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I.  Grundlagen 
 

1) Aufgabenstellung 

 
Im Rahmen dieses Projekts wurden kernphysikalische Methoden entwickelt, die durch ihre Fragestellung 

und die Art ihrer Durchführung besonders geeignet sind, zum Kompetenzerhalt in der Kernenergie- und 

der Strahlenforschung beizutragen.  Das Gesamtprojekt „Transmutationsrelevante kernphysikalische 

Untersuchungen mit Einsatz moderner technologischer und numerischer Methoden“  umfasst dabei die 

im Abschlussbericht des FZ-Dresden–Rossendorf, das mit der Leitung des Gesamtprojektes betraut war, 

dargestellten Teilgebiete. Diese haben wesentlich durch die intensive und wechselseitige 

Zusammenarbeit der sechs teilnehmenden Institute, profitierte. Die beteiligten Gruppen der TU Dresden, 

FZ Dresden-Rossendorf, Universität zu Köln, Universität Mainz, PTB Braunschweig und der TU München 

haben dabei in unterschiedlichen Unterprojekten intensive Kontakte geknüpft, die wesentlich zum Erfolg 

des Projektes beigetragen haben. Besonders haben die im Projekt beteiligten Studenten von den 

zahlreichen Workshops und Schulen profitiert, die regelmäßig an den verschiedenen Instituten 

abgehalten wurden.  

2) Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde. 

Die Technische Universität München  war mit der Leitung  des Teilprojekts  F,  „ultrasensitive 

Nachweismethoden für Radionuklide“, betraut.  Dieses Teilprojekt hat zum Ziel, unterschiedliche 

Nachweismethoden für die Radioisotope, die in Reaktoren erzeugt werden, bereit zu stellen und weiter 

zu entwickeln.  Dabei sollte  auf die Erfahrungen der Gruppe beim Aufbau und der Installation komplexer 

Detektorsysteme sowie deren Anbindung an modere Datenaufnahmesysteme  zurückgegriffen werden. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit in den vergangenen Jahren lag hier in der Entwicklung neuartiger 

Algorithmen zur Pulsformanalyse von Signalen hochsegmentierter Germanium Detektoren, um die 

Wechselwirkungsorte von Gamma Strahlung im Detektormaterial zu rekonstruieren.  

Weiter betreut die Gruppe am Tandem Beschleuniger des MLL in München eine der weltweit 

sensitivsten Anlagen für die Beschleuniger-Massenspektrometrie.  Daher konnte auf die umfassende 

Expertise der Arbeitsgruppe zurückgegriffen und die gesamte Anlage für zahlreiche Experimente in 

Verlauf des Projekts genutzt werden. 

3) Planung und Ablauf des Vorhabens 

Für ein sehr breites Anwendungsspektrum wurde im Projekt zielgerichtet  ein hochauflösendes 

Detektorsystem entwickelt, das einen bildgebenden HPGe-Detektor in Kombination mit 

ortsempfindlichen Si-Halbleiterdetektoren nutzt und den Einsatz als sogenannte Compton-Kamera 

erlaubt. Dieser ortsauflösende Detektor kann für die Lokalisierung von radioaktiven Substanzen 

eingesetzt  und gleichzeitig  als sensitiver Gamma-Monitor für die isotopenspezifische Zusammensetzung 

der radioaktiven Materialien verwendet werden.  

Für besonders langlebige Spaltfragmente wie z.B.: 99Tc(0,2Ma), 126Sn (0,2Ma), 129I(16Ma) und 135Cs(2Ma) 

(Halbwertszeiten in Klammern) aber auch für die langlebigen Aktinide sind wegen ihrer geringen Aktivität  



andere Nachweismethoden erforderlich. Sie können in unserer Beschleuniger-Massenspektrometrie 

(AMS) Anlage mit dem gasgefüllten Magneten GAMS und den neu installierten Wien Filtern mit hoher 

Sensitivität nachgewiesen werden.  Im Rahmen des abgeschlossenen Projekts wurde der vorhandene 

Aufbau sowohl für den Nachweis der mittelschweren Spaltfragmente als auch der schweren Aktinide 

umgebaut und entsprechende  Messmethoden entwickelt. 

