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Dank

Im Januar 2012 wurde ich zu einer Besprechung bei Jean-Pierre Blaser eingeladen. 
Dabei waren auch Werner Joho und Urs Schryber, welche die Initiative ergriffen 
hatten, die bemerkenswerte Geschichte des Schweizerischen Instituts für Nuklear-
forschung (SIN) zu schreiben, solange noch Zeitzeugen befragt werden konnten. 

Das SIN wurde 1968 als Annexanstalt der ETH gegründet und ging anfangs 1988, 
zusammen mit dem Eidgenössischen Institut für Reaktorforschung (EIR), ins Paul 
Scherrer Institut (PSI) über. Jean-Pierre Blaser war der Gründer und einzige Direktor 
des SIN. Er leitete zudem die „Projektgruppe Fusion EIR-SIN” und wurde der erste 
Direktor des PSI. Werner Joho und Urs Schryber waren von Anfang an führend an 
Konstruktion und Bau, dann am Ausbau und Betrieb der Protonenbeschleuniger am 
SIN und am PSI beteiligt, ebenso an der Konzeption künftiger Grossanlagen, die 
auf Beschleunigern basierten. Ich selbst war von 1980 bis 1983 als Forscher am SIN 
tätig, danach bis 1987 im Stab des Schweizerischen Schulrats - heute ETH-Rat - für 
das Ressort „Annexanstalten” zuständig, und von 1988 bis 2002 leitete ich zuerst die 
Administration, dann den Logistikbereich des PSI. 

In diesem ersten Gespräch wurde eine Vielzahl von Informationen zum SIN ge-
nannt. Schon daraus ging hervor, dass dem SIN in der schweizerischen Wissen-
schaftsgeschichte eine bedeutende Stellung zukommt. 

Im Lauf des Jahres 2012 sammelte ich die notwendigen Informationen zur Geschich-
te des SIN. Als wichtigste und systematische Quelle dienten mir dessen Jahresbe-
richte. Diese waren anfänglich von Dr. h.c. A. Brunner redigiert worden, der sich als 
Wissenschaftsjournalist betätigte und in der NZZ allgemein verständliche Artikel 
beispielsweise über das CERN und das SIN schrieb. Einfach in der Aufmachung, 
vermitteln diese Jahresberichte jedoch alle wichtigen Informationen über das SIN.

Zur Vorgeschichte konnte ich mich auf die Schriften von Hermann Wäffler, Kurt 
Alder sowie Charles P. Enz et al. stützen. Jean-Pierre Blaser fasste wichtige Aktivi-
täten des SIN in Notizen zusammen und fügte Ergänzungen an. Werner Joho und 
Erich Steiner begleiteten die Entstehung des Textes aktiv und überliessen mir per-
sönliche Erfahrungsberichte sowie Bilder. Da Erich Steiner am SIN beim Aufbau 
der experimentellen Einrichtungen beteiligt gewesen war – später leitete er den 
Hochstromausbau und schliesslich am PSI den Bereich Grossforschungsanlagen so-
wie das Projekt Spallationsneutronenquelle – vertraten Joho und Steiner die beiden 
anfänglichen Aufb aubereiche des SIN. Urs Schryber korrigierte und ergänzte eine 
frühe Version des Textes. Ral ph Eichler kommentierte den Text und versah mich 
mit Unterlagen zu den Schulratsgeschäften über die Zukunft von EIR und SIN (in-
klusive Hayek-Studie) sowie zur B-Mesonenfabrik. Weitere Dokumente zur Hayek-
Studie lieh mir Karsten Bugmann. Dieter Brombach lieferte der PSI-Bibliothek im 
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Sommer 2012 wertvolle, teils verschollene Dokumente. Sehr hilfreich bei der Suche 
nach Unterlagen war Urs Brander, der Leiter der PSI-Bibliothek. Wichtige Hinweise 
und Korrekturen zum gesamten Text erhielt ich von Christoph Tschalär und Wilfred 
Hirt und zur Teilchentherapie von Eros Pedroni. 

Auf allgemeine Informationen konnte ich mittels Internet zugreifen. Nutzbringend 
waren vor allem die Publikation der amtlichen Sammlung des Bundes, das Histo-
rische Lexikon der Schweiz sowie das Wissensportal der ETH-Bibliothek in Zürich. 

Fotos stellten mir freundlicherweise das Bildarchiv des PSI, Werner Joho, Erich 
Steiner und Jean-Pierre Blaser zur Verfügung. Ebenfalls steuerte Christa Markovits 
Bilder bei. Verschiedene Bilder stammen aus den Jahresberichten des SIN. Einige 
Fotos konnte ich von der ETH-Bibliothek erwerben. Das CERN sowie das Lawrence 
Berkeley National Laboratory stellten mir Bilder in hoher Auflösung zur Verfügung. 
Verschiedene Fotos fand ich im Internet. 

Alt Staatssekretär Heinrich Ursprung war bereit, in einem Vorwort seine Eindrücke 
zum SIN zu schildern – er hatte das Institut jahrelang begleitet als Präsident der 
ETH Zürich, dann als Präsident des Schweizerischen Schulrats (ab 1992 ETH-Rat). 
Schliesslich fasste Jean-Pierre Blaser, zusätzlich zu den vielen Informationen, die in 
den Text eingeflossen sind, seine Gesamtsicht des SIN sowie seine Betrachtung zur 
Wissenschaftspolitik in einem persönlichen Rückblick zusammen.

Die Drucklegung dieses Buchs wurde von der ETH Zürich und vom PSI Villigen 
finanziell unterstützt.

Allen, die zum Gelingen dieses Werks beigetragen haben, sei an dieser Stelle herz-
lich gedankt. 

Andreas Pritzker
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Vorwort von Heinrich Ursprung

Planung und Fortentwicklung von Hochschulen sind anspruchsvolle Aufgaben. Die 
involvierten Zeitkonstanten sind gross. Will man etwa einen bestehenden Studien-
gang aus dem Angebot streichen, bemisst sich der Bremsweg in Semestern, zum 
Bachelor etwas weniger als zum Master, zum Doktor mehr. Will man eine neue 
Forschungsrichtung ins Sortiment nehmen, müssen Forschungsinhalte erarbeitet 
und Infrastrukturen projektiert werden. Weil man Wissenschaftspolitik nicht ohne 
Wissenschafter umsetzen kann, stellt sich früher oder später die Frage nach (neuen) 
Leitfiguren.

Geradezu exemplarisch ist an der ETH Zürich die Planung und Fortentwicklung 
der Physik erfolgt. In den 1950er Jahren lag der Schritt von der Kernphysik zur Teil-
chenphysik in der Luft. Auf der internationalen Ebene wurde das CERN gegründet. 
Vordenker in einzelnen Ländern dachten sich, Zugang zu dieser grossartigen Ein-
richtung würden Physiker finden, die sich an Beschleunigern zu Hause auf die ge-
waltigen experimentellen Möglichkeiten am CERN hätten vorbereiten können. Paul 
Scherrer war unter Schweizer Physikern früh tonangebend in der Frage des Über-
gangs von der Kernphysik zur Hochenergiephysik. Res Jost erkannte als Theoreti-
ker das Potenzial der Teilchenphysik auch für die Theorie. Und Schulratspräsident 
Hans Pallmann, Professor für Agrikulturchemie, verfügte über die Entschlusskraft, 
1959 sich für die grossen Pläne der Physiker einzusetzen. Gestützt auf seinen Antrag 
wählte der Bundesrat 1959 Professor Jean-Pierre Blaser zur Leitfigur. 

*

Am 1. Oktober 1973 übernahm ich das Präsidium der ETH-Zürich. Fortan hatte 
ich das Vergnügen, SIN-Direktor Blaser regelmässig zu treffen, vor allem im Prä-
sidialausschuss des Schweizerischen Schulrats. In diesem Gremium mit dem etwas 
despektierlichen Namen waren unter Leitung des Schulratspräsidenten die Präsi-
denten der beiden ETHs Zürich und Lausanne und die Direktoren der damals fünf 
Forschungsanstalten versammelt. Jeder vertrat die Interessen der ihm unterstellten 
Institution, soweit die Anliegen im Zuständigkeitsbereich des Schulrats lagen. Mehr 
als anderthalb Jahrzehnte lang wurde ich Zeuge der Art und Weise, wie Blaser Auf-
bau und Fortentwicklung des SIN gestaltete, leitete und vertrat. Seine Voten waren 
meistens kurz, immer folgerichtig. In Diskussionen hatte er als Schnelldenker auf 
jede Frage eine nachvollziehbare Antwort. Nicht alle Mitglieder des Gremiums ver-
fügten über gleich hohe Dossier-Sicherheit wie er; das führte gelegentlich zu Span-
nungen, durch die er sich aber nicht beirren liess. Amtssprachen in diesen Sitzungen, 
wie auch im Schulratsplenum, waren Deutsch und Französisch, Blaser beherrschte 
beide.

