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DL Synchrotron Lichtquelle Schweiz, eis neues Lich
zur Erforschung der Materie

Friso van der Veen (PSI Villigen)

Zusammenfassung

Während der letzten Jahre sind Synchrotronlichtquel-

len fir die naturwissenscha ftliche Forschung von im-

mer grösser werdender Bedeutung geworden. Diese

äusserst brillanten Quellen gewähren den Forschern

ein SpektIum elektromagnetischer Strahlung, das sich

vom Infrarot bis zum harten Röntgenbereich erstreckt.

Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS), seit Au-

gust 2001 in Belrieb, erschliesst den schweizerischen

FoIschern neue Möglichkeiten für die Erforschung der

Materie. Die Anwendungen liegen vor allem im Be-

reich der Strukturbiologie, der StIukttuaufldärung von

neuen Materialien und der Untersuchung von elektro-

nischen Bindungszuständen an Oberflächen und

Grenzschichten.

The Swiss Light Source, a new light for

research on matter

During the past years synchrotron radiation sources

have become of increasing importance for the natural

sciences. These extremely brilliant sources deliver

electromagnetic radiation with wavelengths ranging

from the infrared to the hard X-ray regime. The Swiss

Light Source (SLS), in operation since August 2001,

provides new opportunities for research on condensed

matter. The main applications are to be found in struc-

tural biology, in materials science, and in the research

into the electronic bonding properties of surfaces and

interfaces.

Keywords: Beugung von Röntgenstrahlen — Photoelektronspektroskopie — Proteinkristallographie — Röntgentomo-
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1	 EINLEITUNG

In allen Religionen der Welt wird das erste Licht von einer

höheren Macht entzündet. Das Licht ist fir uns dermassen

wichtig, dass es schon am eIsten Schöpfungstag vorhanden

war. Das ist nicht verwunderlich, denn im Finstern gibt es

wenig zu leben und zu erleben. Allerdings verweilen wir im

Alltag kaum bei diesem Gottesgeschenk. Etwa mit den Far-

ben des Sonnenlichtes, von Rot bis Violett, sind wir so sehr

vertraut, dass sie uns nicht mehr auffallen; es sei denn, dass

ein Regenbogen am Himmel steht und wir ihm einen flüchti-

gen Blick zuwerfen.

Blicken wir in den Weltraum, dann fallen uns eine Menge

von Lichtquellen auf, mit denen wir viel weniger vertraut

sind. Zum Beispiel der Krebs-Nebel, ein 5000 Lichtjahre von

uns entfernter interstellarer Nebel, der ein spezielles Licht

ausstrahlt. Es wird erzeugt von freien Elektronen, die im

Magnetfeld eines explodierten Sternes kreisen. Dieses rätsel-

hafte Licht wird von den Physikern als Synchrotronstrahlung

bezeichnet. Die Vorsilbe Synchrotron bringt zum AusdIuck,

dass Physiker dieses Licht zuerst in ihren Elektronenbe-

schleunigern wahrgenommen hatten. Dass sie dieses Licht

nach ihren eigenen Bauten benennen, zeugt natürlich von ei-

ner grenzenlosen Arroganz, denn auch das so genannte Syn-

chrotronlicht wird von der Natur gemacht. Trotzdem ist diese

eigenartige Benennung nachvollziehbar, denn das von einem

Beschleuniger erzeugte Licht ist um vieles stärker als der

schwache Lichtschein aus dem Weltraum. Es ist genau die

Stärke dieses Lichtes, die es uns ermöglicht, sie fir die Erfor-

schung der Materie zu nutzen.

2	 DAS SYNCHROTRONLICHT

2.1 Die Physik des Synchrotronlichts
Ein fundamentales Naturgesetz besagt, dass ein geladenes

Teilchen, das beschleunigt wird, elektromagnetische Strah-

lung aussendet. Täglich haben wir mit diesem Gesetz zu tun:

Überall stehen heutzutage Sendeantennen, in denen Elektro-

nen zum Schwingen, d. h. in eine ständige Beschleunigung
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Abb. l. Abstrahlung von elektromagnetischen Wellen durch eine
beschleunigte Ladung. (a) zeigt die Winkelverteilung der Strah-
lungs intensität fir ein im Magnetfeld abgelenktes Elektron, das sich
langsam bewegt. (b) zeigt die Winkelverteilung für eine Geschwin-
digkeit v nahe der Lichtgeschwindigkeit c.

