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2. Eingehende Darstellung  
 
2.1 AP 1.5: Nachweis langlebiger Spaltprodukte in aquatischen Ökosystemen mit 
Beschleuniger-Massenspektrometrie 
 
2.1.1 Die Methode 
 
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie (accelerator mass spectrometry) AMS ist das derzeit 
empfindlichste Nachweisverfahren für langlebige Radionuklide. Wie bei anderen 
massenspektrometrischen Verfahren, wird die Konzentration eines bestimmten Radionuklids 
in einer Probe durch direktes Zählen der Ionen bestimmt und basiert nicht auf dem Nachweis 
des radioaktiven Zerfalls. Dies macht AMS besonders interessant für die Untersuchung von 
Proben mit geringer spezifischer Aktivität, d.h. kleine Probenvolumina und Radionuklide 
mit sehr langen Halbwertszeiten in der Größenordnung von 103 - 1010 Jahren. In einer sehr 
vereinfachten Ansicht wird ein AMS-Grundaufbau dargestellt durch eine negative 
Ionenquelle, einem Massenspektrometer verbunden mit einen Tandem-Beschleuniger, einem 
weiteren Massenspektrometer und einen Teilchendetektor am Ende. Der Tandem-
Beschleuniger, in dem die Ionen Energien bis zu mehreren MeV/Nukleon erreichen, führt zur 
vollständigen Unterdrückung des molekularen Hintergrundes durch den Umladungsprozess in 
einer Folie oder einem Gas innerhalb des Tandems. Dadurch erzielt die AMS deutlich höhere 
Empfindlichkeiten als die herkömmliche Massenspektrometrie. 
Aufgrund der hohen Energien können zusätzlich kernphysikalische Methoden zur Trennung 
des stabilen isobaren Hintergrunds sowie zur Identifizierung der Radionuklide angewandt 
werden. Auf diese Weise können Konzentrationen von langlebigen Nukliden bis zu 10-17, wie 
im Fall von 60Fe/Fe, bestimmt werden. 
Heute gibt es AMS-Systeme von kleinen Tischaufbauten mit einer Beschleunigungsspannung 
von 200 kV (MICADAS, Ion Plus Schweiz, dedizierte 14C Messaparaturen) bis hin zu großen 
Anlagen mit Spannungen bis zu 14 MV. Die Wahl des AMS-Systems, aber auch des 
Messverfahrens ist sehr stark abhängig von dem zu detektierenden Radionuklid. 14C ist ein 
prominentes Beispiel für die Anwendung des kleines MICADAS-System, da sein stabiles 
Isobare 14N keine negativen Ionen bildet, so dass eine hocheffiziente Isobarenunterdrückung 
bereits in der Ionenquelle erreicht wird.  
Eine schematische Darstellung des AMS-Aufbaus am MLL (Maier-Leibnitz-Laboratorium der 
TU und LMU München)) in München mit dem 14MV Tandembeschleuniger ist in Abbildung 
1 dargestellt. 
 



 
 
Abb. 1. Schematische Darstellung des AMS Aufbaus MLL in München. Die relevanten 
Komponenten sind eine Ionenquelle, ein nachfolgender Magnet plus elektrostatischer 
Ablenker, der Tandem mit Analysiermagnet und das Strahlführungssystem zu den zwei AMS 
Messstellen. Zum einen ist dies ein sogn. gasgefüllter Magnet, zum anderen eine 
Flugzeitstrecke mit Energiemessung.    
 
Die relevanten Komponenten sind eine Ionenquelle, ein nachfolgender Magnet plus 
elektrostatischer Ablenker, der Tandem mit Analysiermagnet und das Strahlführungssystem zu 
den zwei AMS Messstellen.    
Der Einsatz eines Tandem-Beschleunigers erfordert die Injektion von negativen Ionen, dies 
geschieht in einer modifizierten Cäsium-Sputter-Ionenquelle vom Middleton-Typ (Urban 
et.al. 1986). Die technische Zeichnung in Abb. 2 zeigt einen Querschnitt durch die 
Ionenquelle. 



 
Abb. 2. Die Cs-Sputterquelle am AMS Aufbau. Cs Dampf wird aus einem Reservoir über 
Röhrchen zum Tantal-Ionisator transportiert. Durch Oberflächenionisation entstehen positive 
Ionen die durch eine angelegte Spannung auf die Probe geschossen werden, dabei werden 
negative Ionen des Probenmaterials freigesetzt die wiederum in die andere Richtung 
beschleunigt werden und durch eine Öffnung die Quelle verlassen. Hier werden sie durch 
elektrisches Extraktionsfeld in das Analysiersystem eingeschossen.    
 
Cs Dampf wird aus einem Reservoir über Röhrchen zum Tantal-Ionisator geleitet. Durch 
Oberflächenionisation entstehen positive Ionen die durch eine angelegte Spannung auf die 
Probe geschossen werden, dabei werden negative Ionen des Probenmaterials freigesetzt die 
wiederum in die andere Richtung beschleunigt werden und durch eine Öffnung die Quelle 
verlassen. Die Ionen werden durch Anlegen einer Spannung von 23 kV an die sogenannte 
Extraktionslinse, die sich direkt hinter der Ionenquelle befindet extrahiert. In dem 
nachfolgenden Injektormagnet wird das gewünschte Ion selektiert. Das Injektionssystem hat 
eine Massenauflösung von Δm/m≈1/400. Die Ionen mit ausgewählter Masse werden dann 
vorbeschleunigt durch eine Spannung von 150 kV und in den Tandem-Beschleuniger 
eingeschossen. 
Der Tandem-Beschleuniger kann Spannungen bis zu 14 MV erreichen. 
Die negativ geladenen Ionen werden durch das positive Potential zum Terminal hin 
beschleunigt, wo sich eine dünne Kohlenstofffolie mit einer Flächendichte von 4 μg/cm2 
befindet. In der Folie werden Elektronen von den Ionen nach dem Bohr'schen Kriterium 
abgelöst, dies führt auch zur Auflösung von molekularen Bindungen und damit zur 
vollständigen Unterdrückung von molekularem Hintergrund. Nach der Folie haben die Ionen 
nun eine vielfach positive Ladungsverteilung und werden damit ein zweites Mal durch die 
gleiche Spannung beschleunigt, sie wirkt nun abstoßend. Typische Teilchen-Energien liegen 
im Bereich von etwa 100MeV bis 200MeV.  
Nach dem Tandem passieren die Ionen zuerst einen Wien Filter (Geschwindigkeitsfilter) mit 
einer Massenauflösung von Δm/m≈1/60 und anschließend eine weitere Massenselektion in 
dem so genannten Analysemagneten. Dies ist ein hochauflösender 90° Magnet mit einer 



Massentrennung von Δm/m≈1/3000. Nach dem Analysiermagnet folgt ein weiterer Wien 
Filter mit einer Massenauflösung von Δm/m≈1/20. Die Ionen können dann zu zwei 
verschiedene AMS Messplätze geleitet werden.    
  