Insgesamt gliederte sich das Projekt in 4 Arbeitspakete, wobei AP1 mit AP2 und AP3 mit AP4 jeweils stark  

inhaltlich und  personell verknüpft und daher im Abschnitt II. jeweils zusammen dargestellt sind . 

AP1: Entwicklung eines Compton-Kamera Detektorsystems;  
Design, Konstruktion und Aufbau der Compton-Kamera mit Ausleseelektronik; 
Integration von PSA-Algorithmen und Testmessungen mit der Compton-Kamera ; 
AP2: Simulationen verschiedener Detektorkonfigurationen; 
Monte Carlo Vorstudien für verschiedene hochsegmentierte Ge-Detektorgeometrien; 
Entwicklung von optimierten PSA-Algorithmen; 
AP3: Nachweis langlebiger Aktinide;  

Inbetriebnahme von zwei neuen Wien-Filtern; Aufbau der TOF-E-Erest Messung und Test des 
Aufbaus für diverse Aktiniden Isotope.  
AP4: Nachweis langlebiger Spaltfragmente 
Quantitativer 93Zr  Nachweis, Optimierung der  Isobaren-Unterdrückung.  

 

4) Stand von Wissenschaft und Technik 

Die Messung der charakteristischen Gamma-Übergangsenergien ermöglicht eine isotopenspezifische 

Bestimmung von radioaktiven Proben, die für den gesamten Kernbrennstoffzyklus relevant sind. Darüber 

hinaus eignet sich diese Methode für die Überwachung von fast allen gamma-aktiven radioaktiven 

Substanzen und hat deshalb ein weites Anwendungsgebiet. In den letzten Jahren wurden auf dem Feld 

der Gamma-Detektion entscheidende Fortschritte in Form von großvolumigen, hochsegmentierten, 

ortsempfindlichen HPGe-Detektoren erzielt. Diese verbessern und erweitern den ursprünglichen Einsatz 

von Gamma-Detektoren für die spezifische Isotopenüberwachung deutlich, wenn man sie mit 

bildgebenden Verfahren für die Lokalisierung der radioaktiven Substanzen kombiniert.  Eine neuartige 

Compton Kamera, die einen hochsegmentierten Silizium Detektor mit einem ortsauflösenden 

Germanium Detektor kombiniert, erlaubt hier drei unabhängige Einsatzgebiete, die in dieser Form 

erstmals in einem Gerät realisiert werden sollten. 

Bei langlebigen Radioisotopen ist der direkte Nachweis über ihre Zerfallsreaktion mit 

Strahlungsdetektoren dagegen oft sehr schwierig. Ein direkter Nachweis der langlebigen Kerne 

unabhängig von ihrer Aktivität mittels Massenspektrometrie ist daher naheliegend. Eine besonders hohe 

Nachweis-Sensitivität wird dabei mit der Beschleuniger-Massenspektrometrie (AMS) erreicht. Der AMS-

Aufbau am Maier-Leibnitz-Laboratorium in München, welches über einen 14MV Tandem Beschleuniger 

verfügt, ist für den hochempfindlichen Nachweis einer breiten Auswahl an Massen bestens geeignet. 

Wegen der vergleichsweise hohen verfügbaren Terminalspannung ist der Aufbau auf den Nachweis 

mittelschwerer bis schwerer Nuklide spezialisiert. Dies ist für die Charakterisierung von nuklearem Abfall 

besonders vorteilhaft, da neben den schweren Aktiniden auch die Maxima der Spaltfragmentausbeute 

von einem thermischen Kernkraftwerk im oberen Massenbereich (A=90 bzw. A=140) liegen.  



Durch den umfassenden Zugang der Technischen Universität München auf einen Großteil der weltweit 

verfügbaren Fachliteratur mussten in beiden Teilprojekten weder externe Informations- oder 

Dokumentationsdienste noch externe Schutzrechte oder Verfahren genutzt werden.   

 

5) Zusammenarbeit mit anderen Stellen. 

Im Rahmen des Gesamtprojekts wurden intensive Kontakte zu den Gruppen der TU Dresden, FZ 

Dresden-Rossendorf, Universität zu Köln, Universität Mainz und der  PTB Braunschweig gepflegt und der 

Stand der Entwicklungen ausgetauscht. In den AP1 und AP2 war dabei besonders die intensive 

Zusammenarbeit mit der Projektgruppe der Universität zu Köln  für den Erfolg des Projekts maßgeblich, 

während in den AP3 und AP4 besonders eng mit der  Universität Mainz zusammengearbeitet wurde. 