Auch in einer Reihe anderer Gremien erlebte ich Diskussionen über das SIN, allein 
oder mit Blaser, in Kommissionen der Eidgenössischen Räte bei der Vorbereitung 
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von Parlamentsbeschlüssen, in Arbeitsgruppen von Bundesämtern bei der Beratung 
von Kreditvorlagen, in wissenschaftspolitischen Gremien. Oft stand die Frage im 
Raum, ob das SIN seiner Aufgabe als Benützerlaboratorium gerecht werde, oder ob 
beim einen oder anderen Ausbauvorschlag nicht Eigennutz im Vordergrund stand. 
Solche Fragen kamen meistens, direkt oder indirekt, aus Universitätskreisen, deren 
Bundeskredit-Töpfe ja in der Nähe der Töpfe für den ETH-Bereich standen. Meine 
Besuche am CERN, am DESY, in Grenoble, Los Alamos, Brookhaven, Oak Ridge 
hatten mir vor Augen geführt, dass gute Benützerlaboratorien solchem Argwohn 
halt ausgesetzt sind. Eine Direktion, die sich Exzellenz der an ihrer Institution betrie-
benen Forschung auf die Fahnen schreibt, handelt zu Recht elitär.

Für mich war bald klar, dass das SIN zu einer Forschungsstätte geworden war, die 
den Vergleich mit anderen international renommierten Institutionen nicht zu scheu-
en brauchte.

*

Ende 1987 beschloss der Bundesrat, die beiden Forschungsanstalten EIR und SIN 
im PSI zu fusionieren. Gesucht war eine Leitfigur. Als Schulratspräsident wurde ich 
mit gleich lautenden Ratschlägen überhäuft: Weder der EIR-Direktor noch der SIN-
Direktor kämen als Leitfigur infrage, nein, nur eine neue Kraft von aussen könne 
„die beiden Kulturen” zu einem neuen Ganzen verschweissen. Ich hörte die Argu-
mente, glaubte sie aber nicht. Blaser kannte doch diese „Kulturen” – so weit es sie 
gab – durch jahrelangen Anschauungsunterricht. Er hatte die Fusion unterstützt und 
dann minutiös vorbereitet. Er wusste, wie man bestehende Stärken zusammenführt, 
damit deren Wirkung sogar zunimmt. Er wusste, wie man Mitarbeiter zu Höchst-
leistungen motiviert. Blaser wurde vom Bundesrat zum Direktor des PSI gewählt.

Für die Schweizer Wissenschaft war das ein Glücksfall. Blaser hat auch diese Auf-
gabe mit Bravour gemeistert und damit die Grundlage geschaffen, dass aus den 
Stärken von SIN und EIR die Strahlkraft des PSI werden konnte.

*

Lieber Jean-Pierre: herzlichen Dank!

Heinrich Ursprung
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1. Vorgeschichte

1.1 Die Einführung der Kernphysik an der ETH in Zürich
Die 1930er Jahre waren durch eine stürmische Entwicklung der Physik des Atom-
kerns gekennzeichnet. Die Entdeckung des Neutrons (die Fachausdrücke sind im 
Glossar im Anhang erklärt) durch James Chadwick im Jahr 1932 und die erstmalige 
Herstellung radioaktiver Isotope durch Frédéric und Irène Joliot-Curie 1933 führten 
zum Modell eines aus Neutronen und Protonen zusammengesetzten Kerns, auf dem 
eine systematische Forschung aufgebaut werden konnte. Paul Scherrer, der damals 
das Physikalische Instituts der ETH leitete, war von der neuen Forschungsrichtung 
fasziniert. Er erkannte schon früh ihre Zukunftsmöglichkeiten und beschloss, sie an 
seinem Institut einzuführen. Mit diesem Entscheid begann an der ETH eine in Euro-
pa herausragende Weiterentwicklung der Kernphysik.

Die kernphysikalischen Experimente folgten alle dem Schema, dass bestimmte Ma-
terialien mit schnellen Teilchen – zum Beispiel Protonen oder Deuteronen (schwe-
re Wasserstoffkerne) – beschossen wurden. Die meist positiv geladenen Projektile 
mussten auf eine genügend hohe Energie beschleunigt werden, sodass sie trotz der 
elektrostatischen Abstossung mit den ebenfalls positiv geladenen Atomkernen kol-
lidieren und dabei eine Reaktion auslösen konnten. Die Untersuchung der Reakti-
onen und ihrer Produkte ermöglichte es, neue Erkenntnisse in der Kernphysik zu 
gewinnen.

Instrumente für die kernphysikalische Forschung waren also Teilchenbeschleuni-
ger. Diese waren im wesentlichen Hochspannungsgeneratoren. Sie errichteten ein 
starkes elektrisches Feld, welches geladene Teilchen beschleunigte. Das Mass für die 
dabei erzielte Teilchenenergie war das Elektronenvolt (siehe Glossar).

Im Lauf der Jahre baute die ETH verschiedene derartige Einrichtungen. Die Er-
fahrungen zeigten bald, dass mit zunehmender Energie der Projektile mehr und 
komplexere Kernreaktionen erzeugt wurden, die wiederum mehr auszuwertende 
Informationen hergaben. Anfänglich erbrachten die Beschleuniger noch keine ho-
hen Teilchenenergien. An der ETH war ab 1936 ein sogenanntes Kanalstrahlrohr im 
Gebrauch, welches bis zu 140 Kilovolt erzeugte. 1938 baute Hermann Wäffler auf 
Anregung von Paul Scherrer, der für die nötigen Mittel sorgte, im Physikgebäude 
an der Gloriastrasse auf zwei Stockwerken einen Bandgenerator nach van de Graaff, 
den er 1940 in Betrieb nehmen konnte. Dieser lieferte eine Beschleunigungsspan-
nung von 800 Kilovolt. Wäffler und seine Kollegen nützten diese Anlage zehn Jahre 
lang vor allem für Messungen des Kern-Photoeffekts. 

Die Landesausstellung von 1939 veranlasste das Physikalische Institut der ETH zu-
sammen mit der Zürcher Firma Micafil, eine Anlage zur Erzeugung einer Hoch-
spannung mittels Gleichstrom herzustellen, den sogenannten Tensator (Bild 1). 
Dieser beruhte auf dem Prinzip von Cockroft und Walton und benützte die vom 
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Schweizer Physiker Heinrich Greinacher entwickelte Schaltung für die Spannungs-
vervielfachung. Er wurde an der „Landi“ ausgestellt und anschliessend in einer 
der von früheren Versuchen verbliebenen Kavernen beim Physikgebäude unterge-
bracht. Federführend bei dieser Maschine war Werner Zünti. Der Tensator erreichte 
eine Spannung von rund 700 Kilovolt und wurde bis in die 1960er Jahre vor allem 
als Neutronengenerator verwendet.

Bild 1: Micafil-Tensator an der ETH

Bei den erwähnten Anlagen ging es um die Beschleunigung von Teilchen mit ei-
ner konstanten hohen Gleichspannung. Starteten die Teilchen bei Null, wurden sie 
durch die Hochspannung direkt beschleunigt und verliessen die Beschleunigerstre-
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cke mit der gewünschten Energie. Mit den vorhandenen technischen Möglichkeiten 
für die Hochspannung erreichten die Physiker in den 1930er Jahren mit 3 Megavolt 
eine vorläufige obere Grenze. 

In den USA beschritt Ernest O. Lawrence, zusammen mit seinem Mitarbeiter M. 
Stanley Livingston, für die Erzeugung noch höherer Energien einen neuen Weg. Er 
baute anfangs der 1930er Jahre an der Universität Berkeley, Kalifornien, das erste 
Zyklotron. Mit der Weiterentwicklung der ersten Maschine erreichte er für Deute-
ronen bereits Energien von 6.3 MeV. Dies eröffnete weltweit neue Forschungsmög-
lichkeiten. Lawrence stellte damit viele zuvor unbekannte radioaktive Isotope der 
bekannten Elemente und zum Teil sogar vollkommen neue Elemente her. Mit einem 
noch leistungsfähigeren Zyklotron konnte er 1941 erstmals die aus der kosmischen 
Strahlung bekannten Mesonen erzeugen. Später beschäftigte er sich mit medizini-
schen und biologischen Anwendungen des Zyklotrons.

Bild 2: M. Stanley Livingston und Ernest O. Lawrence vor dem 27-Inch-Zyklotron am alten 
Radiation Laboratory der Universität Berkeley, Kalifornien, 1934 
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Lawrence war auf die Idee des Zyklotrons gekommen, nachdem er die 1928 pub-
lizierte Arbeit von Rolf Wideröe über einen Linearbeschleuniger gelesen hatte. Er 
realisierte, dass in einem homogenen Magnetfeld die Umlauffrequenz der Teilchen 
unabhängig ist von ihrer Energie (Isochronie). Damit können mit einer konstanten 
Frequenz der Hochspannung kontinuierlich alle Teilchen beschleunigt werden, die 
gleichzeitig durch die Beschleunigungsstrecke fliegen, unabhängig von ihrer radi-
alen Position. Dies führt zu einem kontinuierlichen Strahl und damit zu einer viel 
grös seren Intensität als bei einem gepulsten Strahl wie z.B. beim später entwickelten 
Synchrotron.