2.1.1.1. Time-of-Flight Messplatz 
 
Abbildung 3 zeigt den Aufbau des Time-of-Flight Messplatz. 
 
 

 
Abb. 3. Oben: Foto der ToF-Strahlführung. Unten: Schematische Darstellung des 
ToF-Pfades mit einem Microchannelplate (MCP) zur Erzeugung des Startsignals 
und einen Silizium-Detektor als Stopp-Detektor. 
 
 
Hier wirkt zuerst ein dritter Wien Filter mit einer Massenauflösung von  Δm/m≈1/110. 
Anschließend der ToF-Pfad mit dem Microchannelplate (MCP) zur Erzeugung des 
Startsignals und einen Silizium-Detektor als Stopp-Detektor. Die ToF Strecke hat eine Länge 
von 2.7m. Das Startsignal wird dadurch erzeugt, dass ein Ion welches durch eine dünne 
Kohlenstofffolie (Flächendicke 7μg/cm2) fliegt Sekundärelektronen erzeugt, diese werden 
beschleunigt treffen über einen elektrostatischen Spiegel auf die Microchannelplate. Hier wird 
der Elektronenpuls verstärkt und der Datenverarbeitung zugeführt. Als Stoppdetektoren  
wurden bei diesem Projekt PIPS-Detektoren (Passivated Implanted Planar Silicon, Canberra 
Industries, Inc. Passivated Implanted Planar Silicon (PIPSTM) Detectors, 2012.) für die 
Energie und Zeitmessung eingesetzt. Die zeitliche Auflösung war bei 238U10+ ca. 0.41 ns.   
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1.1.2. Gasgefülltes Magnetsystem (GAMS) 
 
Für den Nachweis von Radioisotopen m˂140 wird der andere Aufbau verwendet, eine 
gasgefüllter Magnet (K. Knie, 1997). Das GAMS-Setup an der MLL nutzt eine Kombination 
eines gasgefüllten 135° Dipolmagneten mit einer Mehrfach-Ionisation von ΔE Kammer. Der 
Aufbau und die Detektionsmethode wurde bereits ausführlich beschrieben. Die GAMS-
Beamline verfügt zudem über ein TOF-System mit zwei MCP-Detektoren mit einer 
Auflösung von 0,5 ns (FWHM) zur Unterdrückung von Isotopen. Hier werden zwei MCP-
Detektoren als Start- und als Stop-Detektoren verwendet. 
 
 

 
 
 
Abb. 4. Das Bild zeigt die GAMS. Von links unten werden die Teilchen eingeschossen. Nach 
einer Ablenkung um 135° treffen sie in die Inisationskammer. 
 
 



 
Abb. 5. Die prinzipielle Funktion der GAMS am Beispiel von 93Zr und 93Nb.Durch Stöße mit 
dem Gas in der Magnetkammer bildet sich ein mittlerer Ladungszustand aus. Dieser ist, 
wegen der unterschiedlichen Kernladung von Zr und Nb,  auch  unterschiedlich; wobei Nb im 
Mittel ein etwas größeren Ladungszustand als Zr hat. Durch eine Blende am Ausgang der 
GAMS kann ein großer Teil der Nb Teilchen gestoppt  werden. 
  
In Abbildung 5 ist die prinzipielle Funktion der GAMS am Beispiel von 93Zr und 93Nb 
dargestellt. Durch Stöße mit dem Gas in der Magnetkammer, typisch etwa 4mbar Stickstoff, 
bildet sich ein mittlerer Ladungszustand aus. Dieser ist, wegen der unterschiedlichen 
Kernladung von Zr und Nb, auch  unterschiedlich; wobei Nb im Mittel ein etwas größeren 
Ladungszustand als Zr hat. Durch eine Blende am Ausgang der GAMS kann ein großer Teil 
der Nb Teilchen gestoppt  werden. Damit hat man eine erste Unterdrückung des 
interferierenden Isobars zum einen und zum anderen wird gleichzeitig die Zählrate in der 
nachfolgenden Ionisationskammer reduziert. Inn Abb.6 sieht man die Ionisationskammer nach 
dem Magneten.  
 



     
 
 
Abb.6. Die geöffnete Ionisationskammer nach dem gasgefülltem Magneten.  
 
Als Detektor nach dem gasgefüllten Magnet wird eine Frischgitterionisationskammer 
verwendet, in der die Ionen gestoppt und aufgrund ihres differentiellen Energieverlustes 
identifiziert werden. Die Energieauflösung der Ionisationskammer liegt im Bereich von 1- 
2 %. Durch die Stöße der Ionen mit den Gasatomen (Isobutan C4H10) werden freie 
Ladungsträger erzeugt, die zur Anode (Elektronen) oder Kathode (Ionen) abgesaugt werden. 
Die Anzahl der freien Ladungsträger ist von der Energie und der Kernladungszahl des 
untersuchten Ions abhängig. Die eintreffenden Ionen verlieren entlang ihrer Bahnen 
elementspezifisch ihre Energie. Durch eine Unterteilung der Anode in fünf 
Energieverluststreifen senkrecht zur Strahlrichtung ist eine differenzierte Aussage über den 
Energieverlust der Ionen im Gas und eine Messung des Ortes möglich. Der erste und zweite 
Energieverluststreifen ist jeweils diagonal geteilt, um Information über 
die Ortposition und den horizontalen Einfallswinkel erhalten zu können. Durch den 
Zeitunterschied zwischen dem Signal des ersten und des dritten Energieverluststreifens kann  
man die vertikalen Ablenkwinkel der Ionen zur Strahlachse bestimmen. Durch diese Winkel 
werden gestreute Ionen erkannt. Das Frischgitter ist mit der Kathode gekoppelt, wodurch nur 
Elektronen zwischen Anode und Gitter ein Signal erzeugen können. Dadurch wird 
unabhängige Information über den totalen Energieverlust gewonnen. Ein typischer Wert für 
den Gasdruck in der Ionisationskammer bei der Messung liegt im Bereich von 40 mbar um im  
fünften Energieverluststreifens alle Ionen zu stoppen und die gesamte Information über 
den Energieverlust der einzelnen Ionen zu erhalten. 
 