Außerdem wurde an der TUM  in 2011 eine einwöchige Sommerschule „Summer School for Radiation 

Detection and Measurement“ für die Projektteilnehmer organisiert, in der weltbekannte Lehrer wie 

Glenn Knoll,  Franz Pfeiffer, Helmut Spieler, Lothar Strüder und viele andere ein breites Programm 

moderner Detektortechnologie zur Strahlungsmessung gefüllt haben. Die in München beteiligten 

Nachwuchswissenschaftler haben ihrerseits zahlreich und sehr erfolgreich an den im Projekt 

veranstalteten mehrtägigen Seminaren in Dresden, Mainz, Braunschweig und Köln ebenso wie an den 

zahlreichen Kollaborationstreffen teilgenommen. 

  



II. Durchführung des Projekts und Ergebnisse 

 

1) Arbeitspaket  1  und 2  

Gamma-Imaging mit hochsegmentierten Germaniumdetektoren  
(M. Böhmer, R. Gernhäuser, R. Krücken, L. Maier, M. Schlarb, B. Weiler,  M.Winkel)  

 

a) Allgemeine Zielsetzung 

Für die Lokalisierung von gamma-aktiven Quellen mit guter Effizienz und hoher Ortsauflösung wurden in 

den letzten Jahren Compton-Kameras entwickelt. Basierend auf der eindeutigen Relation des Compton-

Effekts zwischen Streuwinkel und Energien des Gamma-Quants und Elektrons vor und nach der Streuung 

werden unbekannte Positionen von Gamma-Quellen mit Hilfe von Compton-Kameras bestimmt. Dabei 

wurden in der letzten Zeit verschiedene Ansätze realisiert die auf zwei räumlich getrennten Detektoren 

basieren. In einem ersten Streu-Detektor wird die Energie des gestreuten Elektrons ortsempfindlich 

nachgewiesen. Dazu eignen sich doppelseitige Siliziumstreifendetektoren. In einem zweiten Absorptions-

Detektor für das gestreute Gamma-Quant muss ebenfalls die Energie und Ortsinformation nachgewiesen 

werden. Die Möglichkeiten in Winkel- und Energieauflösung bei diesem Verfahren sind durch die 

erforderliche gute Ortsauflösung in beiden Detektoren, dem Abstand zwischen beiden Detektorsystemen 

und der damit verbundenen Effizienz des Gesamtsystems verbunden. Großvolumige und 

hochsegmentierte HPGe Detektoren können die einzelnen Wechselwirkungspunkte nach einem 

Comptonstreuereignis des einfallenden Gamma-Quants innerhalb des aktiven Detektorvolumens mit 

einer Ortsauflösung von wenigen Millimetern auflösen. Dies ist insbesondere durch die in den letzten 

Jahren von den beteiligten Gruppen der TU-München und der Universität zu Köln entwickelte online 

Pulsformanalyse möglich geworden, die das digitalisierte Vorverstärkersignal durch intelligente, schnelle 

Suchalgorithmen mit einem für den jeweiligen Ge-Kristall simulierten Datensatz von Pulsformen 

vergleicht. Damit sind die prinzipiellen Voraussetzungen zum Betrieb dieser Detektoren als Compton-

Kamera gegeben. Gleichzeitig sind sie die hocheffizienten Ge-Detektoren ideale Strahlungsmonitore, da 

alle Gamma-Quanten zum Energiespektrum beitragen und nur das Ensemble der 

Comptonstreuereignisse für die Bildgebung verwendet wird. Die entscheidende Winkelauflösung für die 

Bildgebung ist durch die dreidimensionale Ortsauflösung der einzelnen Wechselwirkungspunkte 

innerhalb des Ge-Kristalls bestimmt. Die sehr gute Energieauflösung wird bei diesem Verfahren immer 

erzielt.  

b) Aufbau einer neuartigen Compton Kamera 

Im Rahmen dieses Teilprojekts wurde in enger Kooperation mit dem Institut für Kernphysik der 

Universität zu Köln eine neuartige Compton-Kamera entwickelt und aufgebaut. Die Kamera besteht aus 

einer Kombination eines positionsauflösenden Siliziumstreifenzählers (DSSD, 60x40 Streifen) und eines 

modernen 36-fach segmentierten und großvolumigen Germaniumdetektor. Die Geometrie und 

