehmenskultur 

wichtigen emotionalen Stellenwert einer 

gepflegten Betriebsgastronomie bewusst 

zu machen und in die Praxis umzusetzen.

Wiederum konnte das Umsatzvolu-

men gesteigert werden. Wir ha-

ben im Berichtsjahr weitgehend 

auf Preiserhöhungen verzichtet, dies 

zu Gunsten eines gesunden Preis–/

Leistungsverhältnisses. Dementsprechend 

fiel der Gewinn etwas bescheidener aus. 

Sonderleistungen für Grossanlässe

Geprägt war das Jahr 2001 durch spezielle 

Anlässe, welche uns immer wieder zu Son-

derleistungen animierten. So konnten wir 

den gastronomischen Teil an der wichti-

gen Eröffnung der Synchrotron Lichtquelle 

Schweiz (SLS) bestreiten. Der Höhepunkt 

war aus unserer Sicht der Sponsorentag 

im psi forum. Die zahlreichen Komplimen-

te freuten uns, zeigten sie uns doch, 

dass wir durch unsere Leistungen 

zum guten Image des PSI beitragen.

Betriebskultur

Wir sind stolz auf unsere Be-

triebskultur. Viele langjährige 

Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen tragen wesentlich zur Be-

ständigkeit unserer Qualität 

bei, denn ein motiviertes und 

kompetentes Team ist unser 

wichtigstes Gut. 

Sieg für die PSI-Equipe

Besonders freute uns der Sieg unserer Equi-

pe am Wettbewerb der Schweizer Gemein-

schaftsgastronomie. Sie hat mit ihrer Menü-

kreation klar gewonnen. (Rezepte unter:

http://www.gastronews.ch/rezepte/)

Renovationen

Um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu er-

höhen, wurde in der Küche ein neuer Bo-

den eingegossen. Zudem wurden Decke und 

Fussboden erneuert und erfreuen die Gäste 

durch ein neues Erscheinungsbild. 

Gepflegte Betriebsgastronomie – 
ein hoher emotionaler Stellenwert

ADMINISTRATION UND BETRIEBSDIENSTE
VERPFLEGUNGSBETRIEBE

Die siegreiche Equipe: Doris Vögeli, Christian Wandres, Germaine Töngi (v.l.n.r.)



Wiederinbetriebnahme der Hochfrequenzkühlung nach der Revision
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Infrastruktur-Systeme

INFRASTRUKTUR-SYSTEME

Wir betreiben, warten und planen die auf dem gesamten Areal des PSI verteilten 

Infrastrukturanlagen der Elektroversorgung und der Haustechnik sowie der Kühl- 

und Lüftungssysteme. Wir haben spezielle Kenntnisse in den Gebieten der Steue-

rungssysteme, mit Schwergewicht auf Schutzeinrichtungen sowie der hochpräzisen 

Magentspeisegeräte. Für Experimentiereinrichtungen setzten wir Kundenwünsche mit 

der erforderlichen Qualität um und übernehmen für unsere Aufgaben die Verantwortung 

für wirtschaftliche und ökologische Lösungen.

Unsere Beiträge für die Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS) haben sich im ersten 

Betriebsjahr bewährt; in vielen Fällen konnten die Erwartungen sogar übertroffen 

werden. Folgende Sanierungsprojekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden: 

• Die Aufsichtsbehörde erteilte uns die Betriebsbewilligung für das erneuerte System 

der radioaktiven Abwässer. 

• Die über 20-jährigen zentralen Prozesskühlungsausrüstungen der Protonen-Be-

schleunigeranlagen wurden ersetzet. 

• Das zentrale Gebäudeleitsystem aus den 80er-Jahren wurde erfolgreich auf eine 

verteilte Lösung migriert.

• Die eigene 16kV-Mittelspannungsverteilstation wurde renoviert und kann weitere 

Anlagen zuverlässig mit Strom versorgen.

Im Berichtsjahr konnten wir diese Dienstleistungen aufgrund des Organisationsprojektes 

„NEWLOG“ als ein vereintes Infrastruktur-Team erbringen. Die Motivation der einzelnen 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Identifikation mit ihren Aufgaben und die hohe 

Fachkompetenz, bilden die Basis für unsere Leistungen.



16

STEUERUNGSSYSTEME
INFRASTRUKTUR-SYSTEME

Steuerungen und Sicherheits-
systeme für die SLS

Für die Forscher und Forscherinnen der 

Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS) wur-

den Steuerungen realisiert, die ein komfor-

tables Bedienen und eine zuverlässige 

Überwachung der Systeme für die Strahl-

linien (Beamlines) ermöglichen. Mit dem 

neuen Gebäudeleitsystem können die In-

frastruktur-Anlagen weiterhin zuverlässig 

überwacht werden.

Strahlbetrieb in den Beamlines 

Zur Überwachung der Zutrittsbedingungen 

zu den Optik- und Experimentier-Hütten 

musste ein Personensicherheitssystem ent-

wickelt werden. Dazu wurde das SLS-LAC 

(Local Access Control System), welches die 

lokale Bedienung und Überwachung für je-

de „Hütte“ erlaubt, installiert und durch die 

zuständige Behörde abgenommen.

Das „SLS Beamline Equipment Protection 

System“ (SLS-EPS) für die Strahllinien wur-

de in Betrieb genommen. Es erlaubt die 

Steuerung der Kühl- und Vakuum-Systeme 

mit einem Touch-Panel und überwacht die 

für die Komponenten kritische Zustände. 

Um die Daten auch im SLS-Kontrollsystem 

verwenden zu können, wurde ein am PSI 

entwickeltes Interface implementiert.

Das „Maschinen-Interlock-System“ (SLS-

MIS), welches für den Schutz der Speicher-

ring-Komponenten zuständig ist, wurde für 

die Ankopplung der Beamline Front Ends 

erweitert. Zusammen mit dem SLS-EPS ist 

ein durchgängiger Schutz aller Komponen-

ten und Systeme im Speicherring und in den 

Strahllinien sichergestellt.

Für zwei Undulatoren1 und Wiggler2 wurde 

eine komplexe Antriebssteuerung mit ho-

hen Genauigkeitsanforderungen realisiert. 

Diese Entwicklung dient als Basis für den 

weiteren Ausbau der Strahllinien in den 

nächsten Jahren.

Infrastruktur-Anlagen in der SLS

Die für den Betrieb der Synchrotron Licht-

quelle Schweiz (SLS) benötigten Infrastruk-

tur-Anlagen (Heizungen, Lüftungen, Klimati-

sierung, Kühlung, Strahlungsüberwachung) 

wurden auf das neue Gebäudeleitsystem 

aufgeschaltet, um eine umfassende Visuali-

sierung und Überwachung der Anlagen rund 

um die Uhr zu gewährleisten. Bei Anlagen-

störungen kann sofort die verantwortliche 

Fachperson aufgeboten und damit die Still-

standszeit minimiert werden.

Neues Gebäudeleitsystem

Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts 

wurde das seit ca. 15 Jahren in Betrieb 

stehende zentrale PSI-Leitsystem durch ein 

dezentrales Gebäudeleitsystem abgelöst. 

Dazu mussten Infrastruktur-Anlagen, die auf 

dem bisherigen System aufgeschaltet 

Abschaltung des 15-jährigen Leitsystems

1 Undulatoren, 2 Wiggler: spezielle Magnet-
elemente, welche die Elektronen auf Kurven 
oder Slalombahnen zwingen.
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waren, überarbeitet und eine Reihe von 

Anlagen, die in den letzten Jahren neu oder 

umgebaut wurden, komplett neu generiert 

werden.

Das neue Leitsystem erlaubt den Ver-

antwortlichen die selbständige Überwa-

chung ihrer Anlagen und eine frühzeitige 

Reaktion auf Unregelmässigkeiten. Die ge-

plante Erweiterung für die Intranet-Auf-

schaltung wird den Systemnutzen weiter er-

höhen.

Protonenbeschleuniger und

Neutronenquelle SINQ

Der Betriebsstrahlenschutz unterzog die 

Personensicherheitsanlage nach dem Shut-

down dem vorgeschriebenen Test. Die Anla-

ge funktionierte während des ganzen Jahres 

weitgehend störungsfrei. 

Aufgrund einer behördlichen Auflage muss-

te das Strahlungs-Messsystem in der Neu-

tronenquelle SINQ mit zusätzlichen Mess-

stellen erweitert werden. Diese Arbeiten 

konnten rechtzeitig vor Beginn des Strah-

lenbetriebs erfolgreich abgeschlossen wer-

den.

Neustart in der Elektronik-Berufsaus-

bildung

Organisatorische, personelle und räumli-

che Veränderungen ermöglichten eine Neu-

ausrichtung der Berufsausbildung im Fach-

gebiet Elektronik. Durch eine konsequente 

Umsetzung des neuen Ausbildungsmodells, 

die enge Zusammenarbeit mit verschiede-

nen Berufsgruppen und Fachausbildungs-

stellen sowie durch systematische Do-

kumentation der Ausbildungsabläufe und 

-inhalte wurden die Voraussetzungen für 

eine qualitativ hochstehende Fachausbil-

dung geschaffen. Die notwendigen Räum-

lichkeiten und Einrichtungen wurden paral-

lel dazu erneuert.

STEUERUNGSSYSTEME
INFRASTRUKTUR-SYSTEME
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ELEKTROTECHNIK
INFRASTRUKTUR-SYSTEME

Unter Spannung...

Abschlussarbeiten in der Synchrotron Licht-

quelle Schweiz (SLS), Aufbau- und Vorbe-

reitungsarbeiten für verschiedene Projekte, 

und Umzug der Werkstatt bildeten für uns 

die Höhepunkte 2001.

Erweiterte Werkstatt

Eine Folge des Organisations-Projekts 

„NEWLOG“ war für uns, dass sieben Per-

sonen, die bisher in Regie angestellt waren, 

eine feste Anstellung erhielten. Die erweiter-

te Werkstatt in der Trafostation erlaubte die 

Integration eines weiteren Teams im glei-

chen Raum. Die sehr grosse Gruppe „Elek-

troanlagen“ wurde neu auf zwei Gruppen 

aufgeteilt.

Multiprozessorregelung für das

grösste SLS-Speisegerät

Als letztes der über 550 Geräte konnte das 

dynamische 950A/1000V-Speisegerät für 

die Ablenkmagnete des Boosterrings auf 

eine vollständig digitale Regelung umgerüs-

tet werden. Das korrekte Zusammenspiel 

der sechs einzelnen Stromrichter erfordert 

vier gekoppelte Prozessorkarten (Multipro-

zessorsystem), auf denen zehn nichtlineare 

Regelprozesse und viele Überwachungsauf-

gaben  gleichzeitig laufen. Dadurch lassen 

sich alle Speisegeräte mit identischen Hard- 

und Software-Schnittstellen vom Kontroll-

system her ansteuern. 