 
 
 



2.1.2. Entwicklung der Messmethoden zum Nachweis von Aktiniden und Spaltnukliden. 
 
Das ursprüngliche Konzept war die Methode zum Nachweis von Aktiniden zu entwickeln und 
dann Schneeproben in Zusammenarbeit mit AP.1.3 (K.Gückel und T.Shionaga) zu messen. Da 
aber während dieser Phase der Beschleuniger wegen Brandschutz für circa 9 Monate gesperrt 
war, konnten nur vorbereitende Optimierungen zur Messungen von Aktiniden gemacht 
werden. Nach Wiedereröffnung des Gebäudes wurden die Methoden zum Nachweis der 
Spaltnuklide entwickelt.     
 
2.1.2.1. Entwicklung und Optimierung des Nachweises von Plutonium und Uran am 
Time-of-Flight (ToF) Messplatz 
 
Ein kritischer Punkt ist hierbei das Einstellen des AMS Aufbaues für verschiedene Aktiniden.  
Da man zum Einstellen makroskopische Ströme benötigt, wurde dafür ein Element 
ausgewählt das einerseits eine hohe Masse hat (nahe den Aktinidenmassen) und andererseits 
in ausreichend hoher Intensität aus der Ionenquelle extrahiert werden kann. ThO das als 
negatives Ion Ströme im nA Bereich hat ist dafür geeignet. Nach dem Einstellen der Anlage 
mit Hilfe des makroskopischen Stroms (gemessen an den Faraday-Cups) wurde dann auf die 
verschiedenen Isotope gemäß ihrer Masse umgestellt. Der Nachweis der Teilchen (Pu und U) 
geschah mit Hilfe von Flugzeit- und Energie-signal. Über diesen Weg wurden dann die 
optimalen Probenverbindungen bezüglich des Untergrunds bei der Detektion untersucht. Für 
die optimierten AMS-Kathoden  wurde zunächst die Pu-Lösungen verdampft und mit 
konzentrierter HNO3 und 40% H2O2 wieder aufgelöst und dreimal verdampft um organische 
Verbindungen zu zerstören, die die folgende Fe(OH)3-Kopräzipitation beeinflussen könnten. 
Die getrocknete Probe wurde dann in verdünnter HNO3 gelöst und dann 3mg Fe3+ als Eisen-
Nitrat-Lösung hinzugefügt. Für die Pu-Fraktion wurde hochreines Fe(NO3)3 verwendet, um 
einen zusätzlicher Eintrag von Verunreinigungen zu vermeiden. Nach Zugabe von NH4OH 
wurden die Aktinide mit Fe(OH)3 bei ca. pH 9 zusammen gefällt. Die Proben wurden 20 min 
bei ca. 3200 U/min zentrifugiert und zweimal mit verdünnter NH4OH (ca. pH 9) gewaschen. 
Nach dem Trocknen der Proben bei 150°C wurden sie in einem Ofen bei 600 C für 4 h 
verascht, um Oxide von Pu in einer Fe2O3-Matrix herzustellen. Das Fe2O3 wurde mit 
hochreinem Silberpulver (> 99,99%, Alfa Aesar) mit einem Verhältnis von 1:1 nach Volumen 
in eine Kupferkathode für die Messungen gepresst. Silber wird zugesetzt, um eine bessere 
thermische und elektrische Leitfähigkeit des Probenmaterials zu erhalten. Kupferprobenhalter 
aus dem Fachbereich Physik (TUM)-Werkstatt ausgewählt, da sie eine hohe Reinheit in 
Bezug auf U in frühere Experimente.  
 
Die Spektren von einer bezüglich 238U gereinigten und einer nicht gereinigten Probe werden 
in Abbildung 7 gezeigt. Zur Reinigung wurde eine UTEVA® Säule verwendet. A ohne 
Reinigung, B mit Reinigung. Aufgetragen ist dabei das Energiesignal gegenüber der Flugzeit 
der Ionen.     



 
 
Abb.7.: Die Spektren von einer bezüglich 238U gereinigten und einer nicht gereinigten Probe. 
A ohne Reinigung, B mit Reinigung mit Hilfe von einer UTEVA® Säule. Aufgetragen ist 
dabei das Energiesignal gegenüber der Flugzeit der Ionen. Die rote Ellipse zeigt U, das andere 
Feld zeigt Masse 240.    
 
 
2.1.2.2. Entwicklung der Messmethoden zum Nachweis von 93Zr 
 
 
 

 
 
Abb.8: Ausschnitt aus der Nuklidkarte mit den stabilen und einigen radioaktiven Zr Isotopen.  
 
 
93Zr (T1/2=1.13x106y) ist ein relevantes Thema in der nuklearen Abfallwirtschaft. Es entsteht 
mit hoher Ausbeute bei der Kernspaltung (kumulative Spaltausbeute 6,435%) und durch 
Neutroneneinfang am 92Zr; die meisten Leistungsreaktoren verwenden Zircaloy als 
Brennstabverkleidung (P. Billot et a.,1993.)  So werden Studien zum Migrationsverhalten in 



der aquatischen Umgebung bei versehentlicher Freisetzung aus einem Endlager benötigt. 
Diese Studien erfordern jedoch eine höchstempfindliche Detektionsmethode zur Messung 
kleinster Spuren von 93Zr. Um dies zu erreichen wurden zwei verschiedene Methoden 
untersucht und optimiert. Untersucht wurden die Flugzeitstrecke unter Einfügen eines 
passiven Absorbers und der Nachweis mit dem GAMS. 
   
2.1.2.2.1. Flugzeitstrecke mit zusätzlichem passiven Absorber 
 
Im Unterschied zu den Aktinidenmessungen wurde bei der Flugzeitstrecke (Abb.3) direkt vor 
dem Startdetektor eine verschiebbare Leiter mit einer variablen Anzahl von SiN-Folien  
(Silson Ltd., Northampton, England) gesetzt. Die Grundidee der Isobarenunterdrückung mit 
einem passiven Absorber ist die Differenz der Energieverluste der Ionen mit gleicher Masse 
(Isobare) beim Durchgang durch den Absorber auszunützen. In unserem Fall haben 93Nb 
Ionen eine höhere Bremskraft -dE/dx als 93Zr. Die Einschussenergie der Ionen war hier 
zwischen 140MeV und 164MeV. Nach der Passage durch den passiver Absorber von 
endlicher Dicke, hat 93Nb eine niedrigere Energie als 93Zr, was auch zu einem Unterschied in 
ToF führt. Die ToF-Messung mit einer Auflösung von 0,25% war besser geeignet den kleinen 
Energieunterschieds zwischen 93Nb und 93Zr zu identifizieren. Da liegt daran, dass die 
Auflösung bei der Energiemessung etwa 1,5% betrug. Abb.9 zeigt die überlagerten Spektren 
von einer leerprobe mit Einstellung auf m=92 (rot), m=94 (grün) und m=93 (schwarz) für a) 0  
Folien, b) 3 Folien und c) 4 Folien bei einer Einschussenergie von 149MeV. Aufgetragen ist 
Energie (in willkürlichen Einheiten) gegenüber der Flugzeit (ebenfalls in willkürlichen 
Einheiten). Die berechnete Position eines 93Zr Peaks ist durch eine blaue, unterbrochene Linie 
dargestellt. Der meiste Untergrund (Zählrate) ist durch 93Nb verursacht. Die gute Trennung 
der Isotope durch die unterschiedliche Flugzeit sowie des Isobars 93Nb durch das 
unterschiedliche Abbremsverhalten ist im Spektrum c) sehr gut zu erkennen. 
 