Fig. 1. Radiation of electromagnetic waves, originating from an
accelerated charge. (a) shows the angular distribution of the radi-
ated intensity for a curved electron orbit in a magnetic field, in the
limit that the electron velocity v is much smaller than the velocity of
light c. (b) shows the situation for v close to c.

gebracht werden und deshalb Strahlungswellen aussenden.
Die Segnungen dieses Phänomens brauche ich den Besitzern
eines Handys nicht zu erklären. Elektronen können jedoch
auch auf andere Weisen beschleunigt werden. So werden sie
etwa in einem ringförmigen Elektronenbeschleuniger, einem
Synchrotron, durch kräftige Ablenkmagnete auf einer Kreis-
bahn gehalten (Abb. 1). Die Richtung der Beschleunigung
steht in diesem Fall senkrecht zur Bewegungsrichtung (da-
mit ist die Zentripetalbeschleunigung gemeint, die bewirkt,
dass die Teilchen nicht aus der Kurve fliegen). Die kreisen-
den Elektronen senden gemäss unserem Gesetz elektromag-
netische Strahlung aus. Ein virtueller Beobachter, der mit ei-
nem solchen Elektron mitreisen würde, würde bemerken,
dass die Strahlung in alle Richtungen ausgesendet wlrd, un-

Abb. 2. Schema einer modeInen Synchrotronanlage mit einer
Strahllinie eingerichtet für Röntgenbeugungsexperimente. Es zeigt
den Speicherring, einen Undulator, den in einem Undulator erzeug-
ten Röntgenstrahl, die unterschiedlichen optischen Elemente ent-
lang der Strahllinie und die Fokussierung des Strahls auf das Dif-
fraktometer, wo sich die Probe befindet. Von ALS-NIELSEN und
MCMORROW (2001).

Fig. 2. Schematic of an advanced synchrotron radiation source,
showing a typical beamline for X-ray diffraction studies. One sees
the storage ring, the beam produced by the undulator some optical
elements along the beam path, and the focusing onto the sample in
the diffractometer. From ALS-NIELSEN and MCMORROW (2001).

gefähr wie bei einer Antenne. Ein normaler Beobachter hin-
gegen, der mit beiden Beinen auf der Erde steht und das Elek-
tron mit nahezu Lichtgeschwindigkeit vorbeikommen sieht,
bemerkt zu seinem Erstaunen, dass dieselbe Strahlung stark
vorwärts, parallel zur Bewegungsrichtung des. Elektrons, ge-
richtet ist. Dies ist eine Folge der speziellen Relativitätstheo-
rie Einsteins. Zugleich nimmt die Zahl der Farben stark zu.
Anders gesagt, das Lichtspektrum verbreitert sich zu viel
kürzeren Wellenlängen hin. Dies ist auf den Doppler-Effekt
zurückzuführen: Die Elektronen kommen dem stillstehen-
den Beobachter mit hoher Geschwindigkeit entgegen, wes-
halb sich die Frequenz der ausgesendeten Wellen stark er-

Abb. 3. Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz.

Fig. 3. The Swiss Light Source.

48



(b)

Kristall

(a)
Variable Magnetisierung

(Ferromagnet)

Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz, ein neues Licht zur Erforschung der Materie

Abb. 4. (a) der Fotoelektrische Effekt. (b) Inten-
sität der Photoelektronen als Funktion des Aus-
trittswinkels 0 und der Energie des Bindungszu-
stands. Die Verteilung wurde an Bi2 Sr2Ca-
Cu2O8+8 bei einer Temperatur von 12 K und einer
Photonenergie von 55 eV gemessen. Die Symbo-
le F und Y stellen bestimmte Punkte mit hoher
Symmetric in der Oberflächen-Brillouin-Zone
dar. Von MESOT et al. (2002).