Das neue Beschleunigerprinzip fand weltweit grosses Interesse. In Europa began-
nen Ende der 1930er Jahre verschiedene Institute mit dem Bau von Zyklotronen. 
Auch Paul Scherrer, der derartige Entwicklungen mit wachem Interesse verfolgte, 
wünschte ein solches Instrument für die ETH. 

Die Hauptkomponenten des Zyklotrons, nämlich ein grosser Elektromagnet und 
ein starker Hochfrequenzsender, waren teuer. Ihre Herstellung erforderte zudem 
Professionalität, was einen Eigenbau ausschloss. Ausserdem konnte eine derartige 
Anlage wegen des Strahlenschutzes nicht in bestehenden Institutsräumen unterge-
bracht werden, sondern brauchte ein eigenes Gebäude. 

Das Zyklotron
Das klassische Zyklotron besteht aus einem grossen Elektromagneten, zwischen dessen Po-
len sich eine flache, runde Vakuumkammer befindet. Im Innern der Kammer hängen zwei 
hohle, halbkreisförmige Metallkammern, die wegen ihrer D-ähnlichen Form „Dee“ oder Du-
anden genannt werden. Zwischen den Kammern befindet sich der Beschleunigungsspalt. 
Am äusseren Rand der Kammer ist ein Ablenkkondensator (Septum) angebracht, der zur 
Herausführung (Extraktion) des Teilchenstrahls in Richtung auf ein bestimmtes Ziel dient.
Die Ionen – beispielsweise Protonen – werden mit geringer Energie aus ihrer Quelle in eine 
der Kammern injiziert. Das Magnetfeld leitet sie auf eine kreisförmige Bahn. Da die Ionen bei 
jeder Durchquerung des Spalts beschleunigt werden, nimmt ihr Bahnradius im Magnetfeld 
zu. Daraus resultiert eine spiralförmige Bahn, die vom Zentrum bis zum äusseren Rand 
führt. Das elektrische Feld im Spalt wird durch eine hochfrequente Wechselspannung von 
Grössenordnung 100’000 Volt erzeugt. Die Frequenz der Hochspannung muss der Bahnum-
lauffrequenz der Ionen oder einem Vielfachen entsprechen, damit diese beim Durchlaufen 
des Spalts immer mit der passenden Phase der Hochfrequenz übereinstimmen und somit 
beschleunigt (statt gebremst) werden. 
Pro Umlauf werden beim klassischen Zyklotron somit jeweils zwei Beschleunigungsstrecken 
wirksam. Wegen der Mehrfachnutzung der Beschleunigungsstrecken sind Kreisbeschleuni-
ger (Zyklotrone, Synchrotrone) effizienter als Linearbeschleuniger und zudem viel kompak-
ter.
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Bild 3: Schema eines Zyklotrons (Aufsicht auf die Mittelebene) mit den zum Rand hin 
abnehmenden Abständen zwischen den Teilchenbahnen sowie der Extraktion des Strahls 

mittels eines gekrümmten Plattenkondensators. 

Wie Hermann Wäffler in seiner Geschichte über die Kernphysik an der ETH 
schreibt, waren die Voraussetzungen günstig, um anfangs der 1940er Jahre ein der-
artiges Grossprojekt zu starten. Mittlerweile waren im Beschleunigerbau Erfahrun-
gen gesammelt worden, welche die Aussichten auf eine Lösung der mit dem Projekt 
verbundenen technischen Probleme erhöhten. Zudem hatte die ETH die Anstel-
lungsbedingungen am Physikalischen Institut verbessert, und da der inzwischen 
ausgebrochene Krieg eine wissenschaftliche Karriere im Ausland auf unbestimmte 
Zeit verunmöglichte, waren junge Physiker bereit, sich auf längere Zeit für den Bau 
eines ETH-Zyklotrons zu engagieren

Allerdings fehlten die Mittel für das Projekt. Scherrer beschloss daher, durch eine 
Reihe von Vorträgen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft als Donatoren zu gewin-
nen. Der Erfolg war dank Scherrers hoch entwickelter Kunst der allgemein verständ-
lichen Darstellung physikalischer Vorgänge überwältigend. Das Institut erhielt 
namhafte Zuwendungen für den Fonds zum Bau des Zyklotrons. Walter Boveri, 
der Delegierte des Verwaltungsrats der BBC, ein Freund und Gönner von Scherrer, 
unterstützte das Projekt tatkräftig: Die Firma übernahm den Bau des Hochfrequenz-
senders und stellte zudem Fachpersonal zum Aufbau der Anlage am Institut zur 
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Verfügung. Die Maschinenfabrik Oerlikon führte Konstruktion und Bau des 40 Ton-
nen schweren Elektromagneten durch. 

Die meisten übrigen Komponenten konnten am Physikalischen Institut entworfen 
und gefertigt werden, wobei zum Teil neue Wege beschritten wurden. Federführend 
waren dabei die Doktoranden Peter Preiswerk, Pierre Marmier und Jean-Pierre Bla-
ser. Die ETH finanzierte den Bau des Zyklotrongebäudes. Dieses bestand aus einem 
quadratischen Raum von 240 Quadratmetern Grundfläche und drei Metern Innen-
höhe. Des Strahlenschutzes wegen wurde es drei Meter tief ins Erdreich eingelassen 
und durch einen unterirdischen Gang mit dem Institutsgebäude verbunden.

Bild 4: Das ETH-Zyklotron 

Das ETH-Zyklotron (Bild 4) ermöglichte Kernreaktionen mit Protonen und Deutero-
nen und war für eine Energie von 15 MeV projektiert. Bei der Inbetriebnahme zeigte 
sich ein unerwarteter und nicht verstandener Effekt. Der Umlaufsinn der Teilchen 
in der Zyklotronkammer hätte symmetrisch sein und somit beide Richtungen erlau-
ben sollen. Er war jedoch asymmetrisch und entsprach nicht der Konstruktion der 
Maschine, sodass sich der Strahl nicht auslenken liess. Vorerst konnten nur Proben 
im Innern der Kammer bestrahlt werden. Da es nicht gelang, diese Asymmetrie zu 
verstehen und zu beseitigen – damals gab es noch keine Computer! –, mussten die 
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Physiker die Anlage umbauen, indem sie die Zyklotronkammer wendeten. Hierauf 
liess sich der Teilchenstrahl extrahieren. 

Das ETH-Zyklotron diente von 1944 bis 1964 ausschliesslich der Beschleunigung 
von Protonen. Es zeigte sich nämlich, dass die bei Protonenreaktionen auftretenden 
Phänomene zu so vielseitigen und interessanten Fragestellungen Anlass gaben, dass 
die Zyklotron-Arbeitsgruppen damit voll ausgelastet waren. 

Als sich die Nutzungsmöglichkeiten des ETH-Zyklotrons langsam erschöpften, war 
die Zeit gekommen, um sich über eine leistungsfähigere kernphysikalische Anla-
ge Gedanken zu machen. Zu diesem Zweck gründete Scherrer eine Zyklotronpla-
nungsgruppe (siehe Abschnitt 2.1).

1.2	 Der	Schritt	zur	Hochenergiephysik:	Die	Gründung	des	CERN	in	Genf
Die Forschungsergebnisse der 1930er und 1940er Jahre in der Kernphysik ermutig-
ten die Physiker, die Energie der beschleunigten Teilchen um Grössenordnungen zu 
steigern. Dieser Trend zur Hochenergiephysik ging übrigens, wie damals alle der-
artigen Entwicklungen, von den USA aus. Er brachte es mit sich, dass die Teilchen-
beschleuniger immer grösser und technisch komplexer wurden. Nicht nur ihr Bau, 
sondern auch ihr späterer Betrieb wurden aufwendiger und stellten zunehmend 
professionelle Anforderungen. Diese überstiegen das Niveau von einzelnen Hoch-
schulinstituten. Verschiedene Länder gründeten zu diesem Zweck daher nationale 
Forschungsinstitute. Für die Teilchenphysik bei höchsten Energien mit sehr grossen 
und teuren Maschinen zeichnete sich gar ein internationales Zusammengehen als 
sinnvoll ab. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Wissenschaft im meist kriegsversehrten 
Europa nicht mehr an der Weltspitze. Eine Anzahl von bekannten europäischen 
Wissenschaftern aus dem Bereich der Atom- und Kernphysik – darunter Louis de 
Broglie, Pierre Auger und Lew Kowarksi in Frankreich, Edoardo Amaldi in Italien 
und Niels Bohr in Dänemark – ergriffen daher die Initiative zur Gründung einer 
europäischen Organisation für Forschung in Kernphysik. Mit einem europäischen 
Forschungslabor würde einerseits die Zusammenarbeit zwischen den Forschern 
verschiedener Länder gefördert, und anderseits würden die Kosten der immer teu-
reren kernphysikalischen Apparaturen gemeinsam getragen.