Segmentierung des Germaniumdetektors wurden anhand von detaillierten Simulationen auf 

größtmögliche Effizienz und Winkelauflösung der Kamera optimiert. Dieser geschickte Aufbau gestattet 

es die Kamera in drei verschiedenen Modi zu betreiben. Zum Einen lässt sich der Germaniumdetektor 

alleine als hochauflösendes und hochsensitives Kalorimeter zur schnellen Identifizierung der 



vorhandenen Radioisotope betreiben. Im sog. High-Efficiency Modus werden mittels Pulsformanalyse 

(PSA) die einzelnen Wechselwirkungspunkte der Gamma-Quanten im Germaniumdetektor bei etwas 

niedrigerer Rate rekonstruiert. Dies gestattet die Abbildung und Lokalisierung selbst schwacher 

radioaktiver Quellen. Im Koinzidenzmodus werden beide Zähler in Koinzidenz betrieben. Aus der 

hervorragenden Ortsauflösung des DSSD ergibt sich die optimale Winkelauflösung der Kamera. 

Die verwendeten Silizium Detektoren (14.923 Euro), das komplette Datenaufnahmesystem (74.336Euro) 

sowie die eingebauten Infrastruktur Komponenten (5.000 Euro) und Prozessoren zur 

Datenvorverarbeitung (5.000 Euro) wurden dafür aus den zugewiesenen Projektmitteln gemäß dem 

Antragsvolumen beschafft. Weitere Komponenten zur Signalaufbereitung, Signalanpassung und  

Filterung wurden von der Projektgruppe entwickelt und ebenso wie die mechanischen Komponenten in 

den Institutseigenen Werkstätten gefertigt. Damit wurde ein kompaktes Gesamtsystem aufgebaut, das 

incl. Datenverarbeitung in einem einzelnen, mobilen 19“ -Schrank Platz findet.   

Das digitale Datenaufnahmesystem basiert auf 5 PIXIE-16 Modulen der Firma XIA die mit Hilfe einer 

zentralen Frequenzquelle zeitsynchronisiert betrieben werden und sowohl die Signale des Silizium 

Detektors als auch die, aller Segmente des Germanium Detektors mit einer Taktfrequenz von 100MHz 

und einer Auflösung von 12 Bit  abtasten.  Im Rahmen einer Diplomarbeit von Herrn Benedikt Weiler [1] 

wurde das Datenaufnahmesystem aufgebaut, erprobt und eine besonders rauscharme  

Ausleseelektronik für den  DSSD entwickelt. Diese verwendet für die 32 Kanäle der Rückseite des DSSD 

individuelle ladungsintegrierende  Vorverstärker deren Signale ebenso wie die Germaniumkanäle direkt 

in die PIXIE-16 Module eingespeist werden. Für die  60 Kanäle der Vorderseite des DSSD werden 4 

GASSIPLEX Chips mit integrierten Vorverstärkern und Shapern verwendet, die das Signal bereits 

Multiplexen und daher insgesamt nur 4 Kanäle der Digitalmodule verwenden.  Die Software zur 

Steuerung und Datenaufnahme wurde komplett neu auf einer  Linux Plattform entwickelt. Die Daten 

werden jetzt eventbasiert in kompakte Dateien geschrieben. Dies gestattet eine 'quasi online' Analyse 

der Daten bei Nutzung dieser Dateien als Puffer.  Dies war ein essentieller, sehr arbeitsaufwändiger Teil 

im Projekt, da die Komplette Steuerung der Datenaufnahme, für die  der Hersteller nur  eine unflexible 

und nicht einfach zu bedienende Nutzersoftware unter Windows bereit stellt, komplett neu nachgebildet 

werden musste. Dies hatte sich erst im Laufe des Projektes als essentiell herausgestellt, da nur so eine 

reproduzierbare und flexible Bedienung für nicht Experten möglich wird und die Daten schnell genug 

verarbeitet werden können. 

 Zur präzisen Kalibration der Energie- und auch der Zeitachse der verschieden Hardware Kanäle wurden 

Daten mit einer 137Cs-Quelle mit hoher Statistik über mehrere Tage  aufgenommenen und ausgewertet. 

