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ISOLDE – einzigartige Quelle für radioaktive Isotope

ISOLDE, die Vielfältige: Die am CERN beheimatete Ionenquelle ISOLDE, kurz für „Isotope Separator On Line 
Device“, kann mehr als tausend verschiedene Isotope von über siebzig chemischen Elementen produzieren und 
für Experimente zur Verfügung stellen – eine vergleichbare Bandbreite gibt es sonst nirgendwo. Festkörperphy-
sikerinnen und -physiker  schleusen die ionisierten radioaktiven Isotope unter anderem wie winzige „Spione“ in 
Materialien ein, um mehr über deren Eigenschaften zu erfahren.

Was dem Chemiker sein Periodensystem, ist der Kern-
physikerin ihre Nuklidkarte: Diese grafische Darstel-
lung aller bekannten stabilen und instabilen Isotope 
der Elemente ist die Grundlage für Kernforschung. 
Dass die Nuklidkarte heute so viele Informationen ent-
hält, hat die Wissenschaft auch der an der Ionenquelle 
ISOLDE geleisteten Pionierarbeit zu verdanken. Mit 
ISOLDE konnten die Forscherinnen und Forscher viele 
Isotope überhaupt erst entdecken, systematisch er-
zeugen und charakterisieren. Vollständig ist die Nuk-
lidkarte allerdings noch nicht. Aber was ist überhaupt 
ein Isotop?

Ein Atomkern ist aus positiv geladenen Protonen und 
ungeladenen Neutronen zusammengesetzt. Die Atom-
hülle besteht dagegen aus negativ geladenen Elektro-
nen. Ist ein Atom ungeladen – also neutral – ist die 
Anzahl von Protonen und Elektronen gleich. Entschei-
dend für die chemischen Eigenschaften des Atoms ist 
nun die Anzahl der Protonen und Elektronen, aus de-
nen es besteht. So verhalten sich alle Atome mit acht 
Protonen und acht Elektronen wie Sauerstoff und zäh-

len somit zum chemischen Element Sauerstoff. Alle 
Atome mit nur einem Proton und einem Elektron dage-
gen haben die chemischen Eigenschaften von Wasser-
stoff und zählen somit zum chemischen Element Was-
serstoff.

Ein Isotop ist wiederum eine Atomvariante desselben 
chemischen Elements, die sich nur in der Anzahl an 
Neutronen unterscheidet. Wasserstoff etwa hat drei 
Isotope – das sehr häufige Protium, das aus einem 
Proton und einem Elektron besteht, das seltene Deu-
terium, welches zusätzlich noch ein Neutron im Kern 
enthält und das sehr seltene Tritium, das sich neben 
Proton und Elektron aus zwei Neutronen zusammen-
setzt. Die beiden zusätzlichen Neutronen machen den 
Tritiumkern instabil. Das bedeutet, dass Tritium nach 
etwa zwölf Jahren auf die Hälfte seiner ursprünglichen 
Menge zerfallen ist. Diesen Zeitraum nennen For-
schende Halbwertszeit und das zerfallende Isotop ra-
dioaktiv. Die Ionenquelle ISOLDE produziert solche ra-
dioaktiven Isotope.

 ISOLDE produziert über 25 Targets pro Jahr. Normalerweise wird eine Target-Einheit jede Woche pro Separator  von April bis November ausgetauscht. Wegen 
der Strahlenbelastung in der Target-Zone kann dies nicht durch Menschen geschehen. Stattdessen kommen dafür Industrieroboter zum Einsatz. Für jede 
der beiden Target-Containerstationen von ISOLDE gibt es einen eigenen Beladungsroboter.(Bild: CERN/Maximilien Brice)
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Seit 50 Jahren läuft die Ionenquelle am CERN
In den 1960er Jahren startete das erste Experiment mit 
ISOLDE am Forschungszentrum CERN in der Schweiz. 
Kurz darauf gab es schon die ersten Ergebnisse: Mehre-
re zuvor völlig unbekannte Isotope der Elemente Kryp-
ton, Xenon, Quecksilber und Radon konnten die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler identifizieren. 

Wie schon in der Pionierphase entfällt auch heute ein 
Großteil der von ISOLDE bereitgestellten „Strahlzeit“ 
auf Experimente in den Bereichen Kern-, Astro- und Teil-
chenphysik. Im Lauf der Zeit wurden jedoch die Berei-
che Festkörperphysik, Biologie und Medizin immer be-
deutsamer. Das Prinzip der Erzeugung radioaktiver 
Isotope im sogenannten ISOL, kurz für „Isotope Separa-
tor On Line Device“, war prototypisch für weitere ver-
gleichbare Anlagen in Frankreich, Italien und Nordame-
rika und wird deshalb als ISOL-Prozess bezeichnet. 