Im Rahmen einer UNESCO-Konferenz von 1951 in Paris unterzeichneten elf euro-
päische Länder ein Abkommen zur Gründung eines „Conseil Européen pour la Re-
cherche Nucléaire“ (CERN). Der Rat nahm seine Planungsarbeit auf. Bereits an der 
dritten Sitzung (Bild 5) – die übrigens von Paul Scherrer präsidiert wurde – 1952 
bestimmte er Genf zum Sitz des zukünftigen Labors. 1953 stimmte der Kanton Genf 
diesem Vorhaben in einer Volksabstimmung zu, und im gleichen Jahr wurde der 
CERN-Vertrag verabschiedet. Nachdem ihn die inzwischen zwölf beteiligten euro-
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päischen Länder, darunter die Schweiz, ratifiziert hatten, wurde 1954 die Europäi-
sche Organisation für Kernforschung gegründet. Sie behielt den Namen CERN. 

Schweizer Gruppen waren am CERN von Anfang an vertreten, da die Schweiz den 
Anschluss an die Hochenergiephysik nicht verpassen wollte. Sie beteiligte sich mit 
jährlichen Beiträgen von anfänglich rund 3 Millionen Franken an dieser europäi-
schen Forschungsgemeinschaft. 

Bild 5: Dritte Sitzung des provisorischen CERN-Rats am 4. Oktober 1952 in Amsterdam. 
Neben dem Entscheid für Genf als Standort beschloss der Rat, ein 25-30 GeV-Protonensyn-
chrotron zu bauen. Links hinten ist als Vorsitzender Paul Scherrer zu sehen, rechts daneben 

am selben Tisch Pierre Auger, Niels Bohr, Lew Kowarski und Peter Preiswerk.

Im Jahr 1957 nahm das CERN mit dem 600 MeV-Synchrozyklotron seinen ersten 
Teilchenbeschleuniger in Betrieb. Dieses erlaubte Experimente nicht nur in Kern-, 
sondern auch in Teilchenphysik. Nach 1964 wurde es vor allem für Kernphysik ge-
nutzt, da seit 1959 für die Teilchenphysik das neue Protonensynchrotron mit 28 GeV 
zur Verfügung stand. Beide Maschinen hatten eine lange Nutzungsdauer. Das Syn-
chrozyklotron lieferte später, von 1967 bis 1990, Protonen für die ISOLDE-Anlage. 
Diese diente der Produktion einer grossen Vielfalt von instabilen, radioaktiven Io-
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nen für Experimente, die von reiner Kernphysik bis zur Festkörperphysik und zu 
medizinischen Anwendungen reichten. Das Protonensynchrotron seinerseits war 
für kurze Zeit weltweit der Beschleuniger mit der höchsten Teilchenenergie. Nach-
dem das CERN in den 1970er Jahren neue Beschleuniger baute, diente es vor allem 
als Injektor für die neuen Maschinen.

Wie kam die Schweiz zum CERN?
Jean-Pierre Blaser berichtet die folgende Anekdote: Das Rundschreiben mit dem Vorschlag 
zur Gründung des CERN sandte Pierre Auger an die Vorsteher aller Physik-Institute in Eu-
ropa, so auch an Paul Scherrer. Dieser war vom Projekt nicht begeistert und warf den Brief 
in den Papierkorb. Peter Preiswerk, damals Titularprofessor an der ETH, hatte 1950 an einer 
Versammlung der Kommission für wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa teilgenom-
men, an der bereits über ein europäisches Labor für Hochenergiephysik diskutiert wurde. 
Ihm war die Bedeutung der Initiative klar. Er rettete das Schreiben aus dem Papierkorb und 
brachte Scherrer dazu, positiv darauf zu antworten. Scherrer sah dann ein, dass nur ein 
europäischer Zusammenschluss Anlass zur Hoffnung bot, den Vorsprung der USA in der 
Kernforschung aufzuholen. So förderte er die Realisierung des CERN mit allen Kräften und 
unterstützte die Wahl von Genf als Standort. Auch Preiswerk war später massgeblich am 
Aufbau des CERN beteiligt. 1954 übernahm er die Bauabteilung des CERN und war in die-
ser Funktion verantwortlich für die Gestaltung und den Bau der Gebäude und Installationen 
in Meyrin. 1961 bis 1971 amtete er schliesslich als Leiter der Abteilung für Kernforschung 
beim CERN.
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2.  Die Mesonenfabrik: Von der Vision zum Beschluss

2.1	 Die	Zyklotronplanungsgruppe
Als sich die Nutzungsmöglichkeiten des ETH-Zyklotrons langsam erschöpften (sie-
he Abschnitt 1.1), gründete Paul Scherrer in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre 
zusammen mit den Physikinstituten der Universitäten Basel und Zürich die soge-
nannte Zyklotronplanungsgruppe. Diese plante mit einem Budget von 10 Millionen 
Franken den Bau eines neuen, grösseren Beschleunigers. Obschon die angestrebte 
Maschine für die Kernphysik und nicht für die Hochenergiephysik eingesetzt wer-
den sollte, stellten ihre Kosten für Bau und Betrieb, verglichen mit dem bestehenden 
ETH-Zyklotron, eine neue Grössenordnung dar. Das war auch der Grund, weshalb 
die ETH das Projekt zusammen mit den Universitäten Basel und Zürich verfolgte. 

Die Gruppe wurde von Peter Stähelin geleitet. Der ehemalige Scherrer-Schüler – er 
amtete später von 1960 bis 1967 als Forschungsdirektor am Deutschen Elektronen-
Synchrotron (DESY) – hatte bei seiner Rückkehr aus den USA das Projekt eines Zy-
klotrons für schwere Ionen mitgebracht. Das Konzept entsprach jenem des 88-Inch-
Zyklotrons an der Universität Berkeley, Kalifornien. 

Bild 6: Bob Smith, Hans Willax und Elmer Kelly (von links) während des Probelaufs des 
88-Inch-Zyklotrons am 12. Dezember 1961. 
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Stähelin delegierte einige Mitarbeiter, nämlich Hans Willax, Hans Baumann und 
Paul Lanz, zur Ausbildung dorthin. Ein Foto auf der Internetseite des Lawrence Ber-
keley Labs (Bild 6) zeigt Hans Willax mit den amerikanischen Kollegen beim Ver-
suchslauf des Zyklotrons im Dezember 1961.

Zu Beginn der 1960er Jahre war für den Schweizerischen Schulrat als Leitungsbe-
hörde der ETH und insbesondere auch für dessen damaligen Präsidenten Hans 
Pallmann eine Fortsetzung der dynamischen Entwicklung der Physik mit ihrer in-
ternationalen Ausstrahlung sehr erwünscht. Zudem fühlte sich die ETH berufen, 
Initiativen von nationaler Bedeutung zu ergreifen. 

Das passte gut ins politische Umfeld, welches die grossen wissenschaftlich-techni-
schen Entwicklungen während und nach dem Zweiten Weltkrieg als relevant für die 
Gesellschaft wertete. Speziell galt die Physik nun als zentrale Wissenschaft. Kern-
physik und Festkörperphysik avancierten zu Hauptgebieten. Sie hatten bedeutende 
Errungenschaften hervorgebracht, so etwa die Kernenergie, die Halbleiterelektro-
nik, Laser und Maser, Radar sowie bildgebende Anwendungen in der Medizin. 

Der Schulrat befasste sich in diversen Sitzungen in den Jahren 1958 und 1959 mit der 
Entwicklung der Physik an der ETH. Themen waren, unabhängig vom bevorstehen-
den Rücktritt von Paul Scherrer, die Schaffung von zwei neuen Physikprofessuren, 
die Arbeit am geplanten Zyklotron sowie die Nachfolgeregelung des 1958 verstor-
benen Theoretikers Wolfgang Pauli. In der Schulratssitzung vom Januar 1959 wur-
de erwähnt, dass die ETH-Professoren Scherrer, Marmier, Busch und Jost, ebenso 
die Professoren Staub und Heitler von der Universität Zürich und Professor Paul 
von der Universität Bonn eine baldige Wahl von Jean-Pierre Blaser, Direktor des 
Observatoriums Neuenburg und Dozent an der dortigen Universität, zum Profes-
sor befürworteten. Dessen Kandidatur hatte der Schulrat schon früher in Erwägung 
gezogen, aber dann zurückgestellt, „um die kantonalen Lehr- und Forschungsins-
titutionen nicht ohne Not ihrer besten Kräfte zu berauben.“ Nun betrachtete er die 
Eignung Blasers als derart gross, dass er auf diese Rücksichtnahme verzichtete. Im 
Protokoll heisst es: „Er ist einer der wenigen Schweizerphysiker, die die Hochener-
gieforschung aus eigener Arbeit kennen und über Mesonenphysik publizierten. ... 
Er ist vielseitig, experimentell und auch pädagogisch sehr begabt.“ Der Schulrat be-
schloss, dem Bundesrat die Wahl Blasers mit Arbeitsbeginn am 1. Oktober 1959 zu 
beantragen.