Struktur des Multiprozessorsystems für 
die Regelung des Speisegerätes für den 
Beschleunigerring der Synchrotron Licht-
quelle Schweiz (SLS)
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Für alle Geräte wurde die Funktionalität 

erweitert: Die Bedienerschnittstelle wurde 

vereinfacht sowie Diagnostik- und Überwa-

chungsfunktionen erweitert. 

Ehrgeiziges Projekt zur Krebs-

bestrahlung

Parallel zu den SLS-Ausbauten sind die Vor-

bereitungsarbeiten für das nächste Gros-

sprojekt, die neue Protonentherapie-Anlage 

„PROSCAN“, angelaufen. Viele Geräte müs-

sen versetzt werden, um Platz für die Neu-

anlage zu schaffen.

LISOR – eine heisse Sache

Mit „LiSoR“ (Liquid Solid Reaction), einem 

Vorprojekt für „MEGAPIE“, soll das Verhal-

ten von Stahl in flüssigem Metall (Blei-Wis-

mut-Legierung) unter Zug und Bestrahlung 

untersucht werden.

Für die Elektroplaner stellen die hohen 

Betriebstemperaturen des Flüssigmetall-

kreislaufs von bis zu 350 °C, und eine Raum-

temperatur von ca. 50 °C eine grosse Her-

ausforderung dar: Für den Anschluss der 

23 Heizungen mit einer maximalen Leistung 

von 12 kW, mussten hitzebeständige Drähte 

verwendet werden. Zusätzlich kamen halo-

genfreie Kabel zum Einsatz, da bei PVC-Ka-

beln die Gefahr von Ausgasungen besteht. 

Für den Personenschutz ist eine gute Erdung 

des gesamten Kreislaufs unerlässlich, da bei 

den direkt um die Rohre gewickelten Heiz-

kabeln ein hohes Risiko für einen Erdschluss 

besteht.

Der vollständige Testaufbau wurde Ende

Oktober 2001 wieder abgebaut, verschoben 

und neu am endgültigen Standort wieder 

aufgebaut.

ELEKTROTECHNIK
INFRASTRUKTUR-SYSTEME

LiSoR-Einbau bei sehr engen Platzverhält-
nissen. Jede Heizung wird einzeln auf Erd-
schluss geprüft.
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INFRASTRUKTUR-SYSTEME
ELEKTROVERSORGUNG

Elektroversorgung im Einsatz für
Bestehendes und Neues

Für eine optimale Wirtschaftlichkeit ist ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen beste-

henden Anlagen und neu erstellten Einrich-

tungen wichtig. Durch laufende Sanierun-

gen kann die Lebensdauer deutlich erhöht 

werden.

Unterhalt und Instandsetzung

Rund 150 Aufträge betrafen im Berichts-

jahr allgemeine elektrische Bedürfnisse. 

Hinzu kamen ca. 150 Schadensmeldungen 

der Nachtwächter und des Reinigungsper-

sonals.

Nach mehr als 40 Jahren Betrieb wurde der 

Generator der Notstromanlage revidiert. Die 

Notwendigkeit zeigte sich bei der Zerlegung 

deutlich. 

Die Leuchtmittel der Aussenbeleuchtung 

auf dem Areal Ost wurde erstmals ersetzt. 

Die Abnahme der Leuchtstärke signalisierte 

das baldige Ende der Lampen.

Sanierung 16 kV Schaltanlagen

Der Umbau der 16 kV-Schaltanlage erfolgte 

während des Shutdowns der Beschleuni-

geranlagen. Bis zur Wiederaufnahme des 

Strahlbetriebs konnte der Umbau abge-

schlossen werden. Der Test der Automatik 

musste aufgrund des engen Zeitfensters auf 

Januar 2002 verschoben werden. Bis zu die-

sem Zeitpunkt konnte die Schaltanlage nur 

von Hand bedient werden.

Reserveeinspeisung Areal Ost

Die Reserveeinspeisung Areal Ost von der 

neuen Schaltanlage (WTSA) über die Aare 

zur Trafostation „Brücke“ wurde realisiert. 

Falls die Vertragsverhandlungen mit der Ge-

meinde Würenlingen erfolgreich verlaufen, 

könnte diese Verbindung betrieblich genutzt 

und damit die Verfügbarkeit der Beschleu-

nigeranlagen noch weiter erhöht werden.

Der Notstromgenerator am Kran

Einfahren des Schalters  der 16 kV-Schaltanlage



21

Einsatz von schnurlosen 

Telefonapparaten 

Nach der Installation von 96 Sendern im  

Areal West rüsteten wir 220 Personen 

mit schnurlosen Telefonapparaten aus. Die 

frei gewordenen Feststationen werden im 

neuen Forschungslabor installiert. 

Neubau Forschungslabor OFLG

Als Fachstelle begleiteten wir den Bau des 

neuen Forschungslabors OFLG und nahmen 

die elektrische Versorgung in Betrieb. Diese 

umfasst: Einspeisung 16 kV, Transformator 

und Hauptverteilung. 

Servicecenter im technischen Labor

Die Verlegung der mechanischen Werkstät-

te vom Areal West ins Areal Ost erforderte 

auch von uns grossen Aufwand und Zeit-

einsatz, um die Ausfallzeiten für Personal 

und Maschinen möglichst kurz zu halten.

Nebst der Sanierung von Büros und Labors 

projektierten wir weitere Vorhaben gemäss 

dem Unterhaltskonzept für die nächsten 

15 Jahre.

ELEKTROVERSORGUNG
INFRASTRUKTUR-SYSTEME

Umfangreiche Leitungssysteme und 
Abwasserbehandlungsanlagen

Die neue Elektroversorugung im Gebäude 
Forschungslabor OFLG
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INFRASTRUKTUR-SYSTEME
VERSORGUNG

Infrastrukturprojekte mit ausserge-
wöhnlichen Anforderungen

Die terminliche Bindung der Infrastruk-

turprojekte an die Forschungsprogramme 

ergeben in vielen Fällen relativ kurze 

Realisierungszeiten. Dabei werden ausser-

gewöhnliche Anforderungen an die Infra-

struktur von Forschungsanlagen gestellt. In 

den wenigsten Fällen kann auf vergleichba-

re haustechnische Anlagen Bezug genom-

men werden. Die Realisierung dieser Infra-

strukturprojekte stellt deshalb für Planer, 

Unternehmer und PSI-Mitarbeitende eine 

grosse Herausforderung dar. 

Erste Ausbauetappe der zentralen

 Fortluftanlage 

1991 wurde auf dem Areal West für die 

Abluft aus den radioaktiven Bereichen ei-

ne zentrale Fortluftanlage erstellt. Diese 

besteht aus drei autonomen Luftaufberei-

tungslinien (Zu- und Abluft) mit einer Ka-

pazität von je 27‘000 m3/h. Im Anlagekon-

zept wurde damals berücksichtigt, dass bei 

einem Stör- oder Revisionsfall ein unein-

geschränkter Betrieb sichergestellt werden 

konnte. Da der Abluftbedarf in den vergan-

genen Jahren um rund 25 % zunahm, muss-

te die Anlage erweitert werden, um die er-

forderlichen Luftmengen und die betrieblich 

geforderte Redundanz sicher zu stellen. 

In enger Zusammenarbeit mit dem PSI er-

arbeiteten externe Ingenieure ein entspre-

chendes Erweiterungsprojekt. Dieses ent-

hält auch eine Anpassung der gesamten 

Anlage an die neuen Abgabelimiten. Gleich-

zeitig soll die Fortluftanlage  mit einer radi-

ologischen Abluftüberwachung ausgerüstet 

werden.

Im Berichtsjahr wurde auf der Nordseite 

der Experimentierhalle ein 36 m hoher Fort-

luftkamin erstellt und die Lüftungsanlage

„Injektor 1“ an das neu erstellte Fortluft-

system angeschlossen.

Der Vollausbau mit der zusätzlichen neuen 

Luftaufbereitungslinie sowie der sukzessive 

Anschluss der bestehenden Anlagen soll mit 

der zweiten Ausbauetappe realisiert wer-

den.

Laborkapellen-Lüftung für 

Kleintier-PET-Tomographie

Im Zusammenhang mit der Forschungsein-

richtung für einen PET-Tomographen muss-

ten zwei neue Laborkapellen installiert 

werden. Da mit offenen radioaktiven Sub-

stanzen gearbeitet wird, erforderte die Pro-

jektierung der Lüftung und insbesondere 

der Abluftführung besondere Beachtung. 

Jede Kapellenlüftung verfügt über eine zwei-

stufige Volumensteuerung.

Neben der Laborlüftung mussten auch die 

sanitären Installationen den besonderen 

Bedingungen entsprechend ausgeführt wer-

den. 

Der neu erstellte Fortluftkamin
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INFRASTRUKTUR-SYSTEME
VERSORGUNG

Sanierung der Reaktorlüftung Proteus

Im Zusammenhang mit einem neuen For-

schungsprojekt wurde die gesamte Zuluft-

anlage saniert, da diese den heutigen Anfor-

derungen nicht mehr genügte. Diese 

Anlagesanierung führte auch zu entspre-

chenden Anpassungen an der Abluftanlage.

Durch die enge Terminbindung an das For-

schungsprojekt und dem aufwändigen be-

hördlichen Bewilligungsverfahren musste 

die Sanierung in einem kurzen Zeitraum rea-

lisiert werden. Dies war nur dank einem spe-

ziell angepassten Ausschreibungsverfahren 

möglich. Dieses Verfahren setzte ein hohes 

Engagement unsererseits voraus. Dank der 

guten Kommunikation zwischen Planer, Un-

ternehmer und Bauherrschaft konnte die 

Lüftungsanlage termingerecht dem Betrieb 

übergeben werden. 

Automatikerlehrlinge bauen 

Versuchseinrichtungen

Während dem letzten Jahr arbeitete erneut 

ein Automatikerlehrling in unserer Sektion. 

Bei Versorgungs- und Forschungsanlagen 

lernt er die vielfältigen Anwendungen der 

elektrischen, elektronischen und pneumati-

schen Steuerungen kennen. Neben Mithilfe 

bei der Erstellung, Ergänzung und Instand-

haltung von Anlagen sowie der Behebung 

von Betriebsstörungen teilten wir dem Lehr-

ling ein Projekt zu, welches er selbstständig 

bearbeiten und abschliessen musste.

