


Am Kompakt-Zyklotron (oben)
und (unten) am Mini-Zyklotron der

ZAG werden hochenergetische
Ionen (Protonen oder Deuteronen)

zur Herstellung von 
Radioisotopen erzeugt
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Die ZAG Zyklotron AG
wurde 2000 als Aktiengesellschaft von vier wissenschaftlichen
Mitarbeitern des KIT – Karlsruher Institut für Technologie
(früher Forschungszentrum Karlsruhe) gegründet. Dieses 
Team war zuvor maßgeblich für die Entwicklung und Markt-
einführung der Produkte und Dienstleistungen der ZAG
verantwortlich.

Die ZAG minimiert die Strahlenbelastung
Die Radiotracer werden ausschließlich an unseren Zyklotro-
nen und nicht an Kernreaktoren erzeugt. Für die Medizin
stellt die ZAG ultrareine Radioisotope her, welche auf
Grund ihrer Kurzlebigkeit und der Art ihrer Strahlung die
Strahlenbelastung bei der diagnostischen Anwendung mini-
mieren. Im Maschinenbau können durch den Einsatz der
hochempfindlichen RTM-Messtechnik die notwendigen
Aktivitätsmengen außerordentlich gering gehalten werden.

Die ZAG bietet doppelte Liefersicherheit 
Die ZAG Zyklotron AG betreibt die beiden bei weitem 
leistungsstärksten Kompakt-Zyklotrone Deutschlands für 
die Isotopenproduktion (Abb. links). Eine modernisierte 
und redundante Produktionslinie zur Herstellung von 
FDG gewährleistet für unsere Kunden ein hohes Maß an 
Zuverlässigkeit und Termintreue.

Die ZAG ermöglicht modernste Tracertechniken
Zahlreiche Untersuchungen in Medizin und Technik lassen 
sich nur mit Hilfe von radioaktiven Markierungen durchführen.
So werden Stoffwechselvorgänge im Menschen und das Ver-
schleißverhalten von Maschinen „in vivo“ darstellbar. In beiden
Fällen macht man sich zu Nutze, dass selbst geringste Spuren
von Radioaktivität mit extremer Empfindlichkeit berührungs-
los gemessen werden können.

Für die Messung der
Verteilung von Nano-
Partikeln entwickelt
die ZAG Markierungs-
methoden

Eine hauchdünne,
extrem schwach

radioaktive 
Markierung von
Maschinenteilen 
ermöglicht eine

exakte Verschleiß-
bestimmung

ZAG Zyklotron AG:
Ein Spin-Off der Forschung

Die ZAG liefert 
Radiopharmaka
für die Tumor-
Früherkennung



N u k l e a r m e d i z i n
F-18 FDG und Iod-123

werden täglich
hergestellt und sicher
verpackt ausgeliefert
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ZAG-Produkte für die Nuklearmedizin 
Die ZAG stellt täglich F-18 FDG als zugelassenes Radiopharma-
kon her, für die PET in Kliniken und bei niedergelassenen 
Ärzten. Als Grundstoffe zur Herstellung radioaktiv markierter
Präparate für die klinische Forschung sind die reinen Radioiso-
tope F-18 (F-18 Fluorid) und I-123 (I-123 Iodid) ebenfalls täglich
verfügbar. Diese Produkte werden ergänzt durch I-124. Für F-18
Fluorid als zugelassene Injektionslösung zur Knochenszinti-
graphie bereitet die ZAG die GMP-konforme Herstellung vor.

Stoffwechselstörungen des menschlichen Körpers sind Ursache
vieler Krankheiten – vom vollständigen Organ bis zur einzelnen
Zelle. Nuklearmedizinische Diagnoseverfahren ermöglichen die
Untersuchung solcher Störungen „in vivo“ mit Hilfe radioaktiv
markierter Substanzen, die in Spuren gezielt in das Stoffwech-
selgeschehen eingeschleust werden. Unter den verschiedenen
nuklearmedizinischen Verfahren ermöglicht es PET (Positronen-
Emissions-Tomographie) mittels F-18 FDG, diese Analysen sehr
genau und lokal auszuführen.

Bessere Diagnosen durch die
r i ch t igen Radiopharmaka

Produktionstechnologie für die Pharmaindustrie
Die ZAG ist führend in der Technologie zur Herstellung von
Radioisotopen mit Beschleunigern und bietet komplette
Produktionsanlagen schlüsselfertig für jeden Beschleuniger,
angepasst an individuelle Kundenanforderungen:
+Gas-Targets mit hoher Produktivität und Zuverlässigkeit

zur Herstellung von Iod-123 (I-123) und Rubidium (Rb-81).
+Wasser-Targets mit außergewöhnlicher Verlässlichkeit und

Produktivität für Fluor-18.
+Optimierte Festkörper-Targets zur Gewinnung von Cu-64,

Zr-89 und I-124.