Fig. 4. (a) The photoelectric effect. (b) the pho-

0.2 toelectron intensity as a finction of the exit angle
0 and the binding energy. The intensities were
measured on Bi2Sr2CaCu2O8+8 at a temperature

0 E 
a)

of 12 K and a photon energy of 55 eV. The sym-
bols F and Y refer to high-symmetry points in the

g surface Brillouin zone. From MESOT et al.
-0.2 ä^ (2002).c

-0.4 'm
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Abb. 5. (a) Eine magnetische Speicherzelle. Eine Veränderung der Stromrichtung im Schreibestreifen bewirkt eine Umpolarisierung der
Magnetisierung der oberen ferromagnetischen Schicht in Bezug auf die Referenz-MagnetisieIung. Je nachdem, ob die variable Magnetisie-
rung und die Referenz-MagnetisieIung in die gleiche oder in die entgegengesetzte Richtung zeigen, ist der elektrische Widerstand zwischen
dem oberen und unteren Lesestreifen klein oder gross. Die Referenz-Magnetisienlgsrichtung wird von der antiferromagnetischen Schicht
festgelegt. (b) Abbildungen der Magnetisierungsrichtungen in der antiferromagnetischen Lanthan- Eisenoxidschicht und in der ferromagne-
tischen Referenzschicht aus Kobalt. Der Vergleich beider Bilder zeigt eine exakte Übereinstimmung der magnetischen Domänen in den bei-
den Schichten. Von NOLTING et al. (2000).
Fig. 5. (a) A magnetic storage cell. A change in the current direction along the write strip induces a change in the direction of the magneti-
zation in the ferromagnetic layer on top relative to the magnetization direction in the ferromagnetic reference layer Depending on whether
these directions are parallel or antiparallel to one another, the electrical resistance between the top and bottom read strips is low or high. The
magnetization direction in the reference layer is defined by the antiferromagnetic layer (b) Images of the magnetization directions in the anti-
ferromagnetic lanthan ironoxide layer and in the ferromagnetic cobalt reference layer They clearly show a one-to-one correlation between
the magnetic domains in both layers. From NOLTING et al. (2000).
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höht. Wir beobachten also einen sehr engen Kegel von Strah-
len, deren Spektrum vom Infrarot- bis zum Röntgenbereich
reicht. Nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus diesem Spektrum
gehört der Domäne des sichtbaren Lichtes an. Die Breite des
Spektrums sowie auch die ausserordentlich hohe Lichtstärke
sind der. GIund dafür, dass die Synchrotronlichtquelle in der
heutigen wissenschaftlichen Forschung einen so wichtigen
Platz einnimmt.

2.2 Die Geschichte des Synchrotronlichts
Synchrotrons und Elektronenspeicherringe wurden am An-
fang nur für Experimente mit den Teilchen selbst gebaut. Bei
diesen Anwendungen wird die Synchrotronstrahlung nur als
ein unerwünschter Verlustfaktor betrachtet. Die kreisenden
Elektronen verlieren beim Ausstrahlen ja ständig Energie,
die mit Hilfe von grossen Radiofrequenz-Speisungen wieder
zugeführt werden muss. Letzteres hat u. a. hohe Elektrizitäts-
rechnungen und unerwünschte Effekte auf die Kreisbahnen
der Elektronen zur Folge. Dass diese «elende» Synchrotron-
strahlung auch etwas Nützliches bringen kann, leuchtete den
Forschern erst sehr spät ein. Erst 1947 nahm sich jemand die
Mühe, das verwünschte Licht in Augenschein zu nehmen.
Allerdings wurden bis in die siebziger Jahre Experimente mit
Synchrotronstrahlung an Anlagen durchgeführt, die für die
Teilchenphysik eingerichtet worden waren. Dieser parasitäre
Gebrauch war alles andere als ideal. Erst ab den achtziger
Jahren sind wir Zeuge eines gewaltigen Wachstums der Zahl
von speziell auf die Forschung mit Synchrotronstrahlung
ausgerichteten Anlagen. Weltweit sind jetzt etwa vierzig sol-
cher Wunderlampen in Betrieb, die jedoch meistens nicht so
lichtstark sind. In Europa sind heute zwölf Anlagen in Be-
trieb, die Synchrotron Lichtquelle Schweiz (SLS) mitgezählt.
Die Zahl von Anlagen wächst noch immer, und Länder ohne
eine derartige Lampe sollten sich fragen, ob auch sie nicht
einmal dieses Licht anmachen müssen.