  
Tab.1 Nachweisgrenzen (LOD) für unterschiedliche Absorberdicken und Energien. Die 
Nachweiseffizienz ist in der letzten Spalte gelistet.  
 



 



2.1.2.2.2.  Nachweis mit dem gasgefülltem Magnetsystem (GAMS) 
 
Als Alternative zur passiven Absorbertechnik, wurden 93Zr Messungen mit dem GAMS-
Magneten durchgeführt. Bei dem GAMS-Setup verwendeten wir bestrahlte Probe mit 
bekanntem 93Zr/Zr-Verhältnis. Die Tandemspannung wurde auf 11,3 MeV eingestellt und ein 
Ladezustand von 13+ gewählt, was zu einer Energie von 155 MeV führt. Bei der 
Isotopentrennung wurde der gasgefüllte Magnet wurde mit einer ToF-Messung kombiniert, 
wodurch eine nahezu vollständige Unterdrückung von 92Zr und 94Zr erzielt wird. 
Die Magnetkammer wurde mit 3,5 mbar Stickstoffgas befüllt und der Detektor mit 40 mbar 
Isobutan. Optimale Trennung von 93Nb und 93Zr konnte erreicht werden, indem die meisten 
der unerwünschten 93Nb bereits in der Ionisationskammer vor der letzten Anode (ΔE), 
gestoppt wurden. Dabei ergibt sich für 93Zr ein eindeutiges ΔE-Signal, wie in Abb. 10 
dargestellt ist. 
 

 



Abb.10:  ToF-Signal (a) und Energiesignal an der letzten Anode (E5) der Ionisationskammer 
 mit den Einstellungen auf Masse 93. Der Isotopenhintergrund wird durch die Anwendung 
eines Software-Schnitt (gestrichelte blaue Linie) auf dem ToF-Signal unterdrückt. (b) zeigt die 
überlagerten Spektren einer Leerprobe (rot) und einer 93Zr-Standardprobe (schwarz) zum 
Nachweis der Trennung zwischen 93Nb und 93Zr. 
. 
2.1.2.2.3.  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zum 93Zr 
 
Die mit dem gasgefüllten Magneten erzielten Nachweisgrenzen lagen im Bereich von 
10-10 bis 10-11 für 93Zr/Zr, abhängig vom Nb-Gehalt des Ursprungsmaterials. Dies entspricht  
10-9 bis 10-10 für das ToF-Setup in Kombination mit dem mit einem passiven Absorber; dies 
wird vor allem durch den Untergrund von 92Zr begrenzt. Die Unterdrückung von 92Zr kann 
weiter verbessert werden durch Nutzung der hohen Massenauflösung des dritten Wien-Filters 
(Δm/m≈1/110), der bei der Messung nicht in Betrieb war. Der Vorzug des gasgefüllten 
Magnets ist die hohe Unterdrückung der 93Nb Zählrate, so dass in der folgenden 
Ionisationskammer die Rate nicht über einen Grenzwert von ungefähr 103 s-1 kommt. Der 
Nachteil dieser Methode ist, dass die Ionen bereits einen beträchtlichen Teil ihrer 
ursprünglichen Energie im Magneten verlieren. Dadurch wird die Trennkraft der 
Ionisationskammer signifikant reduziert. Eine mögliche Lösung könnte eine optimierte 
Chemie sein, eventuell auch mit einem zweistufigen Verfahren, das den Nb-Gehalt um 
weitere zwei Größenordnungen reduziert. Erst kürzlich, sind zwei neue Harze von Triskem 
International auf Basis der Extraktion Chromatographie verfügbar geworden, die diese 
Anforderung erfüllen (Product Sheet). Bei einer reduzierten Zählrate von 93Nb werden die 
Gasdrücke im Inneren des Magneten und der Ionisationskammer unterschiedlich eingestellt 
werden, d.h. ein geringerer Druck im Inneren des Magneten, so dass eine bessere Auflösung 
für 93Zr möglich ist. 
 
2.1.2.3. Entwicklung der Messmethoden zum Nachweis von 99Tc. 
 
 

 
 
Abb.11: Ausschnitt aus der Nuklidkarte mit den radioaktiven Tc Isotopen. 
 

 



99Tc wird/wurde durch verschiedenste Quellen in die Umwelt frei gesetzt und kann damit in 
aquatische Systeme gelangen.  
a) Als Spaltprodukt nuklearer Brennstoffe 
Bis 2009 wurden etwa 2 PBq (3200 kg) durch die europäischen Aufbereitungsanlagen 
Sellafield und La Hague im Rahmen des PUREX-Verfahrens in die Meere eingeleitet (CEFAS 
(2010). Seit 2000 ist die jährliche Abgabe von Technetium durch europäische 
Aufbereitungsanlagen in Meerwasser gesetzlich auf 90 TBq (140 kg) beschränkt (Tagami, K. 
2003). 
b) Als Abfallprodukt medizinischer Anwendungen. In radiologischen Untersuchungen der 
Schilddrüse wird 99mTe (es hat eine Halbwertszeit von 6 Stunden und zerfällt  zum 
Grundzustand 99Tc) häufig als Tracer eingesetzt. Deshalb sind Abwässer aus entsprechenden 
Krankenhäusern mit Technetium angereichert. Der Beitrag medizinischer Anwendungen zum 
globalen Vorkommen ist allerdings vernachlässigbar, da typische verabreichte Mengen einer 
Behandlung im Bereich < 1 μg liegen (Wiegrebe, W. ,2015).  
c) Als Nebenprodukt von Kernwaffentests und nuklearen Unfällen 
Für den Zeitraum von 1945 bis 1994 wird geschätzt, dass ca. 140 TBq (250 kg) Technetium 
durch atmosphärische Kernwaffentests freigesetzt wurden (Aarkrog,1986). Im Rahmen von 
unterirdischen Tests wurden etwa 23 TBq (380 kg) Technetium freigesetzt. Vom Chernobyl-
Zwischenfall 1986 wird angenommen, dass 0,75 TBq (1,2 kg) Technetium in die Atmosphäre 
freigesetzt wurden. Obwohl die freigesetzte Menge im Vergleich zu anderen Quellen gering 
ist, kann ein ökologischer Einfluss aufgrund der starken Lokalisation nicht ausgeschlossen 
werden. Aus den Berechnungen von Chernobyl kann für Fukushima ein Wert von 0,25 TBq 
(atm.) (0,4 kg) abgeleitet werden (Shi, K. et al., 2012). Jedoch wurden in Fukushima 
zusätzlich große Mengen verunreinigtes Wasser in das Meer abgelassen, wodurch die 
freigesetzte Menge deutlich größer ausfallen dürfte. 
 