Ein Haus im Haus:
die Produktionslinie
zur Herstellung von 
Radiopharmaka

Die FDG wird
als Arzneimittel

in geschlossenen
„heißen Zellen“
im überwachten

Reinraum- und
Kontrollbereich

hergestellt 

KIPROS 120
Hochleistungs-
Gastarget-System
zur Produktion
von Iod-123

Tumor-
Früherkennung
durch PET – ohne
Radiopharmaka
undenkbar



RTM-Verschleißmesstechnik
Motorblock im Ionenstrahl: 

Die lasergestützte Justierung ermöglicht
eine präzise Markierung – Voraussetzung
für exakte Online-Verschleißmessungen
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RTM – Radionuklid-Technik im Maschinenbau – ist heute
für die Entwicklung hochwertiger Maschinen und Motoren 
ein weitgehend unverzichtbares Hilfsmittel zur Verschleiß- und
Korrosionsdiagnose. Durch Bestrahlung am Zyklotron wird
direkt in der Oberfläche des kritischen Maschinenteils eine
hochpräzise, dünne radioaktive Schicht erzeugt. Das markierte
Bauteil wird danach wieder in die Maschine auf dem Prüfstand 
beim Kunden eingesetzt. Aus der gemessenen Intensitäts-
änderung der Strahlung lässt sich der Verschleiß des markierten
Bauteils kontinuierlich und mit hoher Präzision während des
Betriebes der Maschine oder des Motors online verfolgen –
berührungslos und somit rückwirkungsfrei.

Die ZAG entwickelt Verfahren, mit denen radioaktiv markierte
Nanopartikel mit hoher spezifischer Aktivität (bis zu 50 MBq/mg)
hergestellt werden können. Die Verteilung von inkorporierten
Nanopartikeln kann dadurch mit Hilfe bildgebender Verfahren
(PET/SPECT) untersucht werden. Im Mittelpunkt stehen die
immer häufiger eingesetzten Nanopartikel aus Metallen und
Metalloxiden. Eine Kombination von Dünnschichtaktivierung 
und Laserablation erlaubt es, eine Vielzahl von Nanopartikeln 
für Traceranwendungen radioaktiv zu markieren.

Vorte i le des Verfahrens
+ berührungslose, selektive und kontinuierliche Messung
+ rückwirkungsfreie Messung unter realen Betriebsbedingungen
+ hohe Messempfindlichkeit bis in den Submikrogrammbereich
+ für metallische, keramische und polymere Werkstoffe einsetzbar
+ sicher und industrieerprobt

Anwendungsbereiche
+Maschinen- / Anlagenbau   
+Fahrzeug- / Motorenindustrie
+Elektronik, Elektrotechnik  
+Ölindustrie, z.B.

Motorenöl-Qualitätstests
+Chemische Industrie  
+Biomechanik   
+Forschung

Anwendungsbere iche
+ Medizin   + Nahrungsmittel   + Hygiene   + Kosmetik
+ Forschung + Chemische Industrie
+ Beschichtungstechnik + Verpackungsindustrie + Baustoffe  

Sichere und 
industrieerprobte
Aktivierung von

Motor- und 
Getriebeteilen

unserer Kunden

RTM wird auch
bei polymeren
und keramischen 
Werkstoffen 
angewandt

Zeit- und Kostenreduzierung bei der
Maschinenentwicklung

RTM-Mess-System 
zur Online-
Verschleißmessung 
in der Industrie

Laserablation 
einer dünnschicht-
aktivierten Probe

Markierung von Nanopartikeln



Kooperations-
partner und 
Kunden der ZAG
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Auf Grund unseres breit gefächerten Know-hows und unserer langjährigen
internationalen Kontakte können wir Sie bei Ihren aktuellen und zukünftigen
Anwendungen von Radioaktivität in Technik und Medizin qualifiziert beraten.
Gerne sind wir zu einem unverbindlichen Informationsgespräch bereit. Wir
bieten Ihnen kostengünstige Probelieferungen und Demonstrationseinsätze.

ZAG Zyk l o t ro n AG
Hermann-von-Helmhol tz -P latz 1 : D-76344 Eggenste in-Leopoldshafen
www.zyk lo t ron - ag .de : i n f o @ zyk lo t ron - ag .de
Te l + 49 (0) 721- 60 82 33 25 : Fax + 49 (0) 721- 60 82 31 56

Die Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. 
Änderungen vorbehalten. Es gelten die im jeweiligen Angebot aufgeführten Bedingungen.
© ZAG Zyklotron AG, Deutschland, 2012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B003100350030002000640070006900200045006E006400650072006C0065005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