2.3 Die Stärken der SLS
Es gibt Synchrotron-Lampen in allerlei Variationen. Die
Qualität dieser Lichtquellen zeigt sich in der sog. Brillanz,
wobei die SLS im Vergleich zu anderen Quellen sehr gut ab-
schneidet. Die Brillanz ist der Photonenfluss (d. h. die Licht-
intensität) innerhalb eines gewissen Wellenlängenintervalls,
gemessen pro Flächen- und Raumwinkel-Einheit. Gemäss
diesem Kriterium hat ein Leuchtturm eine ziem lich hohe
Brillanz. Die Strahlung wird ja von einer verhältnismässig
kleinen Oberfläche ausgesendet und ist in einem engen Ke-
gel konzentriert. Allerdings ist eine Synchrotronquelle noch
viel heller als ein Leuchtturm. Die SLS, mit ihrer Elektronen-

speicherenergie von 2,4 GeV und ihrem Umfang von 288
Metern, brilliert wie keine andere Quelle. Massgebend für
die Erforschung der Struktur der Materie ist die Brillanz im
kurzwelligen Teil des Spektrums, d. h. im harten Röntgenbe-
reich. Die SLS ist dort wlrklich ein «powerhouse»; ihre Bril-
lanz ist beispielsweise 10 13 mal höher als diejenige der Quel-
le, die Konrad Röntgen vor hunde rt Jahren zur Verfügung
hatte. Die Stärke der modernen Quellen liegt in der Benut-
zung von Undulatoren statt der bereits genannten Ablenk-
magnete (Abb. 2). In einem Undulator, einer Reihe von Mag-
neten von abwechselnder Polarität, vollziehen die Elektro-
nen schlangenartige Kurven oder eine Spirale, je nach der ge-
nauen Feldkonfiguration. Diese Oszillationen in der Elektro-
nenbahn ergeben bei diskreten Wellenlängen einen verstärkt
vorwärts gerichteten Kegel von Strahlen, welche zudem line-
ar oder zirkular polarisiert sind. Die Wellenlänge reicht bis in
den Röntgen-Bereich, vorausgesetzt, dass die Distanz zwi-
schen den Magnetpolen nur wenige Millimeter beträgt. In
letzterem liegt die wahre Stärke der SLS.

Die Planer der schweizerischen SLS hatten einen voraus-
schauenden Blick. Ein schneller Aufbau war möglich dank
der Professionalität des Bauteams unter der Leitung von Al-
bin Wrulich und dank der unablässigen Unterstützung des
Projekts durch Meinrad Eberle, damaliger Direktor des Paul
Scherer Instituts. Am 1. August 2001 wurde die Maschine
samt vier Strahllinien in Betrieb genommen (Abb. 3).

3 ANWENDUNGEN DER SLS

Die SLS ist ein Nutzerlabor, d. h. ihr Licht wird Forschern
und Forscherinnen von Universitäten, Hochschulen und In-
dustrielabors zur Verfügung gestellt. Wir erfreuen uns an ei-
nem grossen Interesse von Nutzern aus der ganzen Schweiz
und dem Ausland, und die Frage nach Strahlzeit übersteigt
bei weitem das Angebot. Das neue Licht der SLS wird vor al-
lem für die Material- und Lebenswissenschaften genutzt. hn
Folgenden sollen einige der grundlegenden Techniken in die-
ser Forschung erläutert werden.

3.1 Photoelektronspektroskopie
Beim Photoelektrischen Effekt (einer schweizerischen An-
gelegenheit, weil Einstein der erste war, der diesen E ffekt er-
klärt hatte) löst ein auftreffendes Photon ein Elektron aus
dem Material heraus (Abb. 4a). Die Auswertung der Energie-
und Winkelverteilungen der ausgetretenen Elektronen ver-
schafft uns Erkentnisse über die Weise, wie die Atome der
Materie durch Elektronenbindungen miteinander verbunden
sind. AndeIs gesagt, man kann die elektronische Struktur von
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Materialien mit Hilfe des Photoeffektes direkt sichtbar ma-
chen. An der SLS wurde ein Photoelektronenspektrometer