Damit konnte die volle Funktionalität des Detektoraufbaus und die Einhaltung der erwarteten 

Spezifikationen gezeigt werden. 

Grundlage für die Parameter der beiden eingesetzten Halbleiter-Detektoren waren unsere 

umfangreichen Geant4 Simulationen in denen das Auflösungsvermögen und die Effizienz  in 

verschiedenen Detektor Konfigurationen verglichen wurden. Damit konnte eine optimierte 

Segmentierung und Minimierung der Auslesekanäle des Detektorsystems garantiert werden. Da sich 

herausstellte, dass eine asymmetrische Segmentierung  des großvolumigen Germanium Detektors nur 

geringfügige Veränderungen des Auflösungsvermögens  bewirkt, andererseits aber die Flexibilität des 



Gesamtsystems einschränkt, konnten hier erhebliche Kosten durch Wahl einer regelmäßigen Geometrie 

mit 36-fach Segmentierung  eingespart werden.  Dies war letztlich Basis für die Detektorbeschaffung 

durch unsere Kollaborationspartner in Köln.   

c) Pulsformanalyse für den segmentierten Germanium Detektor 

 Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit lag in der Weiterentwicklung und Anpassung  von 

Pulsformalgorithmen  zur Rekonstruktion der Wechselwirkungspunkte im Germaniumdetektor. Diese 

Arbeiten, die besondere Vorkenntnisse in der Detektorantwort und ein tiefes Verständnis des 

Ladungstransports in großvolumigen Germaniumdetektoren erfordert, wurden von unserem PostDoc 

Michael Schlarb durchgeführt.  Er hat im Rahmen seiner Doktorarbeit  im Rahmen des AGATA Projekts 

ein neues Simulationspaket für derartige Detektoren entwickelt und hat dieses an die neuen 

Detektorparameter angepasst. Damit konnte er eine akkurate  Datenbasis aus simulierten Pulsformen 

erzeugen,  die die Detektorantwort für alle Wechselwirkungsorte im aktiven Volumen wiedergibt [2].  

Der für dieses Projekt implementierte PSA-Algorithmus vergleicht  diese 2 GByte große Datenbasis mit 

den aufgenommenen Pulsformen und kann so bis zu fünf gleichzeitige Wechselwirkungen im Detektor 

rekonstruieren. Besonders anspruchsvoll ist dabei eine effiziente Suche der besten Übereinstimmung in 

dem riesigen Datenraum. Mit dem neu entwickelten „Particle Swarm Algorithmus“ [3] gelang es ihm,  

diese Suchzeit auf ca. 1 ms pro Ereignis auf einem einzelnen Prozessor des im Projekt beschafften 

Computers zu reduzieren.   

Nach Fertigstellung und umfangreichen Testmessungen in unseren Labors mit einem kleineren,  nicht 

segmentierten Germanium Detektor wurde das Gesamtsystem Anfang 2012 zu unseren 

Kollaborationspartnern nach Köln geliefert, wo der gerade fertig gestellte neue hochsegmentierte 

Germaniumdetektor eingebaut und von beiden Gruppen in Betrieb genommen werden konnte. Dort 

konnte das Detektorsystem in zahlreichen Experimenten verwendet werden und die Basis für mehrere 

Bachelor Arbeiten der dortigen Gruppe darstellen. ( Siehe Abschlussbericht der Universität zu Köln) 

Die Winkelauflösung der Kamera in beiden bildgebenden Modi konnte in Messungen mit radioaktiven 

Quellen (137Cs) erfolgreich bestätigt werden. Im Koinzidenzmodus ist bei einer realistischen 

Ortsauflösung von r = 5 mm im HPGe und r = 0.5 mm im DSSD eine Winkelauflösung von 4° FWHM  

ohne und ca. 5° FWHM mit Berücksichtigung  systematischer Unsicherheiten im Aufbau zu erwarten. 

Experimentell erreichten wir mit 5.2° FWHM  (137Cs) eine hervorragende Übereinstimmung mit den 

Erwartungen. 

d) Zusammenfassung  AP1 und AP2 

Im Rahmen des Projekts wurde  ein neuartiges Konzept für eine Compton Kamera basierend auf 

hochsegmentierten Halbleiter Detektoren und der Methode der Pulsformanalyse entwickelt und 

umgesetzt. Die Arbeiten konnten wie im Antrag dargestellt auch in der sehr knapp bemessenen Zeit 

vollständig durchgeführt und abgeschlossen werden.  Dies wurde wesentlich durch den im Projekt 

beschäftigten Post Doc. Michael Schlarb und unseren Diplomanden Benedikt Weiler möglich. Beide 

profitierten wesentlich von den Erfahrungen, die sie in dem kollaborativen Projekt sammeln konnten.  