Wie radioaktive Isotope entstehen
So nutzt ISOLDE einen vom Teilchenbeschleuniger pro-
duzierten Strahl aus Protonen mit einer Energie von 
1,4 Gigaelektronenvolt und lenkt diesen in ein hochgra-
dig abgeschirmtes, mit Eisen, Beton und Erde bedeck-
tes „Target-Area“. In diesem Strahlenschutzbereich tref-
fen die Protonen auf ihr Zielmaterial, das sogenannte 
Target. Je nach gewünschtem Isotop kommen dafür ver-
schiedene Stoffe – darunter Metalle, Carbide und Oxide 
– zum Einsatz. Sollen etwa Quecksilber-Isotope produ-
ziert werden, ist Blei das Target-Material der Wahl. Sind 
dagegen Cadmium-Isotope gewünscht, wird Zinn ver-
wendet. Der alte Traum der Alchemie wird hier also Rea-
lität: Ein Element wird in ein anderes „verwandelt“. 

Der Protonenbeschuss spaltet die Atomkerne des Tar-
gets oder zerschmettert sie wie ein Projektil. Damit die 
dabei entstehenden radioaktiven Isotope schneller aus 
dem Target heraus in die Ionenquellen gelangen, wird 
das Target-Material auf bis zu 2500 Grad Celsius erhitzt. 
In den Ionenquellen werden die Isotope durch den Kon-
takt mit heißen Metalloberflächen ionisiert. Das heißt, 
Elektronen werden aus der Hülle der bis dahin elekt-
risch neutralen Target-Atome geschlagen. Die Forschen-
den beschleunigen die nun positiv geladenen Isotope 
auf eine Energie bis zu sechzig Kiloelektronenvolt und 
trennen die Teilchen mit sogenannten Separatoren 
nach ihrer Masse. So kann ISOLDE Ionenstrahlen hoher 
Reinheit produzieren, und das für mehr als tausend ver-
schiedene Isotope. Die nach Masse getrennten, be-
schleunigten und positiv geladenen Isotope werden 
nun zu den Experimenten weitergeleitet. 

Was mit ISOLDE erforscht wird
Pro Jahr laufen an ISOLDE im Schnitt mehr als fünfzig 
Experimente auf zahlreichen Gebieten der Kern- und 
Atomphysik, Festkörperphysik, Materialwissenschaften, 
Biowissenschaften und Astrophysik. Viele von ihnen 
sind „reisende“ Experimente. Das heißt, die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler bauen ihre Geräte 
erst auf, wenn ISOLDE kurz davor ist, den benötigten Io-
nenstrahl zu produzieren. Danach transportieren die 
Forschenden ihren Aufbau zurück in die heimische For-
schungseinrichtung oder zu anderen radioaktiven Io-
nenstrahlenquellen. Einige Experimente sind jedoch 
dauerhaft bei ISOLDE installiert, da sie zu komplex oder 
schwer sind.

Seit 1994 kommt bei ISOLDE zur selektiven Ionisation das Lasersystem 
RILIS, kurz für „Resonance Ionization Laser Ion Source“ zum Einsatz, mit 
dessen Hilfe die gewünschten chemischen Elemente gezielt ionisiert 
werden können. Im Gegensatz zu den Separationsmagneten kann RILIS  
Isotope mit der gleichen Masse trennen. (Bild: CERN/Caraban Gonzalez)

Das Dauerexperiment MINIBALL ist ein hochauflösendes Gammaspektro-
meter. Es benutzt Ionenstrahlen aus den Nachbeschleunigern REX- und 
HIE-ISOLDE und detektiert die von zerfallenden kurzlebigen Isotopen 
abgestrahlte Gammastrahlung. Kern von MINIBALL sind die 24 hochreinen 
Germanium-Einkristalle, die kugelförmig um die Kollisionszone von Ionen 
und Target angeordnet sind. (Bild: CERN/Maximilien Brice)
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Ein für die Forschung an ISOLDE besonders wichtiges 
Experiment ist der sogenannte MINIBALL. Dabei handelt 
es sich um ein hochauflösendes Gammaspektrometer, 
also einen Detektor für Gammastrahlung aus einer ra-
dioaktiven Strahlungsquelle, das im Kern aus kugelför-
mig angeordneten Germanium-Einkristallen besteht. Im 
Zentrum der Kristallanordnung liegt die Kollisionszone, 
in der die radioaktiven Ionen auf ein Target treffen. Bei 
diesem Beschuss kommt es zu einer Anregung der 
Atomkerne im Target-Material. Fallen diese wieder in 
den Zustand vor der Anregung zurück, senden sie Gam-
mastrahlung aus, die das Spektrometer registriert. Auf 
diese Weise untersuchen die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vor allem die Eigenschaften „exoti-
scher“ und damit besonders instabiler Isotope.