2.1.2.3.1. Das Problem der fehlenden stabilen Isotope 
 
Für die Beschleuniger-Massenspektrometrie werden neben dem gesuchten mikroskopisch 
vorhandenen Radionuklid (≈ fg pro Probe) weitere Nuklide in makroskopischer Menge 
(≈ 10 mg) für die Probenproduktion benötigt. Sie erfüllen folgende Aufgaben: 
• Sie dienen als Trägermaterial und chemische Matrix. 
• Sie werden benutzt um den Ionenstrahl von der Quelle bis zum Detektor zu fädeln. 
• Sie werden zur Bestimmung der Nachweiseffizienz benutzt. 
Für genaue Messungen ist es notwendig, dass sich die gesuchten Radioisotope und die in der 
Probenproduktion verwendeten Nuklide in Ionenquelle und Strahlführung ähnlich verhalten. 
Typischerweise übernehmen die stabilen Isotope eines Radionuklids diese Aufgaben. Bei der 
Radiocarbonmethode wird bspw. das instabile 14C mit dem stabilen 12C und 13C verglichen. 
Da bei Technetium kein stabiles Isotop verfügbar ist, steht diese Möglichkeit jedoch nicht zur 
Verfügung. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, einerseits 99Tc relativ zu einem Trägermaterial zu 
bestimmen, und zum Anderen 99Tc relativ zu einem anderen langlebigen Tc Isotop zu messen. 
Beide Methoden wurden untersucht. Für diese Messungen wurde das gasgefüllte 
Magnetsystem (GAMS) verwendet.  
 
2.1.2.3.2. Messung relativ zu Nb und Messungen relativ zu Mn 
 
Der erste Ansatz war die Normalisierung der Zählrate von 99Tc auf einen makroskopischen 
Strahl von Nb12+ vor dem Detektor. Dabei wurde Nb als Matrix für 99Tc-Proben verwendet. 
Dieser Ansatz hat den Nachteil, dass der Strom von Nb und die Zählrate von 99Tc von einer 
Probe zur anderen durch die Matrixeffekte in der Ionenquelle unterschiedlich korrelierten. 
Typische Abweichungen dadurch lagen im Bereich von 30%. Ein weiterer Ansatz war die 



Verwendung von Mn als Matrix. Hier lagen jedoch die Abweichungen bis in einem Bereich 
von 50%. Mehrere Tests mit einer Verdünnungsreihe von 99Tc (108-1010 Atome von 99Tc) 
zeigten jedoch, dass die Empfindlichkeit für 99Tc im Bereich von 106 – 107 Atomen erreichbar 
sind. Die Ergebnisse sind in Abb.11 gezeigt, die Verdünnungsreihe relativ zu Nb und Mn 

 
 
Abb.11 zeigt die Verdünnungsreihe relativ zu Nb und Mn. 
 
In einer Messung von einer natürlichen Wasser-Probe (Wildseemoor, Schwarzwald) konnte 
99Tc nachgewiesen werden. Dabei wurde keine chromatographische Trennung durchgeführt. 
Die Probe wurde in HNO3 eingedampft und anschließend das organische Material in einer 
Mikrowelle oxydiert. Nach Mixen mit einer Nb Standardlösung wurde die Probe eingedampft 
und bei 400°C getrocknet. Dadurch entstanden keine Verluste. Es wurden in 100ml 
Moorwasser circa 108 99Tc gefunden. Das 99Tc ist globaler Fallout und stammt von den 
Kernwaffentests in den 50er und 60er Jahre. Dies ist erstmalig, dass 99Tc vom globalen 
Fallout in Deutschland nachgewiesen wurde. Durch die sehr kleine Menge der Probe (circa 
einen Faktor 10-3 von bisherigen Mengen) ist damit auch erstmalig eine großflächige 
Rasterung von Tc möglich.  
 
2.1.2.3.2. Messungen relativ zu 97Tc 
 
Die großen Fehler, verursacht durch Matrixeffekte können vermieden werden, wenn nicht 
relativ zu Nb oder Mn gemessen wird sondern relativ zu einem anderen langlebigen Tc 
Radiosotop. Diese Möglichkeit ist durch einen 97Tc Spike gegeben. Hierbei wird eine 
definierte Menge einer 97Tc-Lösung zu der 99Tc-Probe gegeben und anschließend werden 
beide Isotope sequentiell gemessen. Da aber 97Tc nicht käuflich ist wurde es auf zwei 
verschiedene Arten produziert.  
 
Erstens, Bestrahlung von Ru, angereichert in 96Ru, mit Neutronen am FRM2-Reaktors in 
Garching. Die Reaktion ist dabei 96Ru(n,γ)97Ru. Das 97Ru geht dann mit einer Halbwertszeit 
von 2.8d in 97Tc über. Die Isotopenhäufigkeiten bei dem angereicherten Ru Material ist in 
Abbildung 12 zu sehen. 
 



   
 
Abb. 12 Die Isotopenhäufigkeiten bei dem angereicherten Ru Material. 
 