So entwickelte und baute der Automatiker-

lehrling im Berichtsjahr einen Dampferzeu-

ger mit Regulierung und Niveaumessung für 

die Nachspeisung. Mit einem Drehstrom-

Stelltrafo soll bei späteren Versuchen der Ar-

beitspunkt der Anlage optimiert werden.

Damit wurde der zweite Teil der Anlage zur 

Anreicherung von schweren Sauerstoffiso-

topen realisiert. Die Gesamtanlage soll spä-

ter dazu dienen, in biologischen Studien 

Fragen zum Wasserhaushalt und zur Bio-

massenproduktion zu untersuchen. Das ge-

samte Projektdesign, die Gliederung des 

Projektes in Teilprojekte und die Vorberei-

tung der Lehrlingsarbeiten wird von den 

Lehrlingsbetreuern ausgearbeitet.

Die Steuerung des Dampferzeugers wurde vom 
Automtikerlehrling selbst gebaut.

Die sanierte Zuluftanlage des Proteus
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INFRASTRUKTUR-SYSTEME
KÜHLUNG UND INDUSTRIEWASSER

Hohe Anforderungen an die 
Kühlwasserversorgung

Für die ersten vier Strahllinien der Synchro-

tron Lichtquelle Schweiz (SLS) planten und 

realisierten wir die Kühlwasserversorgun-

gen. Nur mit speziellen Zwischenkühlkreis-

läufen konnten die Anforderungen an hohe 

Kühlwassertemperaturkonstanz und sehr 

geringe Temperaturdifferenz zwischen dem 

Ein- und Austritt erfüllt werden.

Enge Vorgaben 

Um die Vorgaben einzuhalten, war ein ho-

her Durchfluss des Kühlmediums notwen-

dig. Die Kühlinfrastruktur war jedoch für 

eine Temperaturdifferenz von 10 Kelvin aus-

gelegt. Diese Gegensätze brachten wir mit 

einem Zirkulationskreislauf mit Vorlaufein-

spritzung von der Grundinfrastruktur zur 

Temperaturregelung in Übereinstimmung.

Jeder Zwischenkühlkreislauf wird von einer 

speicherprogrammierbaren Steuerung gere-

gelt und überwacht. Auf der lokalen Bedie-

nung der Kühlversorgung können sämtliche 

Prozessdaten, wie Grenzwerte, Sollwerte 

und Regelparameter eingestellt und bei Be-

darf in festgelegten Wertebereichen verän-

dert werden.

Wir planten und konstruierten die Zwi-

schenkühlkreisläufe für diese Anlage. Eben-

falls wurde für jeden Kreislauf ein Pflich-

tenheft erstellt, welches den Funktions-, 

Steuerungs- und Regelbeschrieb beinhaltet. 

Das Pflichtenheft bildete die Grundlage für 

Planung und Beschaffung der Schaltgerä-

tekombinationen, der Verkabelung und der 

Steuerungssoftware.

Zwischenkükhlkreislauf für die Beamline 11M

Verteilbatterie für die
 Beamline 11M der 

Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS)
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INFRASTRUKTUR-SYSTEME
KÜHLUNG UND INDUSTRIEWASSER

Im Zusammenhang mit der Sanierung 

verschiedener Industrieabwassersysteme 

modernisierten wir die Abwassersümpfe für 

radioaktiv belastete Abwässer in der Aktiv-

wäscherei und in der Isotopenproduktion.

Aktivwäscherei 

In der Aktivwäscherei werden wöchentlich 

bis 6m3 radioaktiv belastete Abwässer zur 

weiteren Aufarbeitung ins Hotlabor geför-

dert. Eine Bandfilteranlage entfernt Fest- 

und Faserstoffe aus dem Abwasser vor dem 

Zulauf in den Pumpensumpf. Nachfolgende 

Systeme können so vor unerwünschten An-

haftungen oder Verstopfungen geschützt 

und die Betriebssicherheit optimiert wer-

den.

Um Geruchsemissionen zu vermeiden, wird 

der Behälter kontinuierlich abgepumpt und 

abgesprüht.

Isotopenproduktion 

Die beiden Abwasserpumpensümpfe in der 

Isotopenproduktion sind steuerungs- und 

systemtechnisch miteinander verbunden 

und entsprechen jener der Aktivwäscherei. 

Die Bedienung realisierten wir mit berüh-

rungsempfindlichen Monitoren (Touch-

Panels).

Wir erstellten das Pflichtenheft für die 

System- und die Steuerungstechnik sowie 

die Ausschreibungsunterlagen des Sanie-

rungsprojekts. Neben Planung, Arbeitsvor-

bereitung und Engineering nahmen wir pro-

jektbegleitende Aufgaben mit internen und 

externen Stellen wahr, sodass die Sanie-

rung und die Wiederinbetriebnahme ohne 

Betriebsunterbruch stattfinden konnte. 

Installations- und Montagearbeiten am 
Abwassersumpf Wäscherei 

Sanierung der Abwassersümpfe 



Seriöse Vorbereitung erleichtert die nachfolgende Ausführung. 
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Maschinen-
Ingenieurwesen

Der Aufbau und die Erhaltung von eigenem Know-how von Komponenten und Einrich-

tungen für den Forschungsbetrieb ist für das PSI als „User-Lab“ von entscheidender 

Bedeutung. Die Kenntnisse müssen dokumentiert und an Personen vermittelt werden. Die 

heute verfügbaren elektronischen Hilfsmittel erleichtern diese Aufgabe wesentlich.

Neben den täglichen Aufgaben für die Forschung und Infrastruktur bewegte sich – im 

wörtlichen Sinn – einiges in der Abteilung. Die Konstruktionsgruppe B bezog ihre Büros im 

„Technischen Labor“. Die ganze Sektion – mit Ausnahme des Zeichnungsarchivs und der 

Reprographie – ist jetzt im selben Gebäude konzentriert. Die Sektion Fertigung war stärker 

„in Bewegung“: Nach einer gut geplanten und schnell durchgeführten Umzugsaktion 

konnte Ende April 2001 die Zentralwerkstatt den Routinebetrieb aufnehmen.

Die grossen Projekte SLS (Synchrotron Lichtquelle Schweiz), MEGAPIE (Megawatt-

Pilot-Experiment), PROSCAN (Protonentherapie) bildeten die Schwerpunkte bei den 

Aufträgen an Konstruktion und Fertigung. Die geforderte Präzision – sowohl bei hohen 

Belastungen als auch bei ganz kleinen Werkstücken – und die bei jedem Auftrag anders 

gelagerten Zielvorstellungen der Auftraggeber stellen stets neue Herausforderungen 

dar und führen auch immer wieder zu neuen und unkonventionellen Lösungen.

MASCHINEN-INGENIEURWESEN
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MASCHINEN-INGENIEURWESEN
KONSTRUKTION UND AUSLEGUNG

UE56-Undulator im Speicherring der 
Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS)

Hohe Anforderungen an die 
Genauigkeit

Ein bedeutender Auftrag im Berichtsjahr 

war die Entwicklung und der Einbau der 

„Insertion Devices“ in vier Strahllinien des 

Speicherrings der Synchrotron Lichtquelle 

Schweiz (SLS). Bis heute bauten wir fünf 

Geräte ein. 

Die Konstruktion des UE56-Undulators1  war 

am anspruchsvollsten. Er wurde in Koope-

ration mit dem Forschungszentrum Bessy 

Berlin, in Anlehnung an bereits bestehende 

Geräte, entwickelt. Die hohen technischen 

Anforderungen an die mechanischen Bau-

teile und die Genauigkeit stellten eine inte-

ressante Herausforderung dar (Genauigkeit 

der Parallelität beträgt 30 µm)2.

Der Neuartige „Shift-Antrieb“ 

ermöglicht es, die in der Längsachse geteil-

ten Magnet-Arrays in Strahlrichtung gegen-

einander zu verschieben, sodass eine zirku-

lare Polarisation erreicht wird. Die dadurch 

verursachten Kräfte bedingten eine massi-

ve Verstärkung des Gestells, der Führungen 

und der Magnetträger. Bleigewichte und 

Kompensationsfedern stellen sicher, dass 

die Spindeln immer in gleicher Richtung be-

lastet werden.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, rüste-

ten wir den UE56-Undulator mit mehreren 

Endschaltern aus, die bei Fehlfunktionen 

die einzelnen Komponenten und Vakuum-

1 Undulator: spezielle Magnetelemente, 
welche die Elektronen auf Kurven oder 
Slalombahnen zwingen.

2 µm: Mikrometer 
(1 Mikrometer = 1 Tausendstel Millimeter)
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MASCHINEN-INGENIEURWESEN
KONSTRUKTION UND AUSLEGUNG

Kammern vor möglichen Beschädigungen 

schützen sollen.

Am 12. November 2001 konnte der erste 

UE56-Undulator in den Speicherring einge-

baut und in Betrieb genommen werden.

Anwendung der FE-Berechnungsmethode 

Beim Umbau des PSI-Ringzyklotrons wur-

den die Tragstrukturen der neu zu beschaf-

fenden Kavitäten mit Hilfe der „Finiten Ele-

ment-Methode“ neu berechnet und gezielt 

Verstärkungen vorgenommen.

Die neu konzipierten Kavitäten sind rund 

21⁄2 mal schwerer als die bestehenden Kom-

ponenten. Aufgrund dieser Mehrbelastung 

mussten die Tragstrukturen unterhalb der 

Kavitäten sorgfältig auf ihre Tragfähigkeit 

nachgerechnet und Lösungen zur Verstär-

kung der bestehenden Träger geschaffen 

werden. Basierend auf 30-jährigen Unterla-

gen, zeichneten wir den Träger als 3D-Mo-

dell mit dem CAD-Programm CATIA neu und 

massen zur Kontrolle am Objekt aus. Das 

Modell wurde stark vereinfacht und mit Hil-

fe des „CATIA Finite Element-Moduls“ GPS 

gerechnet.

Trotz erschwerter Bedingungen (enge Platz-

verhältnisse, Vermeidung von Schweissar-

beiten im „Bunker“, etc.) realisierten wir 

eine Konstruktion, welche der tragenden 

Struktur die nötige Tragfähigkeit und Stei-

figkeit verleiht.