installiert, mit dem die Elektronenenergien mit extrem hoher
Auflösung und bei tiefer Probentemperatur als Funktion der
Austrittswinkel bestimmt werden können. Die Nutzung die-
ses Instruments verhilft uns zu einem tieferen Verständnis
von bisher unerklärten physikalischen Phänomenen wie z. B.
der Supraleitung bei hoher Temperatur (ein Material wird als
supraleitend bezeichnet, wenn der elektrische WideIstand
gegen null geht). Abb. 4b zeigt die winkel- und energieab-
hängige Intensität der Photoelektronen, gemessen am unter-
dotierten Supraleiter Bi2 Sr2CaCu2O 8+s im supraleitenden
Zustand bei einer Temperatur von 12 K (MESOT et al., 2002).
Für bestimmte Austrittswinkel 0 und bei einem gut gewähl-
ten Wert des azimutalen Winkels cp wird am Ferminiveau EF

(d. h. dem obersten besetzten Energiezustand) eine stark er-
höhte Intensität wahrgenommen. Aus der genauen Vertei-
lung der Intensität rund um diese Punkte kann man schlies-
sen, welche Mechanismen der Supraleitung zugrunde lie-
gen.

Mit Hilfe der Photoelektronspektroskopie kann man auch
die magnetischen Eigenschaften von Materialien bestim-
men. Die Speicherung von Daten auf magnetische Scheiben
in einer höheren Dichte als bisher möglich war, ist ein tech-
nologisch relevantes Thema. Abb. 5a zeigt schematisch eine
magnetische Speicherzelle. Das Lesen eines Bits basiert auf
der Veränderung des elektrischen Widerstands in der gezeig-
ten Einheit, wenn sich die Magnetisationsrichtungen in ver-
schiedenen, aufeinander gestapelten, magnetischen Schich-
ten verändern. Um die magnetischen Wechselwirkungen
zwischen den magnetisierten Schichten besser verstehen zu
lernen, haben verschiedene Forschungsgruppen in den Verei-
nigten Staaten und in Europa eine neue Art von Photoelek-
tronmikroskopie entwickelt, mit der man die magnetischen
Domänen des Speichermediums mit einer räumlichen Auflö-
sung von ca. 50 Nanometern direkt abbilden kaIn. Die Emp-
findlichkeit für die Orientierung des magnetischen Moments
wird durch den Einsatz von entweder links- oder rechtshän-
dig zirkular polarisiertem Röntgenlicht erreicht, dessen
Schraubenlinie parallel oder aHtiparallel zur Richtung des
magnetischen Moments steht. Die Anregungswahrschein-
lichkeit eines Photoelektrons ist für diese zwei Polarisations-
richtungen ein wenig unterschiedlich (zirkulärer Dichrois-

mus), wodurch ein magnetischer Kontrast entsteht. Ein Lin-
sensystem für die austretenden Elektronen vergrösse rt die
Kontrastbilder. Abb. 5b zeigt ein solches Kontrastbild, ge-
messen an der Grenzfläche zwischen der ferromagnetischen
Kobaltschicht und der antiferromagnetischen Lanthan-Ei-

senoxidschicht des magnetischen Speichennediums in Abb.
5a (NoLTlNG et al., 2000). In der SLS wurde eine speziell für
diese Technik ausgestattete Strahllinie aufgebaut, welche es
uns erlaubt, den Drehsinn der zirkulären Polarisation zu än-
dern.

3.2 Röntgendiffraktions-Strukturanalyse
Eine zweite wichtige Technik ist die Röntgenbeugung oder
-diffraktion (Abb. 6a). Diese Technik ermöglicht es uns, die
Positionen der einzelnen Atome in einem Kristallgitter zu be-
stimmen. Eine flache, monochromatische Welle trifft auf den
Kristall. Bei gewissen Orientierungswinkeln des Kristalls, d.
h. bei den Bragg-Winkeln, tritt Lichtbeugung an den Gitter-
flächen auf. Die Diffraktion von Röngenstrahlung entspricht
der besser bekannten Beugung von sichtbarem Licht an ei-
nem optischen Gitter. Da die Wellenlänge des Röntgenlich-
tes allerdings tausendfach kleiner ist, gewinnen wir eine aus-
serordentliche Empfindlichkeit für Strukturen auf der atoma-
ren Skala. Aus den gemessenen Diffraktionsmustern (Abb.
6b) kann man auf die Struktur zuIückrechnen. Dies ist mög-
lich für Proteinkristalle, deren Einheitszelle Tausende von
Atomen enthalten. Abb. 6c zeigt als Beispiel die Struktur der
Escherichia coli Succinat-Dehydrogenase (SDH), die neu-
lich an der SLS mit hoher Auflösung (2,6 Å) bestimmt wor-
den ist (YANKOVSKAYA et al., 2003). Dieses Enzym spielt im
Stoffwechselsystem eine zentrale Rolle. Die gefundene
SDH-Struktur trägt zum besseren Verständnis der molekula-
ren Mechanismen einer Reihe von genetisch bedingten Stö-
rungen bei, welche durch Mutationen dieses Enzyms verur-
sacht werden. Diese biochemische Grundlagenforschung ist
auch von medizinischer Relevanz.