Auch Dauerexperimente wie ISOLTRAP, ein Ionenfallen-
Massenspektrometer, dienen vor allem der Charakteri-
sierung instabiler Isotope: So konnten Forschende seit 
den 1980er-Jahren mithilfe von ISOLTRAP die Massen 
von über vierhundert kurzlebigen Isotopen mit hoher 
Genauigkeit bestimmen.

Von Spionen und nuklearen Sonden
Aber an ISOLDE wollen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler nicht nur die produzierten radioaktiven 
Atomkerne und deren Zerfallsreihen charakterisieren. 
Ein weiterer Fokus der Experimente liegt auf der Fest-
körperphysik. Dabei machen sich die Forschungsgrup-
pen die Zerfallseigenschaften der Isotope zunutze und 
schleusen diese als winzige Spione in das zu untersu-
chende Material ein. Im Zielmaterial angekommen, 
„kundschaften“ diese nuklearen Sonden ihre nähere 
Umgebung aus und übermitteln die Information nach 
außen: Sobald sie zerfallen, senden sie ihre Zerfalls-
produkte aus. Das können sogenannte α- oder 
β-Teilchen und Gammastrahlung sein. 

Weil die Ausbreitung dieser Emissionen etwa von der 
atomaren Gitterstruktur des Zielmaterials abhängt, be-
obachten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler den genauen Verlauf der Emissionen. Dadurch kön-
nen sie auf die räumlichen, chemischen, elektrischen 
und magnetischen Eigenschaften des Untersuchungs-
materials rückschließen. Vorstellen kann man sich die-
sen Prozess so, als würden die Forscherinnen und For-
scher das Zielmaterial  von innen „fotografieren“.

Dieses methodische Prinzip kommt nicht nur in der 
Materialforschung zum Einsatz, es kann auch bei me-

dizinischen oder biologischen Fragestellungen neue 
Erkenntnisse bringen – so etwa um die Aktivität von 
Proteinen zu charakterisieren.

Wie man die Isotope schneller machen kann
Eine weitere technische Herausforderung für die For-
schenden ist die Geschwindigkeit der Isotope: Um die 
radioaktiven Ionen effektiv in das Zielmaterial einzu-
bringen, müssen die von ISOLDE bereitgestellten ra-
dioaktiven Isotope nicht nur ionisiert, sondern auch 
schnell sein. Daher gilt: Je schneller ein Ion, desto tie-
fer kann es in das Target eindringen. 

Um also die radioaktiven Ionenstrahlen noch ener-
giereicher und somit schneller zu machen, wurde 2001 
der Nachbeschleuniger REX-ISOLDE, kurz für „Radioac-
tive Beam Experiment“, installiert. Dieser fängt die Io-
nen zunächst in einer sogenannten Penning-Falle, wo 
sie zu  Paketen zusammengefasst werden. Diese Pake-
te werden dann weiter ionisiert und schließlich in ei-
nem mehrstufigen Linearbeschleuniger auf hohe Ge-
schwindigkeiten gebracht. REX-ISOLDE kann so die 
Energie der Ionenstrahlen von 60 Kiloelektronenvolt 
auf maximal 3,1 Megaelektronenvolt erhöhen. Das ist 
in etwa das Fünfzigfache der vorherigen Geschwindig-
keit.

Aber es geht noch besser: Der neuste Nachbeschleuni-
ger, ein supraleitender Linearschleuniger genannt HIE-
ISOLDE, ist noch nicht komplett installiert, aber 
kommt schon auf Energien von bis zu 5,5 Megaelektro-
nenvolt pro atomarer Masseneinheit. Wenn 2018 auch 
die letzten beiden der insgesamt sechs Module von 
HIE-ISOLDE installiert sind, wollen die Forschenden 
die Ionen auf Energien von bis zu 10 Megaelektronen-
volt beschleunigen. 