CAD-Zusatzprogramm „Virtual Product 

Management“ VPM 

POLDI (Multiple Pulse Overlap Diffractome-

ter) ist ein Messinstrument (Flugzeitdiffrak-

tometer) für inaktive kleine sowie grosse 

und dünne, aktive Materialproben. POLDI 

misst innere Spannungen in Materialien 

(z.B. Werkzeugen, Rohren, Maschinenteilen 

usw.) Dazu ist es notwendig, die Gitterkon-

stanten (Atomabstände) sehr genau zu be-

stimmen. Bei jeder Messung soll zudem nur 

ein kleines Volumen innerhalb einer grösse-

ren Probe untersucht werden, da die Span-

nungen von Ort zu Ort variieren. Die Arbei-

Ausschnitt aus dem Ringzyklotron mit 
neuer Kavität und modifizierter Tragstruktur

Darstellung der FE-Ergebnisse und 
Vernetzung am vereinfachten Träger Modell
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KONSTRUKTION UND AUSLEGUNG

Grundriss des POLDI-Areals in der Neutronenquelle SINQ

Probentisch mit Neutronenleiterten umfassten den Umbau des Einschubes 

von Strahlkanal 31, die Strahlführung, den 

Probenort für inaktive und aktive Proben 

und das Abschirmgebäude für das POLDI-

Areal. Insgesamt wurden rund 20 aufwändi-

ge Baugruppen entworfen und gezeichnet. 

Datenbankbasierende CAD-Software

Zum ersten Mal setzten wir dabei eine neue 

Software ein, die das Konstruieren von gros-

sen Anlagen unterstützt: Virtual Product 

Management - VPM

Die Modelle werden nicht mehr einzeln 

in einem Ordner gespeichert, sondern in 

einer Datenbank hinterlegt und für die 

Zusammenstellung verknüpft. Damit ist 

sichergestellt, dass bei Mehrfachver-

wendungen die Modelle nur einmal in der 

Datenbank gespeichert werden. Zudem kön-

nen gezielt einzelne Modelle oder Teile 

einer Baugruppe, mit dem CAD-Programm 

CATIA geöffnet werden, ohne den Zusam-

menhang mit der Gesamtanlage zu ver-

lieren. Das bedeutet Zeitgewinn und opti-

male Ressourcenplanung, da mit kleinen 

Modellen und wenig Speicherbedarf gear-

beitet werden kann. Die Gesamtanlage wird 

nur geöffnet, wenn die oberste Baugruppen-

zeichnung bearbeitet wird.
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FERTIGUNG

Die neue Zentralwerkstatt

Das „bewegendste“ Projekt des vergange-

nen Jahres war die Zusammenlegung der 

Werkstätten Ost und West. Der Umzug wur-

de grösstenteils durch Eigenleistung rea-

lisiert. Das Leistungsangebot wurde neu 

abgestimmt und die Abläufe den Bedürf-

nissen entsprechend neu organisiert. Un-

sere Dienstleistungen erstreckten sich von 

der Materialvorbereitung und der externen 

Beschaffung über die Mess- und Schweiss-

technik, die CNC-Zerspanung, bis zur Teil-

nahme an der Hannovermesse. Dieses 

breite und anspruchsvolle Aufgabengebiet 

motivierte alle Mitarbeitenden.

Präsentation der PSI-Innovationen an der Hannovermesse

Veränderung und Bestehendes 
schaffen Platz für Neues

Visuelle Schweissnahtkontrolle in der Schlosserei
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FERTIGUNG

Range Shifter II 
1  für die Gantry der 

Protonentherapieanlage

Bei der Entwicklung des Range Shifter II war 

eine sich gegenseitig ergänzende Zusam-

menarbeit zwischen Industrie, Konstruktion 

und Fertigung gefragt.

Unsere Aufgabe bestand in der Endmon-

tage und dem Dauertest, welcher zwei Be-

triebsjahren oder 90‘000 Lastwechseln ent-

sprechen musste. Der Test hatte sowohl in 

der senkrechten als auch in der horizontalen 

Lage diese Betriebsbedingungen zu erfül-

len.

Alle 80 Pneumatikzylinder wurden über 

eine SPS-Einheit angesteuert und mit einem 

Lichtleiter überwacht. Dabei wurde laufend 

ein Weg-Zeit-Diagramm erstellt. 

Herstellung von Mikroproben für die 

Materialforschung

Auch in diesem Berichtsjahr nahm die Werk-

stoff-Forschung einen wichtigen Platz in un-

seren Tätigkeiten ein. Eine ganz besondere 

Herausforderung war die Herstellung 

kleinster Proben für die Mikrozugmaschine.

Ziel des Projekts war die Erforschung des 

Werkstoffverhaltens bei nanokristalliner Ge-

fügestruktur. Die Proben hatten eine Ab-

messung von 0.3 x 0.3 mm2 und waren nur 

3 mm lang. Die Gefahr bestand, dass die 

winzigen Proben schon bei der Erzeugung 

verloren gehen könnten.

Die Herstellung erfolgte traubenförmig, oh-

ne die Proben vom Ausgangsmaterial zu 

trennen. Die Trennung erfolgte erst kurz vor 

dem Einsatz auf der Mikrozugmaschine. 

Montage der Lichtleiter am Range Shifter II

Mikroproben bei 46-facher Vergrösserung

1 Ein Range Shifter verändert die Eindring-
tiefe von Teilchen in ein Material
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Grundausbildung für Polymechaniker in 

der Lehrlingswerkstatt

Wo früher schulmässig an Übungsstücken 

gearbeitet wurde, stellen die Lehrlinge zum 

Teil ganze Baugruppen von der Detailfabri-

kation bis zur Montage her.

Für die Lehrlinge ist dies motivierend, da 

ihre Arbeit nützliche Dienste für die For-

schung leistet.

Die Endmontagen ermöglichen ihnen einen 

praxisorientierten Einblick in die Zusam-

menhänge der Mechanik. Die Einflüsse von 

Fertigungstoleranzen, Oberflächenbeschaf-

fenheiten und Materialwahl erfahren die 

Lehrlinge auf diese Weise selbst.

Endkontrolle einer Antriebseinheit für die 
Neutronenquelle SINQ



Modernste Netzwerkkomponenten stellen die elektronische Kommunikation sicher.
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Informations 
Technologie

Netzwerkerneuerung und Computersicherheit bildeten im Berichtsjahr zwei Schwer-

punkte. Zusätzlich verbesserten wir die Angebote im Scientific Computing durch die 

Bereitstellung einer neuen Computerfarm. Durch den vermehrten Einsatz von Open 

Source Software und Linux konnten in vielen Bereichen Kosten eingespart werden.

Um den Kontakt zu den Forschenden und unseren Kunden weiter zu verbessern wurden 

„Account Manager-Sitzungen“ eingeführt. In diesen Sitzungen soll der gegenseitige 

Informationsaustausch zwischen uns und den Kunden institutionalisiert werden. Ein 

beidseitiger Informationsfluss schafft die Voraussetzung, um im IT-Bereich aktiv und 

Ressourcen sparend vorgehen zu können.

INFORMATIONS TECHNOLOGIE
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Kundenorientiere IT-Dienstleistungen

Die Computersicherheit am PSI wurde im 

letzten Jahr signifikant verbessert. Wichti-

ge Meilensteine bildeten das Computer-

sicherheitsleitbild und die Computer-

Benutzerordnung, welche von der Direktion 

genehmigt wurden. Diese Dokumente 

stellen unsere Bemühungen zur Erhöhung 

der Computersicherheit auf eine solide

Basis.

Abschaltung des unlimitierten FTP-

Zugangs. 

Mit dem „File Transfer Protocol“ (FTP) wer-

den Dateien über das Netzwerk transferiert. 

Dieser Netzwerkdienst ist sicherheitstech-

nisch sehr problematisch. Tatsächlich wur-

den die entsprechenden Sicherheitslücken 

in der Vergangenheit mehrfach ausgenutzt 

um Systeme am PSI zu „hacken“. Um dies 

in Zukunft zu verhindern, wurden kritische 

Systeme durch einen von uns ent-

wickelten „Firewall“ geschützt, um 

so Hackerangriffen vorzubeugen.

Ausserdem wurde ein erstes „Intru-

sion Detection-System“ in Betrieb ge-

nommen, welches uns erlaubt, Angriffe 

frühzeitig zu erkennen und entsprechende 

Gegenmassnahmen zu treffen. 

Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen 

Systemadministratoren und der Computer 

Kommission konnte entscheidend verbes-

sert werden. Dies ist ein wesentlicher Fak-

tor, denn die Computersicherheit kann nur 

erhöht werden, wenn diese Zusammenar-

beit einwandfrei funktioniert.

Unzählige Hackerattacken

Das Jahr 2001 war wieder durch viele Vire-

nattacken geprägt. Wichtig dabei ist eine 

schnelle Reaktion, um bekannt gewordene 

„Viren“ und „Würmer“ rechtzeitig abzublo-

cken. Unser „Virus-Wall“ leistete hier gute 

Dienste und sorgte dafür, dass das PSI – im 

Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen - 

weitgehend von diesen Attacken unberührt 

blieb.

 

Dieser Schutz ist nur für Viren 

wirksam, die über das Mail-

System eingeschleust wer-

den. Da es jedoch auch 

andere Wege der Infi-

zierung gibt – wie zum 

Beispiel Abruf von exter-

nen Mailservern – ist es wich-

tig, dass auf allen Computern Antiviren-

programme richtig installiert und aktiviert 

sind. Leider war das nicht immer der Fall, 

sodass auch das PSI vom „Funlove-Virus“ 

im Juni 2001 nicht verschont blieb. Dank 

enger Zusammenarbeit zwischen uns und 

den Desktop-Supportern konnten fast alle 

Systeme ohne Datenverlust wiederherge-

stellt werden, was jedoch einen hohen 

Arbeitsaufwand verursachte.

„Nimda“- Angriffe im Januar 2002
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Diese Erfahrungen zeigen, dass Sicherheits-

systeme im IT-Bereich laufend angepasst 

werden müssen. Auch 2002 werden wir wei-

tere Schutzmassnahmen treffen und ent-

sprechende Werkzeuge dafür erweitern.

Neues Computernetzwerk bringt mehr 

Leistung und höherer Stabilität

Durch das rasant zunehmende Datenvolu-

men und die wachsende Bedeutung des In-

ternets ist unser Computernetzwerk an sei-

ne Kapazitätsgrenze gestossen. Vor allem 

die alten Netzwerk-Komponenten bereite-

ten Probleme, und deshalb entschieden wir 

uns für eine neue Netzwerk-Hardware. Die 

Erneuerung der Verkabelung wird in Zusam-

menarbeit mit der Bauplanung weiter voran-

getrieben.

Seit Juli 2001 wurden die Benutzersysteme 

Gebäude um Gebäude auf das neue Com-

puternetz umgeschaltet. Bis jetzt hatten wir 

ein grosses PSI-Netzwerk. Dies wird neu in 

mehrere kleine Netze aufgeteilt, und diese 

wiederum werden mit intelligenten Kompo-

nenten (Switch-Routern) untereinander ver-

bunden. 