 

e) Veröffentlichungen / Berichte 

[1] B. Weiler: Development of a Compton Camera Using Highly Segmented Semiconductor Detectors, 

Diplomarbeit TU München, 2011 

[2] M.Schlarb et al., EPJ - A  Volume 47, 131 (2011), DOI: 10.1140/epja/i2011-11131-3 

[3] M.Schlarb et al., EPJ - A  Volume 47, 132, (2011) DOI: 10.1140/epja/i2011-11132-2 
 
Weiter wurden die Ergebnisse auf den zahlreichen Kollaborationstreffen und der Frühjahrstagung 
der deutschen physikalischen Gesellschaft DPG in Mainz 2012 (HK35.4) vorgestellt. 
   

 

 

2) Arbeitspaket  3  und  4  

Charakterisierung von langlebigen Radionukliden mit Beschleuniger-Massenspektrometrie  
(S. Bishop, I. Dillmann, T. Faestermann, L. Fimiani, K.Hain ,G. Korschinek, R. Krücken, G. Rugel )  

 

a) Allgemeine Zielsetzung 

Die Zeitskalen, auf denen nuklearer Abfall von der Biosphäre getrennt gelagert werden muss, sind im 

Wesentlichen auf die Aktinide mit großen Halbwertzeiten von bis zu Millionen von Jahren 

zurückzuführen. Sie werden im Reaktor durch Neutroneneinfang und ggf. anschließendem β⁻ oder α-

Zerfall erzeugt. Die Radiotoxizität der Spaltfragmente nimmt nach einigen 100 Jahren aufgrund der 

größtenteils kurzen Halbwertszeiten stark ab. Einige wenige langlebige Spaltprodukte, wie z.B. 129I(16Ma),  
99Tc(0,2Ma) oder 93Zr(1,6Ma) tragen auch nach mehreren 10000 Jahren zur Gesamtaktivität des Abfalls 

bei. Um die nötigen Lagerzeiten des nuklearen Abfalls zu verkürzen, wird im Rahmen der gegenwärtigen 

Transmutationsforschung der Fokus auf eben diese langlebigen Komponenten des Abfalls gesetzt. 

Die Transmutation erfordert jedoch die teils aufwendige chemische Abtrennung (Partitionierung) der 

umzuwandelnden Kerne vom restlichen nuklearen Abfall. Für eine Beurteilung der Notwendigkeit und 

Machbarkeit der Partitionierung & Transmutation muss daher die Zusammensetzung des Abfalls bzw. die 

anfallenden Konzentrationen der relevanten langlebigen Isotope genau bekannt sein. Eine 

Charakterisierung des radioaktiven Abfalls ist daher notwendig. Der Nachweis dieser langlebigen Kerne 

erfordert aufgrund der daraus folgenden niedrigen spezifischen Aktivität meist große Probenmengen, 

was die Handhabung oftmals erschwert. Zusätzlich ist eine Unterscheidung mittels α-Spektroskopie 

wegen ähnlicher α Energien oft nicht möglich. Dies ist beispielsweise für 239Pu und 240Pu der Fall. 

Eine besonders hohe Nachweis-Sensitivität wird dabei mit der Beschleuniger-Massenspektrometrie 

(AMS) erreicht. Zum einen wird hier durch die Verwendung eines Tandembeschleunigers der molekulare 

Untergrund effektiv unterdrückt, zum anderen können aufgrund der hohen erreichten Energien der 

Teilchen kernphysikalische Methoden zur Isobaren Separation angewandt werden. Auf diese Weise 

werden geringe Probenmengen von nur einigen mg benötigt. 