Jean-Pierre Blaser übernahm bei seinem Amtsantritt 1959 die Zyklotronplanungs-
gruppe von Scherrer. Im Hinblick auf dessen baldige Emeritierung 1960 machte er 
sich daran, die Zielsetzungen der laufenden Projekte am Physikinstitut der ETH neu 
zu evaluieren. Unter dem Eindruck der weltweiten Entwicklung strebte Blaser an-
stelle des von Stähelin propagierten Zyklotrons eine Maschine an, die den Einstieg 
in die Hochenergiephysik ermöglichte.

Dieser Einstieg war hochaktuell. Im Juni 1959 fand eine Besprechung zwischen 
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Schulratspräsident Pallmann und Res Jost, ETH-Professor für Theoretische Physik, 
zur Hochenergiephysik statt. Jost betrachtete diese als fruchtbares Arbeitsgebiet mit 
der Möglichkeit, in vielen Bereichen der Physik vertiefte Erkenntnisse zu gewinnen. 
Im Hinblick auf die baldige Nutzung des am CERN in Betrieb gehenden Protonen-
synchrotrons, dessen Experimente bereits in Planung waren, empfahl er, unverzüg-
lich eine Hochenergiephysik-Gruppe aufzubauen. Dabei kam auch die Möglichkeit 
einer nationalen Maschine von typisch 600 MeV zur Sprache. Es setzte sich nämlich 
die Ansicht durch, dass nur solche Länder effiziente Forschung am CERN betreiben 
konnten, die selbst über grössere kernphysikalische Anlagen verfügten. 

Jean-Pierre Blaser
Jean-Pierre Blaser wuchs in Zürich auf, nachdem sein Vater, Direktor der Handelsschule in 
La Chaux-de-Fonds, ans Gymnasium Zürich berufen wurde. Dabei hielt Blaser seine Bezie-
hung zu Neuchâtel aufrecht. Er schloss die Oberrealschule Zürich mit der C-Matur ab und 
begann an der Universität Zürich mit dem Studium der Chemie und Mathematik. Im dritten 
Semester wechselte er auf Anraten von Professor Louis Kollros, der an der ETH Geometrie 
lehrte und wie Blasers aus La Chaux-de-Fonds stammte, an die ETH, um Physik zu studie-
ren. Er fand jedoch bei Paul Scherrer kein passendes Diplomthema und schloss daher seine 
Diplomarbeit 1948 bei Professor Georg Busch in Infrarotspektroskopie ab. Blaser interessier-
te sich für Astronomie, fand aber kein Einvernehmen mit dem Lehrstuhlinhaber und wurde 
daher Assistent von Paul Scherrer, zusammen mit Pierre Marmier und Peter Preiswerk. Mit 
diesen Kollegen war er massgeblich am Bau des ETH-Zyklotrons beteiligt. 1952 schloss er 
mit einer Dissertation über Protonen-Neutronen-Reaktionen ab. Zwischendurch verbrachte 
er ein Jahr im Hochschulsanatorium Leysin, weil er sich im Militärdienst mit Tuberkulose 
angesteckt hatte. 
Von 1952 bis 1955 weilte er am Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh, wo er am 440 
MeV-Synchrozyklotron in Teilchenphysik forschte.
1955 wurde er zum Direktor der Sternwarte Neuchâtel ernannt, und 1956 zum Professor für 
Astrophysik an der Universität Neuchâtel. Seine Arbeiten betrafen die Positionsastronomie 
sowie die neue, auf Atomuhren basierende Standardzeit.
1959 ernannte ihn der Bundesrat zum Physikprofessor an der ETH Zürich. Von 1962 bis 
1970 leitete Blaser das ETH-Labor für Hochenergiephysik mit Experimenten am CERN.
Er gründete 1968 das SIN und war bis 1987 dessen erster und einziger Direktor. Ab 1986 
leitete er das Projekt des Schweizerischen Schulrats zur Fusion von EIR und SIN und wurde 
1988 der erste Direktor des PSI, dem er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1990 vorstand.
Als bemerkenswerte Eigenschaften von Jean-Pierre Blaser wurden seine schnelle Auffas-
sungsgabe und die Bereitschaft, Aussagen stets kritisch zu prüfen, genannt. Er rechne Be-
hauptungen seiner Gesprächspartner, sofern sie ihm nicht einleuchteten, sogleich nach und 
könne diese daher realistisch einschätzen. Lägen sie daneben, äussere er sich entsprechend.
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2.2	 Die	Idee	einer	Mesonenfabrik
Im Hinblick auf den Anschluss zur Hochenergiephysik schwebte auch Jean-Pierre 
Blaser der Bau eines nationalen Zentrums vor, an dem alle Universitäten ihre un-
terrichtsorientierte Forschung betreiben konnten. Dass dazu die Mittel grösstenteils 
vom Bund kommen mussten, war klar. Und daher schlug Blaser vor, dass ein sol-
ches nationales Forschungslabor – das spätere „Schweizerische Institut für Nukle-
arforschung (SIN)“ – von der ETH aufgebaut und betrieben werden, aber allen Uni-
versitäten zur Verfügung stehen sollte. Das war übrigens analog zur Organisation 
des grossen Kernforschungsinstituts in Los Alamos, New Mexico, das von der Uni-
versity of California betrieben wird.

Der nächste Schritt war die Wahl eines geeigneten Beschleunigerprinzips. In den 
1950er Jahren waren weltweit mehrere Beschleuniger mit Energien von etwa 500 
MeV gebaut worden. Sie ermöglichten es, die in der kosmischen Strahlung entdeck-
ten Pi- und Mü-Mesonen künstlich und zahlreich zu erzeugen. Das war durch das 
neue Prinzip des Synchrozyklotrons möglich geworden, bei dem Pakete von Pro-
tonen unter Berücksichtigung der mit ihrer Geschwindigkeit zunehmenden, rela-
tivistischen Masse „synchron“ beschleunigt werden. Wichtige Erkenntnisse in der 
Physik der Elementarteilchen konnten damals mit solchen Maschinen gewonnen 
werden, so am Argonne National Laboratory bei Chicago, am Joint Institute for Nu-
clear Research in Dubna bei Moskau und nicht zuletzt am CERN. Daraus entstand 
das Bedürfnis, die beim Synchrozyklotron beschränkten Teilchenströme etwa hun-
dertfach zu erhöhen mit dem Ziel, die Mesonen nicht nur als solche studieren zu 
können, sondern diese selbst als Werkzeuge zu verwenden. Man wollte also soge-
nannte Mesonenfabriken bauen.

Dieses Ziel wurde in den USA, in Kanada sowie in Europa eingehend studiert. In 
Europa empfahl das CERN-nahe „European Committee on Future Accelerators 
(ECFA)“ die Realisierung einer solchen Anlage, und zwar parallel zur Entwicklung 
von Beschleunigern mit wesentlich höheren Energien, aber nur geringen Teilchen-
strömen. Dazu wurden umfangreiche Studien in Deutschland und eben an der ETH 
initiiert. Besonders der französische Beschleunigerspezialist Pierre M. Lapostolle 
vom CERN machte sich für eine Schweizer Mesonenfabrik stark. Diese sollte übri-
gens das 600 MeV-Protonen-Synchrozyklotron des CERN ablösen.

Im Vordergrund stand die Beschleunigung von Protonen. Für die Art des Beschleu-
nigers gab es verschiedene Möglichkeiten, aber das Hauptproblem war dabei die 
Beherrschung der Radioaktivität. Bei den anvisierten Strömen im Bereich von 100 
Mikroampere bis hin zu 1 Milliampere war in der Tat das schwierigste Problem 
die vollständige Auslenkung des Strahls aus dem Beschleuniger. Protonen, die un-
terwegs aus dem Protonenstrahl heraus gestreut wurden, prallten in die Wände 
und erzeugten dort Radioaktivität. Mit Verlusten, wie sie bisher beispielsweise bei 
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Zyklotronen unvermeidlich waren, wäre in der Beschleunigeranlage eine kaum be-
herrschbar hohe Radioaktivität entstanden.

Interessanterweise ging die Entwicklung in drei sehr verschiedene Richtungen. Das 
Forschungszentrum in Los Alamos (USA) wählte, da genügend Ressourcen vorhan-
den waren, einen Linearbeschleuniger. Bei diesem tritt der beschleunigte Strahl am 
vorderen Ende problemlos heraus, aber der Beschleuniger ist mit fast einem Kilome-
ter Länge riesig und verbraucht enorm viel Energie. 