Damit werden folgende Verbesserungen er-

zielt:

Höherer Datendurchsatz: Durchgehender 

Einsatz von Gigabit im Backbone und 100 

Mbit Technologie am Desktop oder Arbeits-

platz. Viel weniger Datenpakete, die von al-

len Endgeräten abgearbeitet werden müs-

sen, aber nur von einem gebraucht werden. 

Der Zugriff auf unseren zentralen Dienst 

wird dadurch schneller.

Erhöhte Stabilität: Fehler breiten sich nicht 

mehr über das gesamte PSI-Netzwerk aus 

und behindern somit nicht mehr die Daten-

kommunikation. Endsysteme werden nicht 

mehr mit „nutzlosen“ Datenpaketen über-

lastet.

Vereinheitlichung: Langfristig nur noch 

ein Protokoll für die Datenkommunikation 

(TCP/IP, die Sprache des Internet). Grosse 

Bandbreitenbedürfnisse müssen nicht mehr 

durch aufwändige Provisorien abgedeckt 

werden. 

Neue Komponenten im Test für den späteren 
Einsatz

Das Netzwerkteam: v.l. Karel Stadler, Remo Rickli, Urs Egger, Mauro Bianchi, Werner Karli



38

INFORMATIONS TECHNOLOGIE

Migration ins neue Netz

In Zusammenarbeit mit den jeweiligen PC–

Supportern wurden die Endsysteme einzeln 

auf das neue Netzwerk aufgeschaltet. Mit 

diesem Vorgehen hatten wir die Möglich-

keit, jedes Endgerät individuell an das neue 

Netz anzupassen und eventuell auftretende 

Probleme zu lösen, ohne die anderen Be-

nutzenden zu stören.

Dank zwei neuen Mitarbeitern konnten 

wir das Projekt ohne Probleme und ge-

mäss Zeitplan vorgesehen, realisieren. In 

den letzten fünf Monaten installierten wir 

mehr als 1’000 Clients am neuen Netz. 

Diese Arbeit wird 2002 planmässig weiter-

geführt. Informationen über den aktuellen 

Stand der Arbeiten finden Sie unter:

http://netnews.psi.ch/ 

Unterstützung bei Webauftritten: 

einheitliches Erscheinungsbild durch 

„Server Side Includes“

In Rahmen einer Gesamterneuerung des 

Webauftritts unserer Abteilung sowie der 

Bereitstellung eines neuen zentralen Web-

dienstes war es uns wichtig, einen Service 

zur Förderung eines einheit-

liches Erscheinungsbildes zu 

bieten. Webseiten sollten 

ohne tiefes technisches Fach-

wissen erzeugt werden kön-

nen. Der Kunde sollte sich 

primär auf den Inhalt seiner 

Webseiten konzentrieren. Ein 

weiteres Ziel war es, die 

Seiten so zu gestalten, dass 

sie möglichst von allen Web-

browsern auf allen Syste-

men identisch dargestellt 

werden. Die Lösung war ein 

Linux Apache Webserver mit 

„Server Side Includes-Technik“ (SSI). Die 

Webmaster können ihre Webseiten sowohl 

von Windows als auch von Unix-Linux aus 

direkt bearbeiten. Es existiert eine Vielzahl 

von Beispielen und Mustervorlagen, die 

leicht an eigene Vorstellungen angepasst 

werden können.

Ausbau der Rechen- und Speicher-

kapazität

Für die Unterstützung unserer Kunden mit 

hohem Rechenbedarf wurde eine neue, auf 

Linux basierende „Computerfarm“ evalu-

iert und bis zum Jahresende im Rechenzen-

trum PSI-West installiert. Die Realisierung 

wurde dank der Finanzierung durch die In-

formatikreserve des ETH-Rats ermöglicht. 

Wir wählten eine Anlage mit 32 Dual Athlon 

1.4 GHz Prozessor-Knoten, die mit jeweils 

2 GB RAM ausgestattet und durch ein 

schnelles, dediziertes Netzwerk miteinan-

der verbunden sind. Mit einer solchen Anla-

ge können praktisch alle Arten von Anwen-

dungen im „High Performance Computing“ 

effektiv implementiert werden. Der reguläre 

Produktionsbetrieb wird im Februar 2002 

beginnen.

Auch die Speicherkapazitäten des Archivie-

rungsservers mussten dringend aufgestockt 

werden. Um die extrem grossen Daten-

mengen (Multi-TeraBytes) stabiler bearbei-

ten zu können, bauten wir ein neues Ar-

chivsytem mit einer Anfangskapazität von 

30 TeraBytes auf. Dieses neue System wird 

das bisherige im Jahr 2002 ersetzen. 

„Computerfarm“
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BIBLIOTHEK

Unsere Unterstützung von Kunden konzen-

triert sich zunehmend auf „Hilfe zur Selbst-

hilfe“. Für komplexere Aufgaben, wie z.B. 

das Finden und Beschaffen von Literatur, 

die in der Schweiz nicht verfügbar ist sowie 

bei Lizenzierung und Enduser-Aufbereitung 

von Online-Abonnementen für elektroni-

sche Zeitschriften und Datenbanken sind 

wir die kompetente Fachstelle.

Seit Mai 2001 nutzten wir zur Bestellung von 

ausgefallenen Referenzen recht erfolgreich 

„SUBITO“ – einen sehr schnellen und preis-

lich interessanten Dokumentenlieferdienst 

von internationalen Bibliotheken für Auf-

sätze und Bücher. Artikelkopien werden per 

E-Mail versandt und sind innerhalb eines 

Tages beim Benutzenden. Die Buchaus-

leihe per Post dauert etwas länger. Diese 

Möglichkeit der Online-Suche und -Bestel-

lung bei „SUBITO“ ergänzt optimal die Ser-

vice-leistungen der ETH-Hauptbibliothek, 

die den naturwissenschaftlich-technischen 

Literaturbedarf der PSI-Forschenden im We-

sentlichen abdeckt.

Erweiterte elektronische Dienst-
leistungen 

Dank Selbstverbuchung besteht keine 
Bindung mehr an Schalteröffnungszeiten.

Durch Beteiligung an der ‚EZB‘ (Elektro-

nische Zeitschriftenbibliothek) der Univer-

sitätsbibliothek Regensburg für elektroni-

sche wissenschaftliche Volltextzeitschriften 

bieten wir unseren Kunden den Zugriff auf 

eine alphabetische Liste jener Zeitschriften-

titel, die vom PSI aus zugänglich sind. Das 

Angebot an elektronisch verfügbaren Zeit-

schriften konnte gegen Jahresende noch-

mals deutlich verbessert werden. Auch die-

se neuen Zugänge werden über die zentrale 

Zeitschriftenliste erreichbar sein.

 Im Berichtsjahr installierten wir zwei Aus-

leihstationen zur Selbstverbuchung. Diese 

ermöglichen eine grosse zeitliche Flexibilität 

für die Buchausleihe aus dem PSI-Freihand-

bestand.



Mittelschullehrer und -lehrerinnen üben an der Schule für Strahlenschutz den Umgang mit Strahlenmessgeräten.
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Strahlenschutz,
Sicherheit 
und Entsorgung

Jedes Forschungsresultat basiert auf dem Einsatz eines Gerätes oder einer Anlage. 

Am PSI werden dabei oft radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlen eingesetzt. Wir 

sorgen – zusammen mit den Betreibern – dafür, dass die Forschungsarbeiten sicher, 

effizient und innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen durchgeführt werden 

können.

Während aber für andere Abteilungen in der Regel die Einzelaspekte (technische 

Parameter, Finanzen etc.) im Vordergrund stehen, sind wir zu einer integralen Sichtweise 

verpflichtet: Der ganze „life-cycle“ einer Anlage ist zu beachten – von strahlenschutz-

gerechter Bauweise bis zur kostengünstigen Entsorgung. 

Um dieser umfassenden Betrachtungsweise gerecht zu werden, wurde im vergangenen 

Jahr die Funktion „ASE-Projektbegleiter“ geschaffen. Diese Personen nehmen in einem 

Projekt alle uns betreffenden Aspekte wahr und vereinfachen damit den Kunden den 

Zugang zu unseren Spezialkenntnissen.

Bei unseren Einsätzen sind oft mehrere Fachgebiete betroffen, was eine moderne, 

prozessorientierte Arbeitsweise erfordert. Deshalb bilden wir innerhalb der Abteilung 

Taskforces mit Spezialisten, die für ein bestimmtes Projekt benötigt werden. Diese 

Vorgehensweise hat sich bei der Sanierung des Hotlabors bewährt. Das technisch und 

radiologisch hoch komplexe Projekt konnte aus unserer Sicht reibungslos, wenn auch 

mit grossem Aufwand, bewältigt werden.

Die Komplexität unserer Aufgaben ist für uns alle herausfordernd und motivierend. 

Die folgenden Beiträge geben – zusammen mit unserem Rechenschaftsbericht an die 

Aufsichtsbehörden – eine gute Übersicht über die Leistungen der Abteilung „Strahlen-

schutz, Sicherheit und Entsorgung“ ASE im Berichtsjahr.

UND ENTSORGUNG
STRAHLENSCHUTZ, SICHERHEIT
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Seit 1997 sind wir als Inspektions-, Prüf- 

und Kalibrierstelle akkreditiert. Im Novem-

ber 2001 führte der Schweizerische Akkre-

ditierungsdienst ein umfangreiches Audit 

durch. Auf Grund der guten Ergebnisse ist 

der Weg frei für eine Reakkreditierung im 

Frühjahr 2002. 

Dosimetrie 

Die Ermittlung der externen Dosen von be-

ruflich strahlenexponierten Personen zählte 

auch im Berichtsjahr zu den Haupttätigkei-

ten der Gruppe Dosimetrie. Dabei werden 

drei verschiedene Systeme eingesetzt:

• Personendosimeter mit Thermolumines-

zenzdetektoren (TLD) zur Messung der 

Photonen- und Betastrahlung

• Personendosimeter mit einem Festkör-

perdetektor (CR39) zur Messung von 

Neutronenstrahlung

• Fingerringdosimeter mit Thermolumi-

neszenzdetektoren zur Messung der 

Photonen- und Betastrahlung an den 

Händen

Im Berichtsjahr wurden damit über 6’500 

Messungen bei 1’800 Personen am PSI und 

weiteren Bundesstellen durchgeführt. Um 

unsere Dienstleistungen an alle Bundesstel-

len verrechnen zu können, richteten wir 

neue Abläufe ein, welche nach kleineren An-

fangsproblemen jetzt aber gut umgesetzt 

sind. Seit der Einführung der Verrechnung 

gingen die externen Personendosimetrie-

Aufträge leicht zurück.