Dazu wurde ein Stück mit 2,4 mg Masse am FRM II zur bestrahlt. Die Simulation der der 
gewünschten Ausbeute von 5∙1012 Atomen 97Ru erfolgte mit der Software des FRM II. Daraus 
wurde eine Bestrahlungsdauer des Ru von 8h festgelegt. Zusätzlich werden jedoch auch die 
Radioisotope 103Ru (T½ = 39 d) und 105Ru (T½ = 4,4 h) in nennenswerten Mengen erzeugt, da 
das Ru zu 0,49% aus 102Ru bzw. 0,3% aus 104Ru besteht. Diese sorgen für eine starke 
Erhöhung der anfänglichen Strahlenbelastung. Wegen der Strahlenbelastungen direkt an der 
Oberfläche des bestrahlten Ru wurde das Material für 3 Monate zum Abklingen beiseite 
gelegt. Die anschließende chemische Extraktion war etwas aufwendig, da metallisches 
Ruthenium durch keine herkömmliche Säure, auch nicht HF, lösbar ist. Deshalb wurde auf 
eine Natriumperoxid-Schmelze mit Modifikationen zurückgegriffen (Moser, A. 2012): 
Vorlegen der zwölffachen Splittermasse (hier:≈30mg) Na2O2 in einem Glaskohlenstofftiegel. 
Auf Glaskohlenstofftiegel wird zurückgegriffen, da sie eine hohe chemische Resistenz 
gegenüber den stark oxidierenden Bedingungen besitzen. 
• Zugabe des Ru. 
• Den Tiegel in einem Ofen in 3 h auf 480 °C erhitzen und für 30 min auf Temperatur 
halten. 
Das langsame Erwärmen ist notwendig, um ein Spritzen o. ä. im Tiegel zu vermeiden. Bei 
höhere Temperaturen könnte das Na2O2 den Glaskohlenstofftiegel angreifen. 
• Den Tiegel außen mit einigen Millilitern hochreinem Wasser waschen und das Wasser in 
einem 50 ml Becherglas auffangen und den Tiegel anschließend in das Becherglas stellen. 
• Den Tiegel langsam mit einigen Millilitern hochreinem Wasser befüllen, bis der 
Schmelzkuchen vollständig gelöst ist und keine Reaktion mehr sichtbar ist. 
• Einen kleinen Magnetrührstab in den Tiegel geben, das Becherglas mit einem Uhrglas 
abdecken und bei 90°C sowie 250 U/min für 30 min auf eine Heizplatte stellen. 
• Den Magnetrührstab entfernen und die Lösung aus Tiegel und Becherglas in ein 50 ml 
Zentrifugenröhrchen überführen. 
• Die Lösung bei 4000 U/min für 4 Minuten abzentrifugieren. 
Dabei fällt das schwarze RuO2 aus. Das Zentrifugat abpipettieren und in eine 250 ml PE-
Flasche überführen. 
• 2 ml conz. HCl in den Tiegel geben. Für 2 Minuten mit einem kleinen Magnetrührstab ohne 
Erhitzen rühren und anschließend den Tiegelinhalt in das Zentrifugenröhrchen mit dem 



Ausfall geben. Diesen Vorgang ggf. bis zu vier mal wiederholen, bis der Tiegel sauber 
erscheint. 
• Das Zentrifugenröhrchen verschließen und kurz schütteln, bis sich die Inhaltsstoffe 
vermischen. 
• Den Inhalt des Röhrchens in ein Becherglas überführen und bei 80°C abrauchen. 
• Den Rückstand in 0,1 M HNO3 in Ultraqualität aufnehmen und in ein Zentrifugenröhrchen 
überführen. 
• Die Lösung bei 4000 U/min für 4 Minuten abzentrifugieren. 
Dabei fällt das schwarze und in HNO3 unlösbare RuO2 aus. Das Zentrifugat abpipettieren 
und zur Lösung in der 250 ml PE-Flasche dazu geben. 
• Die Lösung in der Flasche mit 0,1M HNO3 in Ultraqualität verdünnen, bis eine akzeptable 
Konzentration an 97Tc (ca. 1011 at/ml) vorliegt.  Hierbei wurden insgesamt 1013 97Tc erzeugt. 
 
Zweitens, Bestrahlung von Niob-Folien am MLL Beschleuniger in Garching. Ein Verfahren 
bei dem wesentlich weniger Anfangsaktivität erzeugt ist die Reaktion 93Nb(7Li,3n)97Ru am 
Beschleuniger in Garching. Durch den nachfolgenden Beta-Zerfall von 97Ru entsteht ebenfalls 
97Tc (Maiti, M. et al., 2011). Dieses Verfahren zeichnet sich durch die geringe Produktion 
unerwünschter Nuklide aus.  Bei Energien unterhalb von 32 MeV werden keine 
nennenswerten Mengen anderer Radionuklide erzeugt und das Maximum des 
Wirkungsquerschnitts für die gewünschte Reaktion bei etwa 29 MeV und 700 mb liegt. Eine 
leichte Erhöhung der Strahlenergie auf 34 MeV birgt für AMS-Technetium-Messungen jedoch 
einen großen Vorteil: es kommt zu einer leichten Produktion von 96Tc, dessen Halbwertszeit 
mit 4,2 d etwas oberhalb der von 97Ru liegt und als β-Strahler durch mehrere Gammalinien (u. 
a. 778,2 keV mit 100% EW; 812,6 keV mit 82% EW; 849,9 keV mit 98% EW; 1127,0 keV 
mit 15% EW) gut zu identifizieren ist. Gleichzeitig bleibt bei dieser Modifikation die 
Ausbeute an 97Ru ähnlich. 
Legt man also die, der Bestrahlung folgenden, Chemiearbeiten zeitlich passend auf 17 bis 21 
Tage nach der Bestrahlung (≈ 6 - 7 Halbwertszeiten von 97Ru), kann man das produzierte 
96Tc als Monitor für alle Schritte der vorbereitenden Chemie verwenden. Eine Übersicht dazu 
gibt Abbildung 13. 
 
 
 

 
 



Abb 13.: Das optimale Fenster zur chemischen Trennung von 97Tc. 
 
 
Vorbereitung und Durchführung der Bestrahlung. 
Die Niobfolie (99,8% Reinheit) für das Experiment wurde von Alpha Aesar gekauft. Daraus 
wurden Stücke in passender Größe (20 x 26 mm, Abb 14 links) für eine Bestrahlungskammer 
zugeschnitten und dann zusammen mit einem 3 mm dicken Backing aus industriellem AlMg3 
nach Reinigung und Entfettung in der Kammer (Abb. 14  rechts) eingebaut. Die Wahl fiel auf 
Aluminium als Strahlstopper, da bei der Bestrahlung mit Lithium keine Anregung langlebiger 
( T½ > 10 d) Radionuklide in größerer Menge zu erwarten ist. Bei der Durchführung hat sich 
gezeigt, dass die Dosisleistung am Backing ungefähr um einen Faktor 3 bis 7 geringer ist als 
die der Folien. 
 

 
 
Abb.14: Detailansicht der Probe mit Probenhalter. Rechts der Probenhalter in die Kammer 
eingebaut.   
 
 
Zur Strahlfädelung und zur Überwachung während der Bestrahlung wurde der Folienhalter 
mit einem Amperemeter verbunden um den in die Folie eingebrachten Teilchenstrom zu 
messen. Dieser lag ohne Gegenspannung zur Berücksichtigung von Elektronenverlusten im 
Bereich um 300 nA. Die Folien wurden dann für ca. 16 h bis 30 h bei 32 MeV bis 38 MeV 
Strahlenergie (≈ 8 MV bis 9,5 MV, Ladungszustand 3+) bestrahlt. Zur Kontrolle wurde dabei 
stündlich der an der Folie direkt anliegende Strom gemessen. 
 