Bild 7: LAMPF-Beschleuniger

Ein physikalisch sehr interessantes Prinzip wurde vom TRIUMF-Forschungszent-
rum in Vancouver (Kanada) gewählt: ein Zyklotron, das negative Wasserstoffionen 
statt Protonen beschleunigt. Werden die Ionen am Ende durch eine Folie geschickt, 
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wobei ihre Elektronen „gestrippt“ und sie somit zu Protonen werden, fliegen sie 
von selbst aus dem Magnetfeld des Beschleunigers heraus. Ein Problem ist aller-
dings, dass dieses Stripping mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch durch das 
Beschleuniger-Magnetfeld bewirkt wird, was zu Verlusten und Radioaktivität führt. 
Das verlangt ein schwaches Magnetfeld und damit extrem grosse und entsprechend 
teure Magnete. Zusätzlich ist ein sehr gutes Vakuum erforderlich.

Bild 8: TRIUMF-Beschleuniger

LAMPF und TRIUMF
LAMPF (Los Alamos Meson Physics Facility) ist Bestandteil des Los Alamos National Labo-
ratory in New Mexico (USA), einer Forschungseinrichtung der amerikanischen Regierung. 
Sie wird von der University of California für das Department of Energy (früher für die Ato-
mic Energy Commission) betrieben. Los Alamos wurde dadurch bekannt, dass hier während 
des Zweiten Weltkriegs unter dem Namen „Manhattan Project“ die ersten Atombomben 
entwickelt wurden. 1972 wurde in Los Alamos der damals leistungsstärkste Protonen-Line-
arbeschleuniger für das LAMPF in Betrieb genommen. Mit den auf 800 MeV beschleunigten 
Protonen wurden hauptsächlich kernphysikalische Untersuchungen durchgeführt. Der Be-
schleuniger wird heute für den Betrieb einer Spallationsneutronenquelle verwendet.
TRIUMF (Tri-University Meson Facility) wurde 1968 in Vancouver von drei Universitä-
ten in British Columbia (Kanada) gegründet, um Forschungsbedürfnisse zu decken, welche 
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eine einzelne Universität überfordern. Es beherbergt das weltgrösste Zyklotron mit einem 
Magneten von 18 Metern Durchmesser und 4000 Tonnen Gewicht. Die Protonen werden 
auf 500 MeV beschleunigt. Ursprünglich ermöglichte das TRIUMF Forschung in Kern- 
und Teilchenphysik. Später kamen Molekularbiologie und Materialwissenschaften sowie 
Nuklearmedizin hinzu. Zum Kerngeschäft des Labors gehört auch die Entwicklung neuer 
Beschleuniger. 
LAMPF und TRIUMF stellen, zusammen mit dem SIN (heute PSI) die drei weltweit betrie-
benen Mesonenfabriken dar. Von diesen drei war und ist die Anlage des SIN (heute: PSI) 
diejenige mit dem intensivsten Protonenstrahl.

2.3	 Das	Konzept	von	Hans	Willax

Die Zyklotronplanungsgruppe an der ETH wählte für die Mesonenfabrik ein „nor-
males“ Zyklotron, mit dem direkt Protonen beschleunigt werden sollten, wobei die 
hohe Energie eine sogenannte Sektorfokussierung bedingte. Da die Physiker in ers-
ter Linie an Mesonenforschung und weniger an Beschleunigerentwicklung interes-
siert waren, prüften sie den Kauf einer solchen Maschine. In der Tat waren damals 
viele Firmen im Bau von Beschleunigeranlagen aktiv. Es wurden mehrere Angebote 
geprüft. Am günstigsten erschien damals ein Vorschlag der deutschen AEG für ein 
450 MeV-Isochronzyklotron, das heisst mit kontinuierlichem, nicht wie beim Syn-
chrozyklotron gepulstem Strahl, mit 100 Mikroampere Strom. Nach eingehender 
Prüfung durch die nun von Hans Willax geführte Planungsgruppe der ETH blieben 
aber Zweifel, ob sich damit tatsächlich 100 Mikroampere erreichen liessen, und auch 
die Energie war für die Mesonenerzeugung eher tief. 

Alle diese Überlegungen führten Willax 1962 dazu, sich noch einmal eingehend mit 
den Grundfragen zu befassen. Er war überzeugt, dass ein sogenanntes sektorfo-
kussierendes, isochrones Zyklotron die beste Grundlage für einen kompakten und 
ökonomischen Beschleuniger in einer Mesonenfabrik wäre, wenn es nur gelang, die 
praktisch vollständige Extraktion des Strahls zu sichern. Ihm war klar, dass dazu die 
Bahnen der Protonen bis zur vollen Endenergie räumlich getrennt bleiben mussten. 
Das verlangte hochfrequente Beschleunigungsspannungen weit über dem, was je in 
einem Zyklotron erzielt worden war. Auch das Erreichen der für die Mesonenpro-
duktion erwünschten Energie von 500 bis 600 MeV stellte völlig neue Anforderun-
gen an die Magnetstruktur, um bei der relativistischen Massenzunahme auf etwa 
160% der Ruhemasse eine genügend starke Fokussierung sicherzustellen. 

Willax kam auf die völlig neue Idee, den Magneten in acht separate, spiralförmige 
Sektoren aufzuteilen und zwischen diesen vier Hochfrequenz-Kavitäten einzubrin-
gen (Bild 9). Mit dieser Struktur – insbesondere mit der räumlichen Entkoppelung 
von Magnetfeld und Hochfrequenzsystem – erreichte er auf einen Schlag die erfor-
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derliche Fokussierung, und die Kavitäten lieferten mit hohem Wirkungsgrad die 
erforderliche, extrem hohe Beschleunigung pro Umlauf, womit sich separierte Teil-
chenbahnen erzeugen liessen. 

Bild 9: Willax-Konzept

Der Preis für diese geniale Idee war allerdings, dass ein solcher Beschleuniger nicht 
bei Energie Null beginnen konnte. Er brauchte ein sogenanntes Injektorzyklotron, 
das die Protonen auf etwa 10% der Endenergie vorbeschleunigte. Dem Hauptbe-
schleuniger fehlte daher das Zentrum, weshalb er „Ringzyklotron“ oder kurz „Ring“ 
genannt wurde und wird. 

Hans Willax
Hans Willax wurde 1929 geboren. Das Physikstudium an der Technischen Hochschule Mün-
chen schloss er mit einem Doktorat in Kernphysik ab. 1959 trat er in die ETH-Zyklotronpla-
nungsgruppe ein. Um das damalige Projekt eines Spiralzyklotrons für die kernphysikalische 
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Forschung ausarbeiten zu können, wurde er von der ETH für zwei Jahre an die Universität 
Berkeley, Kalifornien, delegiert. Nach seiner Rückkehr war er ab 1962 massgeblich im Projekt 
„Mesonenfabrik“ tätig, eine herausfordernde Aufgabe, die sein Lebenswerk werden sollte. 
Für dieses schlug er ein zweistufiges Beschleunigerkonzept vor, das hohe Protonenströme bei 
hoher Energie und damit intensive Pionenstrahlen versprach. Willax realisierte sein Konzept 
in den Folgejahren am neu gegründeten SIN. Für den international anerkannten Beschleu-
nigerspezialisten war es ein besonderer Höhepunkt, als im Januar 1974 erstmals nach seinem 
Konzept Protonen auf 600 MeV beschleunigt und aus dem Beschleuniger extrahiert wurden.
Während der Entwicklungs- und Bauphase kamen die ungewöhnlichen Fähigkeiten von 
Hans Willax zum Tragen: gründliche Kenntnisse, innovative Ideen sowie das Talent, ein 
Grossprojekt ingenieurmässig zu realisieren. Dass er dies mit einem grossen menschlichen 
Verständnis für die Belange seiner Mitarbeiter verbinden konnte, war ein weiterer Schlüssel 
zum Erfolg. 
Nachdem es Hans Willax gelungen war, sein Ringzyklotron graduell auf die spezifizierte 
Leistung zu bringen, wandte er sich einer neuen Herausforderung zu. 1980 delegierte ihn 
das SIN an die Kernforschungsanlage Jülich, wo er sich an der deutschen Studie für eine 
Spallationsneutronenquelle beteiligte. Während dieser Tätigkeit ereilte ihn die Krankheit, an 
der er im April 1981 verstarb.