Neues Hightech-Dosimeter im Einsatz

Die Aufsichtsbehörden Hauptabteilung für 

die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) und 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) haben ein 

weiteres Dosimetriesystem für die Ermitt-

lung einer Personendosis anerkannt: Das 

passive DIS-1-System auf der Basis der Kom-

bination einer Ionisationskammer mit einer 

Memory-Zelle (MOSFET-Transistor).

Die Auswertung der Dosimeter erfolgt durch 

Messung der Leitfähigkeit des Transistors 

und kann beliebig oft mit einem speziellen 

Lesegerät wiederholt werden. Die einfache 

Handhabung bei der Ausgabe und Rück-

nahme sowie die schnelle Auswertung ist 

vielversprechend, obwohl die Investitions-

kosten der Dosimeter recht hoch sind. Aus 

diesem Grund wird DIS-1 am PSI noch nicht 

überall eingesetzt; es kommt vor allem bei 

Besuchenden, Gästen sowie kurzzeitigen 

Einsätzen von Fremdfirmen-Personal zum 

Einsatz. Mitte 2001 wurden Experimenta-

toren mit dem neuen System ausgerüstet. 

Im Berichtsjahr wurde bereits bei über 

4’000 Arbeitseinsätzen die Personendosis 

mit dem DIS-1-System überwacht und ermit-

telt.

Hightech im Messwesen

Dosimeter und Lesegerät des DIS-1-Systems

MESSWESEN
UND ENTSORGUNG

STRAHLENSCHUTZ, SICHERHEIT
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Inkorporationsüberwachung in der 

Radioanalytik

Neben der Messung von äusseren Strahlen-

quellen überwachen wir auch potenziell in-

korporierte Radionuklide. Zu Beginn des Be-

richtsjahrs erlangten wir als erste Stelle in 

der Schweiz die Anerkennung als Personen-

dosimetriestelle für die Durchführung von 

Inkorporationsmessungen und die Ermitt-

lung interner Dosen. Insgesamt sind 30 Nu-

klide und fünf Messmethoden Gegenstand 

der anerkannten Dosimetriestelle. Handelt 

es sich bei dem inkorporierten Radionuklid 

um einen Gamma-Strahler, so kann die zu 

überwachende Person in einem Ganzkörper-

zähler direkt ausgemessen werden. Neben 

Ganzkörpermessungen führt das radioana-

lytische Labor auch Ausscheidungsanalysen 

an Urinproben durch. Dies ist dann notwen-

dig, wenn es sich beim radioaktiven Isotop 

um einen reinen Alpha- oder Betastrahler 

handelt, deren Strahlung nur eine sehr 

geringe Reichweite hat und den Körper 

nicht durchdringt. Während für die Messung 

der Alphastrahler radiochemische Aufbe-

reitungsmethoden notwendig sind, reicht 

es bei den meisten Betastrahlern (wie z.B. 

Tritium) aus, Urin mit einer Szintillations-

Flüssigkeit zu mischen und in einem LS-

Spektrometer (engl. liquid scintillation) 

direkt zu analysieren. Durch diese einfache 

Probenherstellung können jährlich Hunderte 

von Proben ausgemessen werden.

Neu: Akkreditierung „Prüfung von 

Alpha-Raumluftmonitoren“

Wir unterstützten das Hotlabor bei der An-

passung von vorhandenen Alpha-Raumluft-

Überwachungsmonitoren an die heute gel-

tenden Anforderungen. Diese Überwachung 

der Raumluft soll eine permanente Messung 

von in Aerosolpartikeln eingelagerten Al-

phastrahlern ermöglichen. Aerosolgebunde-

ne Alphastrahler in der Raumluft treten aber 

auch auf natürliche Weise auf. Sie werden 

durch das überall in unserer Umwelt anzu-

treffende Edelgas Radon erzeugt. Die Kon-

zentrationen der natürlichen Alphastrahler 

Flüssig-Szintillationsmessgerät

MESSWESEN
UND ENTSORGUNG
STRAHLENSCHUTZ, SICHERHEIT
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können durchaus höher sein als diejenigen 

im Labor. Daher muss das Messsignal sehr 

sorgfältig auf den Einfluss des natürlichen 

Untergrundes korrigiert werden. Die dafür 

entwickelte Korrekturelektronik wurde bei 

erhöhten Radonkonzentrationen in der be-

gehbaren 10 m3 Prüfkammer justiert und ge-

prüft.

Aeroradiometrie – 

Messungen aus der Luft

2001 wurde die wissenschaftliche Betreu-

ung der Aeroradiometrie von der ETH Zürich 

zum PSI transferiert. In der Aeroradiometrie 

wird mit einem Natriumiodid-Detektor Gam-

maspektrometrie betrieben. Die in einem 

Helikopter eingebauten Geräte zeichnen 

bei einer Flughöhe von 100 m jede Sekun-

de Spektrum, Position, Flughöhe, Luftdruck 

und Temperatur auf. Bei der Auswertung 

werden die Einflüsse der Streustrahlung, 

der kosmischen Strahlung und der Flughö-

he berücksichtigt. Zur Kalibration der Er-

gebnisse werden Vergleiche mit Bodenmes-

sungen (Dosisleistungsmessungen, in situ 

Gammaspektrometrie, Messungen an Bo-

denproben) verwendet. Die Aeroradiometrie 

ermöglicht schnelle und flächendeckende 

Messungen, welche Aussagen über Dosis-

leistungen am Boden, die Aktivität des Bo-

dens und vorliegende Nuklide erlauben. Seit 

kurzem können die Messungen online aus-

gewertet und während des Fluges in einer 

Karte dargestellt werden.

Im Juni 2001 leitete die Nationale Alarm-

zentrale die Messflüge. Dabei wurde die 

Umgebung der Kernkraftwerke Gösgen und 

Mühleberg sowie je ein Nord-Süd und Ost-

West-Profil durch die Schweiz vermessen. 

Die Profile zeigten eine gute Übereinstim-

mung mit Dosisleistungskarten, die mit 

Hilfe von Bodenmessungen erstellt wur-

den. Messungen im Misox und Bergell (Kan-

ton Graubünden) zeigten noch immer Cä-

siumspuren von Tschernobyl, wobei aber 

keine eigentlichen Hot-Spots eruiert werden 

konnten.

Neben den jährlichen Messflügen wurde 

auch mit der Erneuerung der Rechner im 

Messsystem begonnen. Im weiteren wurde 

die Zusammenarbeit bezüglich der online 

Auswertungs- und Darstellungssoftware mit 

dem Schwedischen Strahlenschutzinstitut 

(SSI) weitergeführt.

MESSWESEN
UND ENTSORGUNG
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Test von Alpha-Raumluftüberwachungsmonitoren
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Umgang mit ionisierenden Strahlen 
etabliert sich in der Öffentlichkeit

Neben der Ausbildung von Fachpersonen, 

wenden wir uns vermehrt an Nichtfach-

leute, wie z. B. Lehrpersonen und 

Studierende. Damit tragen wir dazu bei, 

dass Wissen und praktischer Umgang mit 

ionisierenden Strahlen als Teil der natur-

wissenschaftlichen Ausbildung etabliert 

wird.

Information und Kommunikation schaffen 

Vertrauen. Dies ist besonders im Umgang 

mit Radioaktivität und ionisierender Strah-

lung von grosser Bedeutung. Daher besteht 

an unserer Schule seit Jahren ein Kursange-

bot für Ausbildungskräfte, welche an Kan-

tonsschulen und Gymnasien unterrichten 

sowie an Einführungskursen für Mittelschul-

klassen.

Am Kurs „Phänomene und Experimente aus 

der Welt der natürlichen Radioaktivität“ 

führten Fachexperten Lehrkräften aus der 

ganzen Schweiz die verschiedensten strah-

lenden Erscheinungsformen der uns umge-

benden Umwelt vor. So wurden Radon und 

dessen Folgeprodukte aus der Luft, dem 

Trinkwasser, aus Baumaterialien und Ge-

steinen, Düngemitteln sowie aus uranhalti-

gen Glasuren von – leider immer noch auf-

findbarer – Alltagskeramik nachgewiesen. 

Mit Computerprogrammen konnte die Zer-

fallskurve von Radon aufgezeichnet und 

dessen Halbwertszeit bestimmt werden. 

Dank eines Sponsors konnten Unterrichts-

unterlagen, ein Experimentierkoffer sowie 

ein Strahlenmessgerät an die Lehrkräfte ab-

gegeben werden. 

Veranstaltungen wie diese zeigen, dass un-

sere Schule in der Öffentlichkeit eine wich-

tige Funktion bei Problemen und Fragen im 

Umgang mit Radioaktivität wahrnimmt.

Verschiedene Vorträge für Nachdiplomstu-

diengänge und -kurse der ETHZ und EPFL 

zum Thema „Risiko und Gefahren der ioni-

sierenden Strahlung“ trugen zum guten Ruf 

der Schule und des PSI bei.

STRAHLENSCHUTZSCHULE

Demonstration von Nachweismethoden für 
Radonfolgeprodukte in der Schule für 
Strahlenschutz

UND ENTSORGUNG
STRAHLENSCHUTZ, SICHERHEIT
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Anerkennung weiterer Kurse durch die 

Aufsichtsbehörde

Auch in diesem Berichtsjahr hat das Bun-

desamt für Gesundheit (BAG) weitere Aus-

bildungsgänge unseres Kursangebotes an-

erkannt:

- Ausbildung zum Sachverständigen für 

geschlossene radioaktive Quellen

- Strahlenschutz-Sachkunde beim Um-

gang mit analytischen Röntgengeräten

- Strahlenschutz beim Umgang mit of-

fenen radioaktiven Strahlenquellen im 

Radiochemielabor

Jede Kursanerkennung

- stellt für den Kunden eine Garantie dar, 

dass das Kursangebot den gesetzlichen 

Vorgaben genügt;

- verpflichtet die Schule, sich am vorgege-

benen Lehrplan und Lehrziel zu orientie-

ren;

- macht die Ausbildung transparent und 

somit kontrollier- und optimierbar;

- beschreibt den einzuhaltenden Rekurs-

weg;

- lässt einen Vergleich mit gleichen Kursen 

anderer Schulen zu;

- ist Ausdruck zeitgemässer Ausbildungs-

programme;

- stellt einen grundlegenden Teil des Qua-

litätsdenkens dar.