Die SLS hat eine Undulator-Strahllinie für Proteinkristal-
lographie an Mikrokristallen, die in enger Zusammenarbeit
mit den schweizerischen Strukturbiologen aufgebaut worden
ist. Die wachsende Zahl von Nutzern dieser Strahllinie, ein-
schliesslich denjenigen aus der pharmazeutischen Industrie,
belegt, dass die Forschung in «life sciences» in der Schweiz
einen grossen Aufschwung erlebt. Die Zahl wird weiterhin
zunehmen, zumal die Nutzung von Synchrotronquellen in-
nerhalb der Strukturbiologie weltweit stark ansteigt.

Um die zahlreichen schwachen Reflexionen von einem
Proteinkristall vernünftig messen zu können, braucht man ei-
nen grossflächigen Detektor, der eine hohe Effizienz und ei-
nen grossen dynamischen Bereich hat. Zudem müssen alle
Reflexionen gleichzeitig gespeichert und schnell gelesen
werden können. Ein Detektor, der all diese Anforderungen
erfüllen wird, ist der Pixeldetektor, der momentan am PSI im
Aufbau ist. In jedem der 200 x 200 Mikron Siliziumpixel er-
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Abb. 6. (a) Beugung von Röntgenstrahlen an einem Kristall. (b) Beispiel eines Diffraktionsmusters, gemessen an einem Proteinkristall. (c)
Die mit Hilfe der Röntgendiffiaktion bestimmte Struktur der SDH. A: Gesamtansicht der Struktur parallel zur Membran (grau). B: Blick auf
SDH Trimer vom Zytoplasma aus entlang der Membraunormalen. C: SDH Monomer parallel zur Membran. Die Distanzen zwischen den
Zentren bzw. die kürzeste Distanz (in Klammern) zwischen den Redoxzentren sind in Ångström angegeben. Von YANKOVSKAYA et al.
(2003).

Fig. 6. (a) X-ray diffraction from a single crystal. (b) Example ofa diffraction pattern from aprotein crystal. (c) Structure of SDH, measured
with X-ray diffraction. A: View along a direction parallel to the membrane (gray). B: SDHtrimer viewed from the cytoplasm along the mem-
brane normal. C: SDFmonomer,, viewed parallel to the membrane. Distances between the centers, respectively the shortest distance between
the redox centers (between brackets), are given in Angstrom units. From YANKOVSKAYA et al. (2003).

zeugt der auftreffende Röntgenstrahl eine Menge von positi-
ven und negativen Ladungsträgern, die dann mit Hilfe eines

Elektrodenpaars gesammelt werden. Die elektronische Ver-

stärkung sowie auch die analog-digital-Umsetzung der ein-

zelnen Ereignisse in jedem Pixel finden in einem strahlenhar-
ten Chip dahinter statt.

Die Beugung von Röntgenstrahlen ist auch besonders ge-

eignet für die Aufklärung der Struktur einer Grenzfläche

zwischen einer Flüssigkeit und einem Festkörper. Neulich
haben ZWANENBURG et al. (2000) untersucht, wie sich die
Struktur eines Kolloids verändert, wenn sie zwischen zwei

ebenen Platten in einer Entfernung von nur einigen Kolloid-

teilchen-Durchmessern, d. h. einigen hundert Nanometern,

eingeschlossen wlrd. Wie in Abb. 7 gezeigt, messen wir Dif-

fraktionsmuster hinter dem Spalt. Die Muster erweisen sich

als charakteristisch für das Dichteprofil des Kolloids zwi-

schen den Platten. Auf diese Weise konnten die Forscher zei-

gen, dass sich die Teilchen der Flüssigkeit in Schichten paral-
lel zu den Platten anordnen. Das Kolloid wird sozusagen
festkörperartig, was zu einer stark erhöhten Viskosität und

einer gewissen Klebrigkeit Anlass gibt. Forschungen dieser

Art geben uns Einsichten in die Vorgänge des Schmelzens,
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Abb. 7. Beugung von Röntgenstrahlen an einem Kolloid zwischen
zwei ebenen Platten in einer EntfeInung von nur einigen Kolloid