Blick in die ISOLDE-Halle mit Strahlrohren, die zu verschiedenen Experi-
menten führen. (Bild: Laurent Guiraud)



LANDSCHAFT DER FORSCHUNGSINFRASTRUKTUREN: ISOLDE, STAND JUNI 2017 5 

Und wer das Ganze finanziert
Betrieben wird ISOLDE von der sogenannten ISOLDE 
Collaboration, der aktuell das CERN und folgende Län-
der angehören: Belgien, Dänemark, Finnland, Frank-
reich, Deutschland, Griechenland, Großbritannien, In-
dien, Irland, Italien, Norwegen, Polen, Rumänien, 
Slowakei, Südafrika, Spanien und Schweden. Die 
Rechte und Pflichten der Partner sind in einem „Me-
morandum of Understanding“ geregelt. Darin hat das 
CERN sich verpflichtet, die Kosten für den laufenden 
Betrieb des Protonenstrahls, der Produktionstargets 
und der Ablenkmagneten zu tragen. 

Die an ISOLDE beteiligten Mitglieder der Kooperation 
tragen die Kosten zur Weiterentwicklung des Systems 
für neue Experimente – wie etwa den Strahltransport 
zu den Experimenten oder neue Target- und Ionen-
quellenentwicklungen. Zur Abdeckung dieser Kosten 
werden jährlich fast eine Million Schweizer Franken 
von den Institutionen der beteiligten Länder aufge-
bracht.

Aktuell arbeiten etwa 450 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler bei ISOLDE mit. Dabei stammte etwa 
ein Viertel der wissenschaftlichen Publikationen von 
Erstautorinnen und Erstautoren, die an deutschen Ins-
tituten und Universitäten forschen. Von 2013 bis 2019 
fördert das Bundesforschungsministerium Universi-
tätsgruppen aus Deutschland mit 2,5 Millionen Euro. 
Damit entwickeln die Forschenden unter anderem 
neue Messinstrumente für ISOLDE.

ASPIC steht für „Apparatus for Surface Physics and Interfaces at CERN“ 
und ist eine Ultrahochvakuum-Kammer zur Online-Untersuchung der 
elektronischen und magnetischen Eigenschaften dünner Schichten mit 
wenigen Atomlagen Dicke. Die elektrischen Felder der Schicht beeinflus-
sen den Atomkern eines darauf aufgebrachten radioaktiven Ions. Dessen 
von der lokalen Struktur abhängiger Zerfall lässt Rückschlüsse auf die 
Eigenschaften der Schicht zu. (Bild: CERN/Samuel Morier-Genoud)
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Steckbrief  ISOLDE

Typ: Ionenbeschleuniger

Technologie: On-Line Isotopenmassenseparator

Betreiber ISOLDE:  CERN

Betreiber Experimente:
ISOLDE Collaboration:
17 Mitgliedstaaten (aktiv und nicht aktiv) und CERN

Standort: Genf, Schweiz

Inbetriebnahme:
1967 am Synchro-Zyklotron (SC)
seit 1992 am Proton Synchrotron Booster (PSB)

Finanzierung Betrieb ISOLDE: aus dem CERN-Budget

Finanzierung Betrieb und Weiterentwicklung 
Experimente:

ISOLDE Collaboration

Experimentierplätze: 25

ISOLDE Collaboration Betriebskosten: jährlich etwa 870.000 Schweizer Franken

Aktive Wissenschaftler/innen: über 450

Aktive Experimente: über 90

Anzahl der produzierbaren Isotope: über 1000 aus mehr als 70 chemischen Elementen

Energie des Protonenstrahls am
Proton Synchrotron Booster:

1,4 Gigaelektronenvolt

Energie des Ionenstrahls nach 
Massenseparation:

max. 60 Kiloelektronenvolt pro atomarer Masseneinheit

Energie des Ionenstrahls nach Beschleunigung  
(Stand Januar 2016):

max. 5,5 Megaelektronenvolt pro atomarer Masseneinheit

Zielmarke 2018 für Energie des Ionenstrahls nach  
Beschleunigung:

10 Megaelektronenvolt pro atomarer Masseneinheit
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Impressum

Dieser Artikel ist Teil der Webseite „Landschaft der  
Forschungsinfrastrukturen“ (www.fis-landschaft.de), 
die der Projektträger DESY im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung gestaltet und 
umsetzt. Auf der Webseite werden Großforschungs-
anlagen der naturwissenschaftlichen Grundlagenfor-
schung aus aller Welt vorgestellt, an denen sich 
Deutschland derzeit wissenschaftlich und finanziell 
beteiligt – vom Radioteleskop ALMA bis zum Röntgen-
laser European XFEL.
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