Ausbildung von Laboranten und Laborantinnen



47

STUDIEN UND BEWILLIGUNGEN
UND ENTSORGUNG
STRAHLENSCHUTZ, SICHERHEIT

...vom Winde verweht – online im 
Intranet

Der Betrieb unserer Grossforschungsanla-

gen erfordert eine Bewilligung nach dem 

Strahlenschutzgesetz. Diese wird unter an-

derem auf Grund eines Sicherheitsberichts 

erteilt, der die Auswirkungen möglicher 

Störfälle auf die Umgebung beschreibt. Wir 

sind die zentrale Stelle, die den Einfluss 

von Wind und Wetter auf die Ausbreitung 

der Fortluftfahnen berechnet.

Die Abteilung „Strahlenschutz, Sicherheit 

und Entsorgung“ (ASE) betreibt eine der 

über 70 meteorologischen Wetterstationen 

(ANETZ) der Schweiz, welche automatisch 

alle 10 Minuten die aktuellen Messwerte zur 

„MeteoSchweiz“ übermitteln (s. Bild). 

Mit den Daten dieser und weiterer Wetter-

stationen berechnet unsere Sektion in pe-

riodischen Abständen die atmosphärische 

Ausbreitung einer angenommenen Abgabe 

von Aerosolen aus dem PSI für drei verschie-

dene Freisetzungshöhen.

Das verwendete Computerprogramm be-

rücksichtigt die lokale Topographie und die 

örtlichen Windverhältnisse im Umkreis von 

ca. 30 km um das PSI.

Ergebnisse dieser Routineberechnungen 

sind neben 3D-Windfeldern die momenta-

ne und über die Zeit integrierte Luft- und 

Bodenaktivität (normiert auf eine kontinu-

ierliche Freisetzungsrate eines Aerosols von 

1 Bq/s). Die Resultate dieser Berechungen 

für die jeweils vergangenen drei Stunden 

werden als animierte Grafiken oder im PDF-

Format mit der Landkarte im Hintergrund 

dargestellt (s. Grafik nächste Seite). 

Die Windmesser der ANETZ Station des PSI sind 
auf dem Hochkamin in 70 m Höhe auf Aus-
legern mit 6 m Spannweite montiert.
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Sowohl die aktuellen meteorologischen 

Daten der Wetterstation des PSI (ASTA) 

als auch die stündlich aktualisierten 

Resultate der Ausbreitungsrechnungen 

(ADPIC) sind neu im Intranet des PSI unter 

http://adpic.web.psi.ch abrufbar. Die vor-

liegenden Resultate können im Ereignisfall 

von der Notfallorganisation (NFO) des PSI 

zu einer ersten, raschen Beurteilung der 

 Situation verwendet werden.

Bei einem hypothetischen Ereignisfall könn-

ten auch konkrete, störfallspezifische Be-

rechnungen direkt über diese Website ein-

geleitet werden, was allerdings nur einem 

dazu autorisierten Personenkreis möglich 

ist. 

Zusätzlich könnte im Ereignisfall auch die 

durch Inhalation und externe Bestrahlung 

aus der radioaktiven Wolke, bzw. vom kon-

taminierten Boden, herrührende Dosis be-

rechnet werden.

Beispiel einer atmosphärischen Ausbreitung 
im Umkreis von ca. 30 km um das PSI für eine 
kontinuierliche Abgabe eines Aerosols wäh-
rend drei Stunden.

Die Grafik zeigt eine durch diese gleich blei-
bende Abgabe verursachte Bodenaktivität 
mit einer relativen, um den Faktor 10 abge-
stuften s/w-Skala. 

Die Pfeile markieren Stärke und Richtung des 
lokalen Windes an den Standorten PSI, Bez-
nau und Leibstadt in der letzten halben Stun-
de der Ausbreitung.

In dieser Grafik sind sowohl die Kanalisie-
rungseffekte des Aare- und Rheintals hin-
sichtlich des Windfelds, als auch der Einfluss 
der Schwarzwaldhöhen auf die Ausbreitung 
deutlich zu erkennen.

UND ENTSORGUNG
STRAHLENSCHUTZ, SICHERHEIT
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Rund um die Uhr einsatzbereit

Um eine Strahlengefährdung für Personen, 

die am PSI arbeiten zu vermeiden oder zu 

minimieren sowie aus Rücksicht auf Instal-

lationen und Umwelt wurden von uns zahl-

reiche Inspektionsaufgaben und technische 

Abklärungen wahrgenommen. Wir sind mit 

unserem Pikettdienst das ganze Jahr, rund 

um die Uhr einsatzbereit, um schnell inter-

venieren zu können: Institutsintern und – 

im Rahmen der schweizerischen Einsatzor-

ganisation bei erhöhter Radioaktivität oder 

nach Anruf von Kontrollinstanzen und Pri-

vatpersonen – auch extern. 

Im Jahr 2001 befassten wir uns hauptsäch-

lich mit der Überwachung aller mit Strahlen-

risiken behafteten Arbeiten in radiologisch 

relevanten Anlagen. Dies betraf die Abgabe-

bilanzierung, die Anlage-/Arealdosimetrie, 

die Personensicherheitsanlagen sowie den 

Quellendienst für die Experimentatoren.

Im Berichtsjahr wurde eine überdurch-

schnittlich hohe Anzahl von Raum- und Ma-

terialfreigabegesuchen an die Aufsichtsbe-

hörden gestellt.

Im Zentrum standen Arbeiten während des 

grossen Shutdowns der Beschleunigeran-

lagen, der Sanierung des Hotlabors, bei der 

Inbetriebnahme der Synchrotron Lichtquel-

le Schweiz (SLS) sowie beim Rückbau der 

stillgelegten Reaktoren DIORIT und SAPHIR. 

Hinzu kamen ungeplante Einsätze nach Zwi-

schenfällen in einzelnen Labors und Arbeits-

boxen für die Konditionierung von radioak-

tiven Abfällen.

Kontrolle der Kontamination von Quadrupol-
Magneten 

Kontrolle des radiologischen Zustandes bei 
der Demontage eines Strahlweges in der 
Experimentierhalle
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Als Vorbereitung für den Bau der neuen 

Beschleunigeranlage für das Projekt 

PROSCAN, für das neue SINQ-Target 

MEGAPIE und für die zukünftige ultrakalte 

Neutronen-Anlage (UCN) wurden zahlrei-

che Messungen durchgeführt. Weitere Über-

wachungsaufgaben betrafen den radiologi-

schen Zustand während des Betriebes der 

Verbrennungsanlage für radioaktive Abfäl-

le, des Labors für Endlagersicherheit (LES), 

des Leichtwasser-Reaktors PROTEUS und 

der Experimentier-Areale mit den immer 

zahlreicheren Kontrollen von Forschungs-

materialien. 

Das Projekt „RA-Abwasser-System PSI-Are-

al-Ost“ konnte zusammen mit der Abteilung 

„Infrastruktur-Systeme“ rechtzeitig abge-

schlossen werden. Das Projekt WAKA (neu-

es Zwischenlager für aktivierte Komponen-

ten aus den Beschleunigeranlagen) wurde 

ebenfalls dank ausserordentlichen Leistun-

gen seitens unserer Abteilung terminge-

recht in Betrieb genommen.

Neue PSA-Türe für die Kontrolle der Zutritte 
in den SLS-LINAC-Bunker

UND ENTSORGUNG
STRAHLENSCHUTZ, SICHERHEIT

Probenahme in der Umwelt durch die 
SU-Equipe im Rahmen der Übung HARMONY-I
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Strahlenschutzplanungen

Im Rahmen verschiedener Projekte haben 

wir die ersten Strahlenschutz-Belange eva-

luiert, die Personensicherheits-Anlagen 

konzipiert sowie zusätzliche technische As-

pekte sorgfältig analysiert und bei Bedarf 

zur detaillierteren Prüfung weiter gege-

ben. 

Um für das Audit vom November 2001 

vorbereitet zu sein, wurde das „Quali-

täts-Management-Systems“ an das neue 

prozessorientierte System angepasst. Dies 

verlangte von allen einen grossen Einsatz. 

Für die Strahlenschutz-Belehrung der neu 

eintretenden Personen wurde eine Strahlen-

schutz-Einführung entwickelt, welche im In-

tranet aufgeschaltet ist und eine individuel-

le Information erlaubt. Diese Einführung soll 

ab nächstem Jahr zwei Kurse an der Schule 

für Strahlenschutz ersetzen. 

Ab 2002 wollen wir unseren Experimentato-

ren die Gelegenheit geben, eine individuelle 

SU-Belehrung auf dem PC durchzuführen.

Keine Ernstfalleinsätze für die 

SU-Notfallequipe am PSI

Sowohl für die eigene Weiterbildung als 

auch für eine verbesserte Zusammenarbeit 

mit den anderen Equipen der PSI-Notfall-

Organisation, beteiligten sich Mitglieder 

der NFO-SU-Equipe an der Notfallübung 

HARMONY-I. Diese wurde durch die Natio-

nale Alarmzentrale (NAZ) in der Umbebung 

des Kernkraftwerks Beznau im August 2001 

BETRIEBSSTRAHLENSCHUTZ  

Weiterbildung der Mitglieder der SU-Einsatz-
gruppen am Schadensplatz

UND ENTSORGUNG
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Das Pikettfahrzeug ist mit einem kompletten 
Set modernster Messgeräte ausgerüstet
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organisiert und gab uns die Gelegenheit, 

unsere Einsatzphilosophie mir derjenigen 

von Kollegen anderer Institutionen abzu-

sprechen. Zudem konnten wir den Daten-

transfer zwischen unserem Einsatzwagen, 

unserem Speziallabor (Radioanalytik) und 

der NAZ überprüfen.

 Bahntransporte überprüft 

Im Auftrag der Schweiz. Bundesbahnen und 

des Kernkraftwerks Mühleberg wurden Mit-

arbeitende des Betriebsstrahlenschutzes 

für die Kontrolle der Kontamination und der 

Dosisleistung am Zoll regelmässig einge-

setzt und für die Begleitung von Bahntrans-

porten von Brennelementen zur Verfügung 

gestellt. 

Für einen möglichst raschen Einsatz unse-

rer SU-Equipe am Ereignisort hat uns die 

Nationale Alarmzentrale ein neues Fahrzeug 

zur Verfügung gestellt. Nach Ausrüstung 

dieses Wagens sind wir jetzt in der Lage, 

unsere externen SU-Einsätze optimal zu ge-

währleisten.