Der AMS-Aufbau am Maier-Leibnitz-Laboratorium in München, das über einen 14MV Tandem 

Beschleuniger verfügt, wurde in der Vergangenheit für den hochempfindlichen Nachweis einer breiten 

Auswahl an Massen verwendet. Wegen der vergleichsweise hohen verfügbaren Terminalspannung ist 

der Aufbau auf den Nachweis mittelschwerer bis schwerer Nuklide spezialisiert. Dies wurde im Projekt 

ausgenutzt und ist zur Charakterisierung von nuklearem Abfall besonders vorteilhaft, da neben den 

schweren Aktiniden auch die Maxima der Spaltfragmentausbeute von einem thermischen Kernkraftwerk 

im oberen Massenbereich (A=90 bzw. A=140) liegen. 

Im Massenbereich der Spaltfragmente ist für AMS jedoch die Abtrennung von Untergrund mit gleicher 

Masse (Isobarentrennung) eine besondere Herausforderung. Dies kann aber über einen gasgefüllten 

Magneten (GAMS) erreicht werden, der isobare Ionen gemäß ihrer Kernladungszahl räumlich separieren 

kann. Damit konnten beispielsweise für das Aktivierungsprodukt 60Fe Konzentrationen von bis zu 
60Fe/Fe~10⁻¹⁶ gemessen werden. Die Aktinide hingegen besitzen keine stabilen Isobare, so dass eine 

Separation gemäß Massenzahl für die Identifikation genügt. 

Im Rahmen des abgeschlossenen Projektes wurde der vorhandene Aufbau sowohl für den Nachweis der 

mittelschweren Spaltfragmente als auch der schweren Aktinide umgebaut und entsprechende  

Messmethoden entwickelt. 

 

b) AP3: Nachweis von langlebigen Aktiniden 

Gemäß Arbeitsplan wurden zwei neue Wienfilter in den AMS Aufbau installiert, um die Unterdrückung 

von isotopischen Untergrund weiter zu verbessern. Die damit erreichte Massenauflösung Δm/m betrug 

im Falle des einen Wienfilters 1/40 und für den anderen, der ausschließlich die AMS Flugzeit-Strecke 

bedient, 1/120 (jeweils FWHM). Zudem wurde auch eine neu aufgebaute Flugzeitstrecke und das ΔE-E 

Teleskop für den Nachweis der schweren Nuklide erfolgreich in Betrieb genommen. In ersten Messungen 

haben wir den gesamten Aufbau genutzt, um nach primordialen superschweren Nukliden im Bereich 

A>290 zu suchen (Diplomarbeit P. Ludwig [9] und P. Ludwig et al. [8]). Dabei wurden Empfindlichkeiten 

im Bereich von 10-15 für das Verhältnis schweres Nuklid zu Matrixnuklid (Pt oder Os) erreicht. Das würde 

bei einer Halbwertszeit von 1 Ma und einer 1g schweren Probe einer Aktivität von 10-7 Bq entsprechen. 

Um die Nachweismethode für die minoren Aktinide weiterzuentwickeln, stand zunächst der eindeutige 

Nachweis von Plutonium und dabei insbesondere 239Pu im Fokus der Arbeiten. Hier ist im Vergleich zu 

anderen minoren Aktiniden die Trennung vom Untergrund verursacht durch die beiden primordialen 

Uranisotope 238U und 235U besonders anspruchsvoll. Die eindeutige Unterscheidung benachbarter 

Massen ist dafür notwendig. Dies konnte mit einer Plutonium Standardprobe, die mittels Eisen-

Mitfällung aus einer  238-242Pu Standardlösung produziert und mit Silber gemischt worden war, 

demonstriert werden. In einer vergleichbar aufbereiteten Umweltprobe konnte eine Nachweisgrenze für 
239Pu von 239Pu/Ag =  8.210-15 erreicht werden. Parallel dazu wurde ein vereinfachtes Verfahren zur 

Probenherstellung erfolgreich getestet. Dabei wird die Standardlösung auf einen mit Silberpulver 

gefüllten Probenhalter getropft und an Luft getrocknet. 



Da sich beim Nachweis mit AMS die Untergrund-Situation für die anderen langlebigen Aktinide  ähnlich 

(z.B. 236U) oder sogar günstiger (z.B.243Am) darstellt, können alle weiteren Aktinide mit der im Rahmen 

dieses Projektes für 239Pu entwickelten Methode eindeutig identifiziert und nachgewiesen werden. 

