
HocHspannungsterminal der  FrankFurter neutronenquelle 
(FranZ) am stern-gerlacH-Zentrum 

Funktion
Betrieb einer ionenquelle, die einen Protonenstrahl auf eine Energie  
von 120 000 eV beschleunigt. Geschwindigkeit der Protonen:  
ca. 17 Millionen km/h, Strahlstrom: 200 mA, Leistung im Strahl: 24 kW. 

inVEStitionSkoStEn
ca. 1 Million Euro. 

GEPLAntE inBEtriEBnAhME
Das terminal ist voll funktionsfähig. Zurzeit erfolgt die konditionierung der ionenquelle  
für eine stabile Protonenstrahlerzeugung. Danach wird das terminal kontinuierlich den Strahl 
für den FrAnZ-Beschleuniger mit weltweit einmalig hohen Protonenintensitäten erzeugen  
und dadurch ein weites Forschungsfeld erschließen. 

BEtriEBSDAtEn 
Leistungsaufnahme 140 kW, hochspannung ± 150 kV, max. Strahlstrom 300 mA,  
zwei Ports für ionenquellen, klimatisiert mit 18° Lufttemperatur  

das Bild zeigt die Hochspannungsplattform auf den isolatorfüßen im inneren des Faraday-kontainers,  
mit den dimensionen 10 m x 8 m x 6 m.



Messen aM LiMit



1

1 FrankFurt low energy 
storage ring (Flsr) 

Funktion
Der Frankfurter Speicherring für geringe 
teilchenenergien kann ionenstrahlen mit 
Energien bis zu 50 keV akkumulieren. Die 
teilchen werden durch elektrische Felder auf 
einer kreisbahn geführt, sodass auch sehr 
schwere Moleküle über längere Zeit gespei-
chert werden können. untersucht werden z. B. 
angeregte Zustände von Biomolekülen. Wenn 
sie zerbrechen, lassen sich die einzelnen 
Fraktionen durch spezielle Detektoren im ring 
nachweisen. 

BEtriEBSDAtEn
Maximale teilchenenergie 50 keV,  
Vakuumdruck 10 –11 mbar, der ring ist aus- 
heizbar bis 300°C, um den Vakuumdruck zu 
verbessern

das Bild zeigt im oberen teil den speicherring Flsr,  
der wegen seiner kompakten Bauweise auch an 
andere laboratorien transportiert werden kann. 
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2 Van-de-graaFF-BescHleuniger 
des stern-gerlacH-Zentrums 

Funktion
Der elektrostatische Beschleuniger kann 
verschiedene ionenstrahlen auf Energien bis  
zu 2,7 MeV beschleunigen. Der Strahlstrom  
ist sehr gering, aber die Strahlenergie lässt  
sich sehr genau justieren. Zurzeit erfolgt die 
konditionierung der ionenquelle für eine stabile 
Protonenstrahlerzeugung. Danach wird das 
terminal kontinuierlich den Strahl für den 
FrAnZ-Beschleuniger mit weltweit einmalig 
hohen Protonenintensitäten erzeugen. 

BEtriEBSDAtEn
hochspannung 2,7 Millionen Volt,  
Strahlstrom ca. 1 mA, fünf Strahllinien für 
verschiedene Experimente

das Bild zeigt im unteren teil drei der fünf strahl-
linien mit experimenten zur atom- und kernphysik.



HocHFeld-elektronenspin-
resonanZ-spektrometer

Funktion
Strukturuntersuchungen an Biomolekülen

AnSChAFFunGSkoStEn
1.5 Millionen Euro

inBEtriEBnAhME
Januar 2015

BEtriEBSDAtEn
Mikrowellenfrequenz 260 Ghz, Magnetfeld-
stärke: 9.4 tesla, temperaturbereich: 4–300 kelvin

ChArAktEriStiSChE MErkMALE
10–20 Nanoliter Probenvolumen, Empfindlichkeit:  
50 Femto-Mol Protein oder 2 Mikro-Molare 
Protein lösungen, Zeitauflösung: 1 Nano sekunde, 
volle Phasen-und Amplitudenmodulation der 
Mikrowellenpulse ist erstmals möglich, ebenso 
alle modernen Doppelresoanzmethoden 
(Elektron-Elektron (PELDor), Elektron-kern 
(EnDor), kern-Elektron (DnP)).

links: Vasyl denysenkov beim einführen eines 
probenröhrchens. 

rechts: detailaufnahme.





kryo-transmissions- 
elektronenmikroskop 
(titan krios)

Funktion
Die kryo-Elektronentomographie ist eine 
Variante der Elektronenmikroskopie. Sie 
ist zurzeit die einzige technik, welche für 
zelluläre Präparate die Lücke zwischen 
Lichtmikroskopie und hochauflösenden 
techniken wie der röntgenstruktur-
analyse oder der nMr-Spektroskopie 
überbrücken kann. Sie liefert ein drei- 
dimensionales, hochaufgelöstes Bild der 
Zelle.

BESonDErE MErkMALE
Durch eine neue Generation von 
kameras, die in der Lage sind, einzelne 
Elektronen direkt nachzuweisen, gelingt 
es, Strukturen biologischer Proben im 
Subnanometer-Bereich aufzulösen. Ein 
hoher Grad an Automatisierung gewähr-
leistet einen hohen Probendurchsatz. 

AnSChAFFunGSkoStEn
ca. 6 Millionen Euro 

inBEtriEBnAhME
voller Betrieb am Buchmann institut  
für Molekulare Lebenswissenschaften 
seit 2013

ChArAktEriStiSChE MErkMALE
optische, thermische und mechanische 
Stabilität garantiert hohe Abbildungs-
qualität, robotergesteuerte Ladung bei 
Flüssigstickstofftemperatur bis zu 
12 kryoproben, Detektion von Elektronen 
nach Energieniveau

Johnson madrid von der international 
max-planck research school (imprs), 
doktorand im labor von prof. achilleas 
Frangakis.