Das zweistufige Willax-Konzept löste in der ETH-Gruppe schnell Begeisterung aus. 
Als Jean-Pierre Blaser dem Schulratspräsidenten Pallmann die Neuausrichtung des 
Projektes präsentierte, war dieser allerdings besorgt. Er befürchtete, dass durch die 
Eigenentwicklung Verzögerungen und Unsicherheiten entstehen könnten. Und er 
hatte recht. In die Zyklotronplanungsgruppe hatte man bei der neuen Zielsetzung 
Mesonenfabrik auch Mitarbeiter aus der ursprünglichen Basel/Zürich/ETH Gruppe 
aufgenommen, schon nur um den nationalen Aspekt zu betonen. Bei diesen Teil-
nehmern regte sich Widerstand, und es tauchten plötzlich Gutachten auf, wonach 
das Willax-Konzept nicht funktionieren könne. Da diese Gutachten aus der damali-
gen Hochburg der Beschleunigertechnik, Berkeley, kamen, empfand Willax das zu 
Recht als Dolchstoss, und es entstanden grosse Spannungen in der Planungsgruppe. 
In dieser Situation bat der Bundesrat den damaligen Aargauer Ständerat Robert Rei-
mann, als Schlichter zu wirken. 

Reimann war Mitglied des Nationalen Forschungsrates und somit mit den Univer-
sitäten vertraut. Hierauf fanden viele technische und politische Gespräche sowie 
zahlreiche Kommissionssitzungen statt, die schliesslich dazu führten, dass dem Be-
schleunigerkonzept von Willax 1963 das Vertrauen ausgesprochen wurde und das 
Mesonenfabrik-Projekt auf dieser Basis weitergeführt wurde. Das zweistufige Kon-
zept wurde der Fachwelt im selben Jahr an der 3. Internationalen Zyklotronkonfe-
renz am CERN vorgestellt, wo es viel Beachtung fand.

Die erste Beschleunigerstufe – das Injektorzyklotron – sollte kommerziell beschafft 
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werden. Im Hinblick auf die Baubotschaft, mit welcher der Bundesrat die Mittel für 
die Mesonenfabrik bei den Eidgenössischen Räten beantragen würde, nahmen die 
Projektanten Verhandlungen mit verschiedenen Firmen auf. Schnell trafen Offerten 
– so von AEG und Philips – ein, doch kamen im Hinblick auf die Verwendung des 
Injektors neue Ideen auf. Die Beschleunigerbauer gaben aufgrund der Spezifikatio-
nen klar der Maschine von AEG den Vorzug. Insbesondere die Physikinstitute von 
Basel und Zürich hingegen wünschten, den Injektor selbständig für Forschung in 
der Kernphysik zu nutzen, und hierfür war die Philips-Maschine besser geeignet. 
Auf den ersten Blick leuchtete es zwar nicht ein, den teuren Hauptbeschleuniger 
zeitweise stillzulegen, um mit dem Injektor Kernphysikexperimente zu machen. 
Dennoch entschieden sich die Projektleiter für das Zyklotron von Philips. Dieses 
entsprach übrigens einer modifizierten Form der von der Zyklotronplanungsgrup-
pe ursprünglich konzipierten Maschine für die Kernphysik.

Obwohl man damals, Jahre vor der Inbetriebnahme der Anlage, nicht offen darü-
ber reden konnte, stellten Willax und Blaser die folgenden Überlegungen an. Sie 
waren überzeugt, dass das Ringzyklotron in der Lage sein werde, Ströme bis zu 
etwa 1 Milliampere zu erzeugen, sodass sich vielleicht schon relativ bald die Not-
wendigkeit eines neuen Injektors stellen könnte, und dass ein solcher wohl nur im 
Eigenbau zu erstellen wäre, vermutlich wiederum auf dem Prinzip des Ringzyk-
lotrons basierend. Ein rein auf Injektion ausgelegter Beschleuniger wie derjenige 
von AEG wäre dann abzuschreiben gewesen. Das vielseitig nutzbare Zyklotron von 
Philips hingegen konnte sinnvoll weiter eingesetzt werden. Und da die Kernphysi-
ker mit ihrer unterrichtsbezogenen Forschung einen wertvollen Beitrag an die für 
die nationale Institution gewünschte Diversifikation leisten würden, war diese Idee 
durchaus vernünftig. Sie erwies sich nicht nur wissenschaftspolitisch als günstig, 
sondern erlaubte es später auch, das erste Medizinprojekt am SIN – die Behandlung 
des Augen-Melanoms – unter guten Voraussetzungen zu entwickeln.

Beschleunigerentwicklung 1962
Die folgende Episode illustriert den damaligen Zustand der Beschleunigerentwicklung an 
der ETH. Im Januar 1962 wandte sich Werner Joho wegen eines Themas für die Diplomar-
beit an Professor Jean-Pierre Blaser. Dieser bot ihm an, die Bahnen in einem Zyklotron mit 
einem Computerprogramm zu berechnen. Das bedingte für Joho zuerst drei Monate Aufent-
halt am Rechenzentrum in Uppsala, wo er die Computersprache Fortran erlernte, und dann 
eine Dislozierung ans CERN in Genf, wo der einzige Grosscomputer in der Schweiz zur 
Verfügung stand. Nach seiner Diplomarbeit wurde Joho von Blaser im April 1963 offiziell 
in die Zyklotronplanungsgruppe aufgenommen und zum Leiter der Gruppe Bahndynamik 
ernannt. 
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2.4	 Die	ETH-Baubotschaften	1965	und	1972
Der nächste Schritt war die Vorbereitung des Kreditgesuchs. Schulratspräsident 
Pallmann beschloss, dieses in die Baubotschaft des Bundesrates an die Eidgenös-
sischen Räte für das Jahr 1965 zu integrieren. Diese Baubotschaft war massgebend 
für die weitere Entwicklung der ETH, betraf sie doch nicht nur die Mesonenfabrik 
in Villigen, sondern unter anderem auch den neuen, vorerst der Physik gewidmeten 
Campus – die sogenannte ETH-Aussenstation – auf dem Hönggerberg. Insgesamt 
umfasste sie Kredite für 444 Millionen Franken. Für den Hönggerberg waren davon 
218 Millionen vorgesehen, für den „Bau einer Forschungsanlage für Kernphysik mit 
einem Beschleuniger hoher Intensität für Protonen von 500 MeV in Villigen (AG) 
(Hochenergiephysik)“ – so der offizielle Titel – 92.5 Millionen Franken. 

Das Budget wurde Mitte 1963 vor allem von Willax ausgearbeitet, für die Gebäude 
vom Architekturbüro Schindler, Zürich, zusammen mit der Eidgenössischen Bau-
direktion. Die Physiker legten ein restriktives Budget vor. Präsident Pallmann war 
klar, dass das Projekt eine erhebliche Herausforderung bedeutete. Er wollte, beson-
ders auch für den Ausbau der neuartigen Einrichtungen für die Experimente, über 
genügend Mittel verfügen. Daher sorgte er dafür, dass das Budget genügend Reser-
ven enthielt. Zudem wurden die Kosten der Teuerung bis 1965 angepasst.

Die Mesonenfabrik wurde „auf der grünen Wiese“ gebaut. In der „Erschliessung“ 
war eine Brücke über die Aare zum schon bestehenden Eidgenössischen Institut 
für Reaktorforschung (EIR) enthalten. Diese erlaubte eine Mitbenützung von Infra-
struktureinrichtungen des EIR.

Die Kosten für die noch zu entwickelnden Strahlanlagen (Protonenstrahl, Targets, 
Strahlfänger), die auch immer an die jeweiligen Forschungsprojekte anzupassen 
waren, wurden aus den – entsprechend grosszügigen – jährlichen Maschinenkredi-
ten finanziert (im ersten Budget des SIN von 1974 betrug dieser nahezu 13 Millionen 
Franken). Die Kosten für die Abschirmungen der Strahlanlagen waren hingegen im 
Gebäudeteil enthalten.

Nicht enthalten im obigen Budget, aber in der Botschaft aufgeführt, waren die Kos-
ten für den bereits getätigten Landerwerb von 1.5 Millionen Franken sowie die Kos-
ten – es handelte sich vor allem um Saläre – für die bisherige Entwicklung der Meso-
nenfabrik. Diese wurden aus dem laufenden Budget der ETH finanziert.

Der Ausbau bestehender und der Bau weiterer Gebäude wurde in der Botschaft aus 
Gründen der Transparenz bereits angekündigt, doch wollte man bis zu einem ent-
sprechenden Kreditgesuch die Bedarfsentwicklung abwarten.

Für den späteren Betrieb war gemäss Baubotschaft ein Personalbestand von rund 
200 qualifizierten Mitarbeitern erforderlich, was jährliche Aufwendungen von 7 bis 
10 Millionen Franken ausmachen würde.