Auflösen der Folien. 
Im Anschluss wurden die bestrahlten Folien aufgelöst: 
• Vorlegen von 5 ml conz. HNO3 in einem 50 ml Zentrifugenröhrchen gemeinsam mit der 
Folie 
• Zugabe von 1 ml conz. HF. 
Die ersten Lösungserscheinungen treten nach ca. 15 Minuten ein. Dabei entfaltet sich die 
Folie und die Kanten färben sich zunächst grün, bevor sich die Folie ohne weitere Effekte 
zügig auflöst (Abb. 15). Während des Prozesses entstehen sichtbar NOX Gase. 
 
 



 
 
Abb.15: Illustration der Folienauflösung 
 
Dabei bleibt das Niob(V)-oxid sichtbar zurück. Durch die vorherrschenden stark oxidativen 
Bedingung wird das Technetium gleichzeitig zum Pertechnetat oxidiert und das gelöste Niob 
oxidiert zum Nb(V)-oxid. 
• Nachdem die Folie vollständig aufgelöst ist, die Flurionen mit 10 ml kaltgesättigter CaCl2- 
Lösung ausfällen. 
• Nach 10 Minuten Wartezeit die Ausfällung bei 4000 U/min für 10 min abzentrifugieren 
• Nachfällen mit 5 ml kaltgesättigter CaCl2-Lösung und erneutes zentrifugieren bei selben 
Werten. 
• Abpipettieren der Lösung und überführen in ein 50 ml Becherglas 
Im Rahmen dieser Arbeit konnten bis zu diesem Punkt mehr als 95% des Technetiums 
erhalten werden. 
• Vollständiges Abrauchen der Lösung bei 75 °C 
• Aufnahme in 15 ml 0,1 M HNO3 
Dabei das Becherglas gründlich mit der Säure benetzen um sicher zu stellen, dass eventuell 
niedergeschlagenes Technetium auch vollständig in die Lösung mit aufgenommen wird. 
• Abzentrifugieren des Niob(V)-oxids bei 4000 U/min für 10 Minuten. 
• Abpipettieren der Lösung und überführen in ein geeignetes Gefäß (z. B. 15 ml 
Zentrifugenröhrchen) zur Aufbewahrung. Die Effizienz dieser Chemie lag bei den 
durchgeführten Versuchen bei > 70%, überwacht durch 96Tc was ebenfalls bei der Bestrahlung 
erzeugt worden ist. 
 
Aufreinigung der 97Tc-Lösungen 
Für eine gute Messbarkeit von 97Tc im GAMS-Detektor ist es wichtig, dass die umliegenden 
stabilen Isotope bestmöglich unterdrückt werden. Dies kann durch eine chemische 
Aufreinigung im Vorfeld der eigentlichen Probenproduktion verbessert werden. Im Falle der 
99Tc-Messungen sind dies vor allem die stabilen Nuklide 97Mo und 99Ru. Zur Aufreinigung 
der erzeugten 97Tc-Lösungen wird eine Säulenchromatographie verwendet 
 
Bei diesen Messungen wird als Ionentauscher das von EICHROM entwickelte und von 
TRISKEM bezogene TEVA-Harz verwendet. Dabei handelt es sich um einen Ionentauscher, 
welcher hauptsächlich zur Abtrennung von vierwertigen Aktiniden und Technetium eingesetzt 
wird. Beim verwendeten Extraktionsmittel handelt es sich um ein quaternäres Ammoniumsalz 
(TRISKEM (2018). 
 
Zunächst liegt das bestrahlte Material, wie beschrieben, in einer 0,1M HNO3 Lösung vor. 
Dabei ist das Technetium vollständig zu Pertechnetat oxidiert und trägerfrei. 
• 2 g TEVA-Harz in einem geeigneten Gefäß (z. B. 15 ml Zentrifugenröhrchen) in mind. 5 ml 
0,1 M HNO3 für mind. 15 min aufschlemmen. Danach das sich an der Oberfläche 



bildende Harz-Schaum-Gemisch abpipettieren. 
• Einfüllen des Harzes in eine Säule (3 ml Bruttovolumen) und die Säule mit einer Fritte 
abdichten. Dazu die in 0,1 M HNO3 getauchte Fritte auf ca. 1 mm Abstand zum Harz in die 
Säule eindrücken. 
• Die überschüssige Säure abgießen und das Reservoir mit hochreinem Wasser spülen. 
• Einen Vorratstrichter auf die Säule aufstecken, ein 100 ml Becherglas unterstellen und den 
unteren Verschluss abbrechen. 
• Konditionierung des TEVA-Harzes durch Aufgabe von 5 ml 0,1 M HNO3 auf die Säule. 
• Aufgabe der Probenlösung auf die Säule bei einer Durchflussgeschwindigkeit von 1 ml/min. 
Dabei bleibt das Technetium am Harz haften. 
• Waschen der Säule mit 40 ml 1 M HNO3. 
Das Waschen entfernt Ruthenium und Molybdän aus der Säule  
• Den bisherigen Durchfluss entsorgen. 
• Eluieren des Technetiums mit 10 ml 8 M HNO3 in ein sauberes und verschließbares 
Gefäß mit 100 ml Inhalt. Zwar wäre die Zurückhaltung auf der Säule für Technetium bei 
höheren Säurekonzentrationen noch etwas niedriger, was zu einer besseren Eluation führen 
würde. Jedoch wird erwartet, dass 8 M HNO3 als der beste Kompromiss erscheint (Uchida et 
al.,1997). 
• Verdünnung der Lösung auf 1 M HNO3 durch Zugabe von 80 ml hochreinem Wasser 
Da starke Säuren viele Gefäße anfressen und außerdem zum ausrauchen tendieren 
erhöht sich damit die Lagerfähigkeit. Außerdem wird damit die Tc-Konzentration auf ein 
für AMS-Anwendungen besser passendes Niveau gesenkt. Es wurden hierbei 1012 Atome von 
97Tc erzeugt und extrahiert. Nach Verwendung des 97Tc als Spike bei Testmessungen von 99Tc 
ergab sich eine Grenzen der Empfindlichkeit für 99Tc von etwa 108 Atomen. Die Genauigkeit 
ist wesentlich verbessert durch die Verwendung eines 97Tc Spikes. Dies Empfindlichkeit ist 
jedoch circa ein bis zwei Größenordnungen weniger empfindlich als bei Messungen relativ zu 
Mn oder Nb. Durch Verbesserung der chemischen Trennungen von interferierenden 
Elementen sollten aber ähnliche Empfindlichkeiten wie bei Nb, bzw. Mn erreichbar sein.    