 

c) AP4: Nachweis von langlebigen Spaltfragmenten 

Im Rahmen des vorliegenden Projektes wurde, wie geplant, der AMS Aufbau für den Nachweis von 

mittelschweren Radionukliden weiter entwickelt, wobei stellvertretend für die langlebigen 

Spaltfragmente der Nachweis von 93Zr ausgewählt wurde (Masterarbeit K. Hain [10]). 93Zr stellt eine 

besondere Herausforderung für den Nachweis mit AMS dar, denn neben einem stabilen Isobar, 93Nb, 

verfügt es auch über zwei direkt benachbarte stabile Isotope, 92Zr und 94Zr. Im Rahmen dieser Arbeit 

wurde die Idee wieder aufgegriffen, für die Isobarenseparation einen passiven Absorber (eine homogene 

Folie) zu verwenden, in dem die Ionen einen Energieverlust gemäß ihrer Kernladungszahl erfahren. Die 

Isobare treten dann mit unterschiedlicher Energie aus der Folie aus, was bei gleicher Masse zu einem 

Unterschied in der Flugzeit führt, die dann detektiert wird. Als optimales Absorbermaterial erwiesen sich 

homogene SiN Folien. In einer Probe aus Zirkoniumoxid ohne 93Zr (Blankprobe) wurde das Isobar mit den 

SiN Folien deutlich von der theoretisch berechneten Position von 93Zr getrennt. Damit wurde eine 

Nachweisgrenze von 93Zr/Zr ≈ 610-9 erreicht. 

Parallel zu den Experimenten mit dem passiven Absorber, wurden zudem erste Testversuche zur 

Abtrennung des stabilen Untergrundes mit dem gasgefüllten Magneten durchgeführt. Die Messungen 

zeigten, dass die Verwendung der Flugzeitstrecke vor dem Magneten unabdingbar zur Unterdrückung 

des isotopischen Untergrundes ist, da an diesem Strahlrohr nicht der neu-installierte 3.Wienfilter zur 

Verfügung steht. Eine vergleichbar gute Isobarentrennung wie mit dem passiven Absorber konnte mit 

der GAMS bisher aber nicht erreicht werden. 

Planmäßig wurde am Forschungsreaktor FRMII ein Zirkonium Plättchen bestrahlt, um daraus 

Standardproben für die AMS Messung zu erzeugen. Die Hälfte wurde chemisch in ZrF4 überführt und 

dabei mit Zirkonium mit natürlicher Isotopenhäufigkeit verdünnt, so dass wir letztlich zwei Standards mit 

unterschiedlichen 93Zr/Zr Konzentration erhielten. Diese wurden bisher aber noch nicht analysiert, da die 

erreichten Ströme an negativen Molekül-Ionen aus der Ionenquelle bisher zu niedrig waren. Diesem 

Problem ist unter anderem auch die oben angegebene, vergleichsweise hohe  Nachweisgrenze 

geschuldet. Um die bisher erreichte Empfindlichkeit bei vertretbarer Messzeit zu verbessern, muss daher 

die Extraktionseffizienz der Zr Ionen erhöht werden. Zu diesem Zweck wurden konstruktive Änderungen 

an der Ionenquelle vorgenommen. Erste Testläufe mit dieser modifizierten Quelle zeigten bereits eine 5 

Mal höhere Extraktionseffizienz für  die Extraktion von ZrO⁻ Ionen aus einer Mischung aus ZrO2 und 

Kupfer, verglichen mit der ursprünglichen Konstruktion. 

 

 

 



d) Zusammenfassung  AP3 und AP4 

Im Rahmen des Projektes wurden wesentliche Entwicklungen auf dem Gebiet der AMS durchgeführt, die 

den Nachweis besonders schwer zugänglicher Radioisotope wie  93Zr und langlebiger minorer Aktinide 

langfristig deutlich verbessern werden.  Diese Arbeiten wurden wesentlich durch die im Projekt 

beschäftigte Doktorandin Leticia Fimiani und unsere Master Studentin Karin Hain möglich. Beide sind 

weiterhin in dem Feld tätig und profitieren von den Erfahrungen die sie in dem kollaborativen Projekt 

sammeln konnten. Mit diesen Arbeiten ist es gelungen die Methoden der Beschleuniger 

Massenspektrometrie auch auf bisher kaum zugängliche Bereiche zu erweitern und gerade hier neue 

Maßstäbe in Nachweisgrenze und Präzision zu setzen.    
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