-teilchen-Durchmessern. Aus dem gemessenen Diffraktionsmuster
lässt sich das Dichteprofil des eingeschlossenen Kolloids bestim-
men. Von ZWANENBURG et al. (2000).

Fig. 7. X-ray diffraction from a colloid confined by two plates at
very close distance. From the measured diffraction patterns one can
determine the density profile of'the confined colloid. From ZWANEN-

BURG et al. (2000).

Gefrierens und des Kristallwachstums und in die schmieren-

de Wirkung flüssiger Schichten.

3.3 Röntgen -Computermikrotomographie
Konrad Röntgen nutzte die «X-Strahlen», um die Hand sei-

ner Frau zu durchleuchten. Damit fing eine neue Epoche in

der medizinischen Diagnostik an. Die Technik des blossen

Durchleuchtens ist mittlerweile an Synchrotronquellen zur

Röntgen-Computermikrotomographie (SRmCT) ausge-

wachsen. SRmCT ermöglicht es uns, auf nichtinvasive Art

einen dreidimensionalen (3D) Einblick in das Innere einer

Probe unter Wahrung ihrer StrIktur und chemischen Zusam-

mensetzung zu erhalten. Die vollständige 3D-Information

wird dadurch gewonnen, dass 2D-Projektionsbilder der Pro-

be in verschiedenen Richtungen aufgenommen werden;

Software-Tools und leistungsfähige Computer helfen dann

den Forschern bei der Visualisierung und Analyse der Daten.

An der SLS wurde von STAMPANONI et al. (2002) ein

SRmCT-System entwickelt, das die Untersuchung von milli-
metergrossen Proben mit einer räumlichen Auflösung von 1

Mikrometer zulässt. Unter Nutzung dieser Technik lassen

sich wichtige Fragen in der biomedizinischen Forschung be-

antworten. Eine dieser Fragen lautet: In welcher Weise be-

einträchtigt die Alzheimer-Krankheit (AD) die Mikrovasku-

larisation des Gehirns? Forscher der ETH Zürich, der Uni-

versität Zürich und des Scripps Research Institute in La Jolla

(Kalifornien) konnten zeigen, dass die verminderte Durch-

blItung des Gehirns eine der beständigsten physiologischen

Defizite bei AD darstellt (Abb. 8). Die kürzliche Entwick-

lung von Mausmodellen für AD, gekoppelt mit der Röntgen-

mila-otomographie, erlaubt eine umfassende Erforschung

des zeitlichen Fortschreitens der Krankheit durch genetische

Induktion ihrer pathologischen Kennzeichen sowie nichtin-

vasive 3D-Erkennung und Quantifizierung mittels verbes-

serter tomographischer Techniken.

Es stehen uns noch viel mehr Techniken als die hier ge-

nannten zur Verfügung. Die Röntgenabsorptionsspektrosko-

pie ist für das Verständnis von katalytischen Prozessen in der

Chemie von grosser Bedeutung. Röntgenfluoreszenzmikro-

skopie ist sehr geeignet für Spurenanalysen in den Umwelt-

wissenschaften. Röntgendiffraktion ist einzusetzen für die

Strukturaufklärung von Kristallgrenzflächen und dünnen

Schichten. Zeitabhängige Prozesse können mit Hilfe kurzer

Photonenpulse studiert werden.

Abb. 8. Gusspräparat eines Mäusegehirns, das an der SLS-Anlage
untersucht wurde und die Komplexität der GefässstIuktur aufzeigt.
Von KRUCKER et al. (2003).

Fig. 8. Cast of a mouse brain, investigated at the SLS and showing
the complexity of the microvascular structure. From KRUCKER et al.
(2003).
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