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Abstract

The aim of this thesis was to explore the potential of lOBe measurements at the 0.6 MV AMS

facility at PSIIETH Zurich, to investigate the nature of background, and to develop

appropriate procedures für suppression of this background in order to make such an

instrument competitive with much larger high energy facilities,

This research can be regarded as a direct continuation of the development of a new

generation of sma11 scale facilities for 14C AMS during the past years. As a consequence of

the low terminal voltage 01' these instruments, the molecular background component cannot be

avoided by selecting high charge states but must be eliminated by collisions with atoms of a

stripper medium of appropriate thickness. However, in contrast to 14C, where no nuclear

isobar exists, a severe problem arises for lOBe measurements below 1 MV due to the very high

intensity of I~ in the ion beam. Tbe low final energies do not allow the application of the

simple passive absorber technique which is employed in high energy AMS systems.

In this work, two different techniques for lOB suppression have been investigated, the

introduction of a foil stack absorber between the magnetic and the electrostatic deflector and

the usage of Bef-, as sample material. Für both suppression techniques it is essential to reduce

the remaining background interferences in a gas ionisation detector. Since a conventional type

of ionisation chamber does not offer the necessary separation power, severalmodifications

have been made to improve detector resolution and to allow background suppression below

the desired level. First, the entrance window was made from silicon nitride membranes, which

are thinner and more homogeneous than conventiona11y used plastic materials. This

dramatically reduces the energy loss and straggling of incoming ions in the detector window.

Secondly, the electronic noise was reduced by more than a factor of 2 due to the use and

appropriate layout of new preamplifiers. These improvements allow even identification of

isobaric molecules (e.g. 9BeH), which survive the stripping process in the terminal.

The enhanced detector allows to suppress lOB by 5 to 6 orders of magnitude. For

sampIes with a typical boron content, this isobar has to be reduced by another factor of

approximately 104 to be able to measure lOBelBe ratios to a level of 10-14
•

In a first approach, this additional reduction was achieved by inserting a stack of

degrader foils in front 01' the electrostatic deflector. A significant progress has been made by

using silicon nitride membranes again, which are more uniform compared to the previously

used carbon foils. The foil stack reduces the lOB counting rate from tens 01' MHz to the kHz
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range allowing the final analysis with the gas ionisation detector without impairing resolution.

In total, the lOB component of background can be pushed to a lOSelBe level of 10-\4.

However, an additional background source, probably due to scartered 9Be ions, limits the

measurable l~e;9Be ratios to about 10-12
•

In the second approach, the intensity ofthe lOB background was suppressed already in

the ion source by using BeF 2 instead of BeO sample material. If BeF is injected into the

accelerator the fraction of l~ in the beam is reduced by about 4 orders of magnitude since

BF ions are unstable. The remaining lOs can again be discriminated by the high-resolution

gas ionisation detector. This allows to detect lOBelBe ratios of 10-14 with the 0.6 MV Tandem

accelerator at PSIIETH Zurich. Also in this case the limiting background is probably caused

by scattered 9Be ions. In charge state 1+ a total transmission of 50% is obtained which makes

such a facility competitive with much larger systems.

In proof of the successful development, the compact AMS system has been used to

measure lOBe rainwater samples in form ofBeF2. Comparison ofthe results to those obtained

by a large 6 MV facility shows good agreement and definitely confirms the competitiveness

ofthis type of small scale AMS equipment, now also for lOBe.



Kurzfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Möglichkeit von lOBe Messungen an der 0.6 MV

AMS Anlage des PSI/ETH Labors für Ionenstrahlphysik in Zürich auszuloten, die

Zusammensetzung des Untergrundes zu erforschen, geeignete Verfahren zur Unterdrückung

dieses Untergrundes zu entwickeln, und damit dieses Instrument konkurrenzfähig mit viel

grösseren Anlagen zu machen.

Dieses Forschungsprojekt kann als direkte Fortsetzung der Entwicklung einer neuen

Generation von Kleingeräten für 14C AMS gesehen werden, welche in den vergangenen

Jahren an diesem Labor stattgefunden hat. Als Konsequenz der niedrigen Terminalspannung

solcher Instrumente kann der Molekulare Untergrund nicht durch die Selektion von hohen

Ladungszuständen verhindert werden, sondern muss durch Kollisionen mit einem genügend

dicken Strippermedium eliminiert werden. Im Gegensatz zu 14C, wo kein nukleares Isobar

existiert, begegnet man im Fall von lOBe unterhalb von 1 MV einem ernsthaften Problem,

welches durch die hohe Intensität von lOB im Ionenstrahl verursacht wird. Die niedrige

Endenergie lässt die einfache Unterdrückung durch einen passiven Absorber nicht zu, welche

üblicherweise bei Hochenergiesystemen zur Anwendung kommt.