Das neue Pikettfahrzeug „SU-OCTAVIA“

UND ENTSORGUNG
STRAHLENSCHUTZ, SICHERHEIT
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Sicheres Rückbauen und Entsorgen

Unsere Sektion gliedert sich in die bei-

den Projekte Rückbau DIORIT und Rückbau 

SAPHIR, in die Gruppe Entsorgungsanlagen 

und die Fachstelle Genehmigungswesen/

Dokumentation.

Gruppe Entsorgungsanlagen

Die Gruppe Entsorgungsanlagen betreibt 

die Anlagen für die Entsorgung radioakti-

ver Abfälle (AERA) mit Abfalllabor, diversen 

Hallen zum Sammeln und Lagern der als ra-

dioaktiv deklarierten Rohabfälle oder vor-

konditionierten Abfällen und Abfallgebin-

den. Wir werden dabei von Mitarbeitenden 

des Zwischenlagers für radioaktive Abfälle 

(ZWILAG) und von Temporärpersonal unter-

stützt.

Im Berichtsjahr führten wir in den einzelnen 

Anlagen folgende Arbeiten durch:

Abfalllabor-Operationsbox

Im Abfalllabor wurden auf vertraglicher Ba-

sis insgesamt 971 200-Liter-Fässer zur Ver-

brennung oder Konditionierung entgegen-

genommen. 616 Fässer stammten aus den 

Kernkraftwerken.

Rohabfälle Sanierung Hotlabor 

Im Berichtsjahr wurden ca. 20 Tonnen Roh-

abfälle angeliefert. Dabei konnten ca. 15 

Tonnen Material als inaktiv frei gemessen 

und zur Freigabe gemeldet werden. Rund 

5 Tonnen mussten als radioaktiver Abfall 

konditioniert oder verbrannt werden. 

Rückbau stillgelegter Tritium-

Experimentiereinrichtungen

Das Gebäude in dem zwei stillgelegte 

Tritium-Experimentiereinrichtungen gela-

gert waren, musste ausgeräumt und ausge-

zont werden. Wir übernahmen das Material, 

um in einem ersten Schritt Komponenten 

für eine inaktiv Freigabe auszuscheiden. 

Die restlichen Teile werden im Jahr 2002 

zerlegt und als radioaktiver Abfall endkondi-

tioniert.

Nur durch Einstellung der Arbeiten für 

die beiden Rückbauprojekte DIORIT und 

SAPHIR für ein Jahr, war es angesichts der 

knappen Ressourcen möglich, diese Arbei-

ten auszuführen.

Die grosse Tritium-Box vor der Demontage 
im Abfalllabor

Arbeiten in der Operationsbox, Reinigen von Lüf-
tungskomponenten aus der HL-Sanierung
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Versuchsverbrennungsanlage (VVA)

Zu Beginn des Berichtsjahrs wurden in einer 

kurzen Betriebsphase noch die restlichen 

brennbaren Abfälle aus dem vergangenen 

Jahr verbrannt. Im Herbst konnten weitere 

20 Tonnen brennbarer Abfall, die vom Bun-

desamt für Gesundheit (BAG), dem PSI und 

den Kernkraftwerken stammten, verbrannt 

werden. Die Verbrennung ist ein wichtiger 

Beitrag zur Entsorgung radioaktiver Abfäl-

le, da dieses Material, nach Verfestigung 

der Asche mit Zement, in einen sicheren Zu-

stand gebracht wird.

Ausbildung

Die regelmässige Ausbildung der Mitarbei-

tenden dient der Erhaltung einer hohen 

Arbeitssicherheit. Im Berichtsjahr bildeten 

sich die Staplerfahrer unserer Sektion in ei-

nem speziellen Kurs aus (s. Bild).

Projekt Rückbau SAPHIR

Der Start für den Rückbau des Forschungs-

reaktors SAPHIR wurde aus finanziellen 

Gründen um ein Jahr zurückgestellt und ist 

für das zweite Quartal 2002 vorgesehen. In 

der Zwischenzeit räumten wir in der kontrol-

lierten Zone weiter auf, indem wir inaktives 

Reservematerial nach der Freimessung zur 

Wiederverwendung abgegeben oder ent-

sorgt haben.

Einen wesentlichen Meilenstein erreichten 

wir jedoch mit der Rückführung von unbe-

strahltem Brennstoff aus dem Forschungs-

reaktor SAPHIR an die Herstellerfirma in 

Frankreich.

Projekt Rückbau DIORIT 

Der Anfang 2001 begonnene „Rückbau-

schritt 9“ des Forschungsreaktors DIORIT 

musste für neun Monate unterbrochen wer-

den.

Ende 2001 wurden die Rückbauarbeiten teil-

weise wieder aufgenommen, um zusammen 

mit der Graphit-Nasszermahleinrichtung, 

die Freigabe durch die Bewilligungsbehör-

de zu erlangen. Wir hoffen, bis Ende 2003 

die restlichen Rückbauschritte im aktiven 

Bereich abschliessen zu können.

Vermarktung Entsorgungsverfahren

Die Vermarktung eines effizienten Entsor-

gungsverfahrens für aktivierten Reaktor-

graphit setzten wir auf internationaler Parcours der Staplerfahrerprüfung

UND ENTSORGUNG
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Ebene fort. Ein in der Schweiz eingeleitetes 

Patentverfahren (mit anschliessenden inter-

nationalen PCT-Patentanmeldung) wurde im 

Juli 2001 mit einem vorläufigen Prüfbericht 

erfolgreich abgeschlossen. Daraufhin konn-

ten nationale Anmeldungen vorgenommen 

werden.

Mit der Einbindung unserer Sektion in das 

bestehende Qualitäts-Management-System 

der Abteilung Strahlenschutz, Sicherheit 

und Entsorgung, wurden die notwendigen 

Dokumente aller relevanten Prozessabläufe 

erstellt und in die Praxis umgesetzt.

Kooperation

Anlässlich der Sammelaktion 2001 nahmen 

wir von 30 Unternehmen 8 m3 radioaktive 

Abfälle entgegen, um diese endlagergerecht 

zu konditionieren und für das Zwischenlager 

vorzubereiten.

In diesem Zusammenhang räumten wir La-

bors des Bundesamts für Gesundheit (BAG) 

von radioaktiven Materialien und entsorg-

ten diese fachgerecht.

RÜCKBAU UND ENTSORGUNG

Montagearbeiten an der Graphit-
Nasszermahleinrichtung

UND ENTSORGUNG
STRAHLENSCHUTZ, SICHERHEIT
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Neben vorbeugendem Brandschutz und Ar-

beitssicherheit sind wir auch für die Siche-

rung zuständig. Diese Aufgabe wird von 

der Sicherheitszentrale (SIZ) wahrgenom-

men.

Hauptaufgabe der Sicherheitszentrale ist 

die Sicherung in Bezug auf Gebäude, Areal, 

Sachwerte und Personen. Die Erbringung 

dieser Dienstleistungen erfolgt meist dis-

kret und wird von Aussenstehenden kaum 

wahrgenommen. Sie fällt nicht durch spek-

takuläre Ergebnisse auf, sondern wird rund 

um die Uhr und mit einem hohen Standard 

erbracht. Damit dieser Auftrag jedoch er-

füllt werden kann, ist eine frühzeitige Ein-

bindung in Projektgruppen und Organisati-

onskomitees notwendig.

Personensicherung anlässlich der 

Einweihung der Synchrotron Lichtquelle 

Schweiz (SLS)

Zur offiziellen Einweihung der SLS waren 

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft geladen, darunter Frau Bun-

desrätin Ruth Dreifuss. Der Anlass fand nur 

fünf Wochen nach dem Attentat in New York 

vom 11. September 2001 und kurz nach einer 

Gerichtsverhandlung, in die ein ehemaliger 

PSI-Mitarbeiter verwickelt war, statt. Unsere 

Aufgabe bestand darin, das Festgelände vor 

und während den Feierlichkeiten zu über-

wachen, die Zusammenarbeit mit den Poli-

zeistellen zu koordinieren, die Verbindung 

während der Einweihung zu gewährleisten 

und Fluchtwege offen zu halten. All diese 

Vorsichtsmassnahmen wurden vom Publi-

kum kaum als solche wahrgenommen und 

funktionierten hervorragend.

Sicherung von Sachwerten:

Kernbrennstofftransporte

Die SIZ ist für die Sicherung der Atoman-

lagen am PSI zuständig. Im Berichtsjahr wur-

den mehrfach Brennelemente ein- oder aus-

gelagert, was unter Polizeischutz erfolgen 

muss. Dabei trafen wir die nötigen Ab-

sprachen mit der Polizei und orientierten 

diese über die örtlichen Gegebenheiten und 

das Alarmierungsschema, um bei einem 

Ereignisfall richtig zu reagieren.

Sicherheit durch Sicherung
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PSI-Arealüberwachung durch 

Securitas

Die Securitas ist am PSI ausserhalb der re-

gulären Arbeitszeit und an den Wochenen-

den rund um die Uhr im Einsatz. Wir koordi-

nieren den Einsatz, planen zusammen mit 

den Gebäude- oder Laborverantwortlichen 

die Routen und  werten die Rundgangpro-

tokolle aus. Bis Ende Oktober wurden 3’316 

Begebenheiten rapportiert, wie beispiels-

weise ausschalten von Motoren und Appa-

raten, befreien von Personen aus einem Lift, 

einsammeln steckengebliebener Schlüssel 

und Badges, melden defekter Wasser- und 

Kühlleitungen oder aufbieten des techni-

schen Piketts bei Störungen.

Bei Spezialanlässen mit erhöhtem Perso-

nalbedarf, wie z.B. für die Baustellenbe-

wachung (ZWILAG) oder Bewachung von 

gefährlichen Gütern, wird zusätzliches Be-

wachungspersonal aufgeboten.

Gebäudesicherung: 

Schlüssel und Badges

Gebäude und Räume werden mit Schlös-

sern oder Kartenlesern gesichert. Die Ertei-

lung der Zutrittsberechtigungen und Abga-

be von Schlüsseln und Badges ist eine für 

die Mitarbeitenden sichtbare Dienstleistung 

der Sicherheitszentrale. Bevor ein Schliess-

plan erstellt werden kann, müssen verschie-

denste Abklärungen getroffen werden. Für 

das neu erstellte Laborgebäude OFLG muss-

te in Zusammenarbeit mit dem Betriebs-

strahlenschutz und dem Sicherheitsbeauf-

tragten definiert werden, welche Zugänge 

zum Gebäude, zu kontrollierten Zonen, zu 

bestimmten Laboratorien und technischen 

Räumen mit Kartenlesern oder Schlössern 

versehen werden sollen und wo sich die 

Notausgänge befinden. Die Entscheide hat-

ten Einfluss auf die Bauart der Türen und 

die Verkabelung.