 
 



Abb.16: 2D Histogramme (Spektren) der Datenaufzeichnung bei Masse 99. Abgebildet ist 
jeweils der Energieverlust an der 5. Anode über dem Ort. Die Einfärbung kodiert die 
Häufigkeit von Ereignissen. Von oben nach unten: Blank, Kalibrationsquelle ohne Fenster, 
Kalibrationsquelle mit Fenstern (als 99Tc akzeptierte Ereignisse). Würde man dazu noch das 
Spektrum des Blanks mit Fenstern zeigen, wäre dieses leer. Die Anhäufung in der rechten 
unteren Ecke der beiden oberen Spektren ist 99Ru. 

 

3. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit 
 
Bei Abschluss des Projekts existieren Methoden, die es erstmalig ermöglichen, Actinide und 
eine Reihe von Spalt- und Aktivierungsprodukten in aquatischen Ökosystemen 
ultraempfindlich nachzuweisen und damit ihr Migrationsverhalten zu studieren Diese 
Methoden kann man einsetzten zum Nachweis von langlebigen Spaltprodukten in Schnee- 
und Wasser- und Erdproben. Aber diese Methoden können zusätzlich auch in anderen 
Gebieten, wie z.B. die wichtige nukleare Endlagerung angewandt werden.  
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5. Zusammenfassung 
 
Plutonium: Es konnte erfolgreich die Entwicklung und Optimierung zum Nachweises von 
Plutonium und Uran am Time-of-Flight (ToF) Messplatz durchgeführt werden. Ein kritischer 
Punkt ist hierbei das Einstellen des AMS Aufbaues für verschiedene Aktiniden. Hierzu wurde 
ThO ausgewählt, das negative Ionen Ströme im nA Bereich hat und dafür geeignet ist. Der 
Nachweis der Teilchen (Pu und U) geschah mit Hilfe von Flugzeit- und Energie-signal. Über 
diesen Weg wurden dann die optimalen Probenverbindungen bezüglich des Untergrunds bei 
der Detektion untersucht und gefunden. 
 
93Zr: Die erzielten Nachweisgrenzen 93Zr/Zr lagen im Bereich von 10-10 bis 10-11 und damit 
für 93Zr im Bereich von einigen Femtogram. Im Unterschied zu den Aktinidenmessungen 
wurde bei der Flugzeitstrecke direkt vor dem Startdetektor eine verschiebbare Leiter mit einer 
variablen Anzahl von SiN-Folien gesetzt. Die gute Trennung der Isotope durch die 



unterschiedliche Flugzeit sowie des Isobars 93Nb durch das unterschiedliche 
Abbremsverhalten führt zu einer Empfindlichkeit von circa 2x10-10 für das Verhältnis 93Zr/Zr.  
Als Alternative zur passiven Absorbertechnik, wurden 93Zr Messungen mit dem GAMS-
Magneten durchgeführt. Optimale Trennung von 93Nb und 93Zr konnte erreicht werden, indem 
die meisten der unerwünschten 93Nb bereits in der Ionisationskammer vor der letzten Anode 
(ΔE), gestoppt wurden. Dabei ergibt sich für 93Zr ein eindeutiges ΔE-Signal. Die mit dem 
gasgefüllten Magneten erzielten Nachweisgrenzen lagen im Bereich von 10-10 bis 10-11 für 
93Zr/Zr, abhängig vom Nb-Gehalt des Ursprungsmaterials. 
 
99Tc. Erstmalig konnte bei einer Messung einer natürlichen Wasser-Probe aus Deutschland 
(Wildseemoor, Schwarzwald) 99Tc nachgewiesen werden. Das 99Tc ist globaler Fallout und 
stammt von den Kernwaffentests in den 50er und 60er Jahre. Durch die extrem kleine Menge 
von Probenmaterial (100ml) ist damit auch erstmalig eine großflächige Rasterung von Tc 
möglich. Die Methode ist gegenwärtig weltweit die empfindlichste Methode zum Nachweis 
von 99Tc und bedarf nur etwa 10-3 von bisheriger Probenmenge bei Messung mit Beta-
Spektrometrie oder ICP-MS. 
Durch zwei unterschiedliche Ansätze wurde Spike Material (97Tc) zur Normierung der 99Tc 
Messungen hergestellt. Der eine Ansatz geschah durch Neutronenaktivierung von 96Ru mit 
anschließendem β-Zerfall zum 97Tc. Der andere Ansatz geschah über eine Kernreaktion 
93Nb(7Li,3n)97Ru, ebenfalls mit anschließendem β-Zerfall zum 97Tc. Das 97Tc wurde mit Hilfe 
eines chemischen Trennverfahrens aus dem Matrixmaterial extrahiert..     
 
6. Summary 
 
Plutonium: The development and optimization for the detection of plutonium and uranium at 
the time-of-flight (ToF) measuring station could be successfully carried out. A critical point is 
the adjustment of the AMS set-up for different actinides. For this purpose, ThO was selected, 
which has negative ion currents in the nA range and is suitable for this. The detection of the 
particles (Pu and U) was done with the help of flight time and energy signals. In this way, the 
optimal sample composition with respect to the substrate could be examined and found during 
detection. 
 
93Zr: The detection limits of 93Zr/Zr were in the range of 10-10 to 10-11 and thus for 93Zr in the 
range of some femtograms. In contrast to actinide measurements, a movable ladder with a 
variable number of SiN foils was placed directly in front of the start detector. The good 
separation of the isotopes due to the different flight time and the isobar 93Nb due to the 
different stopping power leads to a sensitivity of about 2x10-10 for the ratio 93Zr/Zr.  
As an alternative to passive absorber technology, 93Zr measurements were also performed 
with the GAMS magnet. Optimum separation of 93Nb and 93Zr was achieved by stopping most 
of the unwanted 93Nb in the ionization chamber before the last anode (ΔE). This results in a 
clear ΔE signal for 93Zr. The detection limits achieved with the gas-filled magnet were in the 
range of 10-10 to 10-11 for 93Zr/Zr, depending on the Nb content of the original material. 
 
99Tc. For the first time 99Tc could be detected in a natural water sample from Germany 
(Wildseemoor, Black Forest). The 99Tc is global fallout from the nuclear weapons tests of the 
50s and 60s. Due to the extremely small amount of sample material (100ml), a large area 
screening of Tc is now possible. The method is currently the most sensitive method 
worldwide for the detection of 99Tc and consumes only 10-3 of the amount of sample material 
as needed in case of beta spectrometry or ICP-MS. In two different approaches spike material 
(97Tc) was produced to normalize the 99Tc measurements. One approach was by neutron 
activation of 96Ru followed by β decay to 97Tc. The other approach was a nuclear reaction 



93Nb(7Li,3n)97Ru, also followed by β decay to 97Tc. By means of a chemical separation 97Tc 
has been extracted from the matrix. 
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