35

Baubotschaft 1965
Die Aufteilung des Gesamtkredites war wie folgt (in Millionen Franken):
Herstellung des Protonenbeschleunigers    30.0
Beschleunigergebäude mit Experimentierhallen   20.0
Betriebsgebäude          8.2
Verwaltungsgebäude mit Hörsaal       2.5
Laborgebäude         2.1
Heizzentrale mit Kaminanlage       1.1
Luftschutzanlage          0.7
Elektrische Anlagen        5.9
Allgemeine technische Einrichtungen    10.5
Erschliessungs- und Umgebungsarbeiten      3.8
Einstellgaragen und Bushaltestelle       0.3
Apparate, Werkzeugmaschinen, Geräte      4.0
Mobiliar          0.5
Unvorhergesehenes        2.9
Total        92.5

Zur Begründung der neuen Anlage erwähnte der Botschaftstext im Wesentlichen die 
Argumente, die in Abschnitt 2.2 dargelegt sind. Bedenkt man, dass sich der Text an 
Parlamentarier richtete, die mit der Materie kaum eingehend vertraut waren, stellt 
dieser ein Meisterwerk an allgemeiner Verständlichkeit dar. Im Text wird auch der 
erwartete, sehr vielfältige wissenschaftliche Nutzen beschrieben: Verfeinerung der 
Nukleonen- und Mesonenphysik bei niedrigen Energien, besonders im Hinblick auf 
Präzisionsmessungen, für die kein geeigneter Beschleuniger existiert; Kernphysik 
bei hohen Energien – hier werde Neuland betreten; Eröffnung neuer radiomedizini-
scher und -biologischer Anwendungen; Herstellung spezieller Isotope für Chemie, 
Biologie, Technik; Anwendung auf Probleme der Festkörperphysik und der Tech-
nik. Ferner wurde erwähnt, dass die Fachleute der ETH und ihre internationalen 
Berater bereits eine vielfältige Liste wichtiger Experimente für die Nutzung der An-
lage erstellt hätten.

Die Botschaft erläuterte auch die Wahl des Standorts in unmittelbarer Nähe des EIR. 
Als Alternative hätte sich die ETH-Aussenstation Hönggerberg angeboten. Für Vil-
ligen sprachen der ausgesprochen „industrielle“ Charakter der Anlage, der schlecht 
zu einem Campus passte. Ferner spielten Sicherheitsaspekte (Umzäunung, Strah-
lenschutz), der Landbedarf, der Zugang zu Kühlwasser und zu einer Hochspan-
nungsleitung der Nordostschweizerischen Kraftwerke (NOK) sowie die Nachbar-
schaft zum EIR mit seiner Infrastruktur eine Rolle. Ohne dass dies erwähnt wurde 
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war einleuchtend, dass ein Standort in Villigen von den Universitäten als „neutra-
ler” betrachtet wurde als ein solcher auf dem ETH-Gelände. 

Bild 10: Bauplatz in Villigen am Westufer der Aare, Dezember 1968

All dies klang ausgesprochen optimistisch – und die spätere Entwicklung hat die-
sem Optimismus recht gegeben. Dabei war das Projekt bei den Physikern lange Zeit 
nicht unumstritten. Als die Botschaft bereits ausgearbeitet war, kam es nochmals 
zu einer dramatischen Situation. Über fünfzig namhafte Personen aus Hochschulen 
und Politik unterzeichneten ein Schreiben an den Bundesrat, worin sie aus wissen-
schaftspolitischen Gründen den Verzicht auf eine Mesonenfabrik verlangten. Der 
Brief war wohl vom bereits emeritierten Paul Scherrer orchestriert worden. Bun-
desrat Hans-Peter Tschudi zeigte sich davon wenig beeindruckt. Er sagte zu Blaser, 
wenn so viele Persönlichkeiten gegen ein Projekt seien, zeige das eher, dass dieses 
eine wichtige Rolle spielen werde; Blaser solle weitermachen. Wissenschaftspoli-
tisch war die Mesonenfabrik nämlich abgesichert. Wie im Botschaftstext erwähnt 
wurde, befürwortete der Schweizerische Wissenschaftsrat als wichtigstes unabhän-
giges Beratungsorgan des Bundesrates in der Wissenschaftspolitik im Mai 1965 die 
Verwirklichung des Projekts. 

Die Botschaft wurde im März 1966 von National- und Ständerat angenommen. Lei-
der erlebte Schulratspräsident Hans Pallmann, der den Ausbau der Physik an der 
ETH mit den beiden Vorhaben Hönggerberg und Mesonenfabrik forciert hatte, den 
Erfolg im Parlament nicht mehr. Er starb kurz vorher. Die Geschäfte wurden vor-
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läufig vom Vizepräsidenten des Schulrats, Claude Seippel, weitergeführt, der dem 
Vorhaben Mesonenfabrik ebenfalls positiv gegenüberstand. Im Jahr 1966 wurde 
dann Minister Jakob Burckhardt vom Diplomatischen Dienst zum Präsidenten des 
Schweizerischen Schulrats gewählt, dem er bis 1978 vorstand.

Die 92.5 Millionen Franken wurden schon bald durch einen Beitrag des Schweizeri-
schen Nationalfonds ergänzt. Es fällt nämlich auf, dass die obige Zusammenstellung 
keinen Betrag für den Injektor enthält. Im Bericht über die künftigen Aufgaben des 
SIN vom Sommer 1970 wird von 9 Millionen Franken gesprochen, die dem Ausbau 
des Injektors I für den Niederenergiebetrieb zugunsten der Universitäten gewidmet 
waren. In der parlamentarischen Debatte um den Zusatzkredit (siehe unten) wurden 
4.7 Millionen Franken erwähnt.

Im Rahmen der ETH-Baubotschaft 1972 beantragte der Bundesrat für das sich im 
Aufbau befindliche SIN einen teuerungsbedingten Zusatzkredit von 34.45 Millionen 
Franken. Der Ständerat beschloss in der Wintersession 1972, den Kredit für das SIN 
zu streichen. Führend war dabei der Basler Ständerat Willi Wenk, weil in den Unter-
lagen auch der Injektor II genannt wurde. Dessen Finanzierung war nicht Bestandteil 
des beantragten Kredits, doch hatte das SIN zur selben Zeit bekannt gemacht, dass 
es beabsichtige, einen neuen Injektor zu bauen. Wenk störte offenbar, dass, während 
ein Zusatzkredit für die Vollendung der SIN-Anlage beantragt wurde, diese bereits 
als verbesserungsbedürftig bezeichnet wurde. An einem Hearing der nationalrätli-
chen Kommission am SIN, an der auch Bundesrat Tschudi und einzelne Ständeräte 
teilnahmen, erklärte Direktor Blaser, der Injektor II stehe hier nicht zur Debatte. Es 
sei beabsichtigt, diesen teils aus dem laufenden Budget des SIN (jährlich 1 Million 
Franken), teils durch Einsparungen an weiteren Anlageteilen zu finanzieren. 

Bundesrat Hans-Peter Tschudi setzte sich, mit Unterstützung der Eidgenössischen 
Finanzverwaltung (die mit Vizedirektor Hans-Ulrich Ernst in der Baukommission 
des SIN vertreten war) stark für den Kredit ein, wie das folgende Zitat aus dem Bul-
letin der Eidgenössischen Räte zeigt: 

„Die Finanzverwaltung ist in der Lage, dieses Kreditbegehren zu beurteilen, weil 
die Direktion der Finanzverwaltung in der Baukommission für das Schweizerische 
Institut für Nuklearforschung mitwirkt. Ich muss – Herr Wenk hat das schon gesagt 
– unterstreichen: die Finanzverwaltung ist der Meinung, dass hier ein besonders 
mustergültiger Bau erstellt wird, der in bezug auf Planung des Baus, auf sparsame 
Bauausführung andern als Modell dienen kann, dass also in bezug auf die Sparsam-
keit und die gute Bauorganisation, die gute Planung des Baues der Baukommission, 
die unter Leitung des früheren Direktors der Brown Boveri, Herrn Dr. Seippel, steht, 
das beste Zeugnis ausgestellt werden kann.”

Trotz dieser starken Aussage lehnte der Ständerat den Zusatzkredit ab. Dieser wur-
de hingegen in der Frühjahrssession 1973 von der nationalrätlichen Kommission 
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unter der Leitung von Frau Lilian Uchtenhagen unterstützt. Weitere Unterstützung 
kam von wissenschaftspolitisch aktiven Parlamentariern aus der Romandie, die sich 
zudem auf positive Aussagen des CERN zur SIN-Anlage beriefen. Insbesondere der 
Genfer Ständerat Olivier Reverdin, der auch den Nationalfonds präsidierte, setz-
te sich dafür ein. Dies deutet darauf hin, dass die SIN-Direktion in wissenschafts-
politischen Kreisen mit Erfolg aktiv geworden war. Demzufolge befürwortete der 
Nationalrat den SIN-Kredit einstimmig und überwies das Geschäft zurück an den 
Ständerat. An dessen Sitzung opponierte Ständerat Wenk weiterhin, doch hatte sich 
das Blatt gewendet, sodass im März 1973 auch der Ständerat den Zusatzkredit be-
willigte.

Somit betrugen die anfänglichen Investitionen in die SIN-Anlage (inklusive Land-
kauf und Beitrag des Nationalfonds) gesamthaft rund 137.5 Millionen Franken.