In dieser Arbeit wurden zwei verschieden Techniken zur IOn Unterdrückung

untersucht: das Einfügen von Absorberfolien zwischen der magnetischen und der

elektrostatischen Ablenkeinheit und die Verwendung von BeF2 als Probenmaterial. Es ist für

beide Techniken essentiell, den verbleibenden Untergrund in einem Gasionisationsdetektor zu

reduzierenen, Da mit einer konventionellen Ionisationskammer das nötige Trennvermögen

nicht erreicht wird, wurden mehrere Modifikationen durchgeführt, um die Detektorauflösung

zu verbessern. Erstens wurde das Eintrittsfenster durch eine dünne Siliziumnitrid-Membran

ersetzt, welche viel dünner und homogener ist als die herkömmlichen Plastikfolien. Dies

reduziert den Energieverlust und das Energie-Straggling der Ionen im Detektorfenster

dramatisch. Zweitens wurde das elektronische Rauschen durch die Verwendung eines neuen

Vorverstärkertyps und eine optimierte Anordung der Elektronik um mehr als einen Faktor 2

verringert. Als Folge dieser Verbesserungen ist es nun möglich, sogar molekulare Isobare

(z.Bsp. '13eH), welche den Stripping-Prozess im Beschleuniger-Terminal überleben können

zu identifizieren.

Der modifizierte Detektor erlaubt es, lOs um 5 bis 6 Grössenordnungen zu

unterdrücken. Für Proben mit einem typischen Borgehalt muss dieses Isobar aber um einen
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weiteren Faktor von ca. 104 reduziert werden, damit IOBel Be Verhältnisse auf einem Niveau

von 10-14 gemessen werden können.

In einem ersten Ansatz wurde diese zusätzliche Unterdrückung durch das Einfügen

emes Stapels von Absorberfolien vor dem elektrostatischen Deflektor erreicht. Wiederum

wurde durch die Verwendung von Siliziumnitrid-Membranen, welche uniformer als die zuvor

verwendeten Kohlenstoff-Folien sind, ein bedeutender Fortschritt gemacht. Die Folien

bringen die lOB Zählrate von Dutzenden von MHz in den kl-lz-Bereich, was die Analyse im

Ionisationsdetektor ohne Beeinträchtigung der Auflösung möglich macht. Gesamthaft kann

die lOB Komponente des Untergrundes auf ein Niveau gedrückt werden, welches einem

lOBe/Be Verhältnis von 10-14 entspricht. Allerdings begrenzt ein anderer Untergrundanteil,

der vermutlich auf gestreute 9Be Ionen zurückzuführen ist, das messbare lOBe/Be Verhältnis

auf ungefähr 10-12
•

In einem zweiten Ansatz wurde der lOB Untergrund durch die Verwendung von BeF2

anstatt BeO Probenmaterial bereits in der Ionenquelle unterdrückt, Wenn BeF in den

Beschleuniger eingeschossen wird, so verringert sich der lOB Anteil im Strahl um ungefähr 4

Grössenordnungen, da BF Ionen unstabil sind. Das verbleibende lOB kann wiederum im

hochauflösenden Gasionsationsdetektor identifiziert werden. Somit können

tatsächlich I°Bel Be Verhältnisse bis hinunter auf 10-14 mit dem 0.6 MV Tandem

Beschleuniger am PSIIETH-Labor in Zürich nachgewiesen werden. Auch in diesem Fall wird

der limitierende Untergrund vermutlich durch gestreute 9Be Ionen verursacht. Im

Ladungszustand 1+ wird eine totale Transmission von 50% erreicht, was dieses Gerät mit viel

grösseren Anlagen ebenbürtig macht.

Zur Überprüfung dieser erfolgreichen Entwicklung wurden mit dem kompakten AMS

System lOBe Regenwasserproben in Form von BeF2 gemessen. Die Resultate stimmen gut mit

Messungen derselben Proben am grossen 6 MV Beschleuniger überein. Auch für lOBe wurde

damit die Konkurrenzfähigkeit dieser A11 von AMS Kleinanlage endgültig bestätigt.


