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Kurzfassung
Mit der Beschleunigermassenspektrometrie(Accelerator Mass Spectrometry,AMS)
steht für verschiedeneForschungsgebieteeine Methode zur Bestimmung der Kon¬
zentration von langlebigen Radionukleiden zur Verfügung. Die Nachfrage für diese
Analysen ist in letzter Zeit stark angestiegen, jedoch sind die Kosten auf Grund
Grösse und Komplexität der Maschinenrecht hoch. Mit der am ETH/PSILabor
für lonenstrahlphysikentwickelten Methode, interferierende Molekülionen in tiefen

Ladungszustandendurch Stösse zu unterdrücken,wurde der Bau von kleinen, kom¬
pakten und kostengünstigen Anlagen möglich. Dies war der Beginn eines neuen

Gebiets der Beschleunigermassenspektrometrieund der Start eines Forschungspro¬
gramms am ETH/PSILabor. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Möglichkeiten
und der Stand der Entwicklung in der Niederenergie-AMSaufgezeigt.

Ein wichtiges Kriterium bei der AMS-Messungist die Effizienz, also der Anteil
des Radioisotops im Probenmaterial, der im Detektor nachgewiesen werden kann.
Dies hängt von verschiedenen Faktoren wie Ausbeuten beim Sputter- und Umla-

dungsprozess,Streuverlusten im Umladegas, der optischenTransmission sowie De-
tektoreffizienzab. Insbesonderedie Ausbeutebeim Umladungsprozessist in der Nie¬
derenergie-AMS verschiedenvon der AMS bei hohen Energien, da andere Energien
und Ladungszuständegewählt werden. Semi-empirische Modelle für die Ladungs¬
verteilung (Betz und Sayer) zeigen im Vergleich zu den experimentellenDaten, dass
diese die Ladungsverteilungim sub-MeVBereich zu wenig zuverlässig vorhersagen.
Aus diesem Grund wurden die Ausbeuten für die wichtigsten AMS-Elementebei
den relevanten Energien gemessen.

Beim Ausbau des 600 kV PSI/ETH Beschleunigersfür I4C zu einer universel¬
len Kleinanlage für verschiedeneAMS-Elemente standen vorallem die Optimierung
der ionenoptischenEigenschaften und die Entwicklung des Gasdetektors im Vor¬

dergrund. Für eine optimale Strahlführung müssen die Blenden und der Detek¬
tor im Bildpunkt der optischen Abbildungen positioniert sein. Die Hochenergie-
Beschleunigerstufe hat eine starke Linsenwirkung,die vomLadungszustandabhängt.
Da keine zusätzliche Linse vorhanden ist, kann dieser Effekt für höhere Ladungs¬
zustände (> 1+) nicht kompensiert werden. Man behilft sich damit, dass Blenden
und Detektor an den Positionenfür die Ladungszustände1+ und 3+ in den Strahl

gefahrenwerdenkönnen. Zwar wird damit in Kauf genommen, dass die Blendenund
der Detektor nicht für alle Radioisotopeexakt an der richtigen Position sind, jedoch
lassen sich mit diesem Kompromiss die geeigneten Messbedingungeneruieren und
das Hochenergie-Spektrometer kann bei einem späteren Einbau einer Linse optimal
konzipiert werden.

Ohne die sukzessiven Verbesserungsschritte am Gasionisationsdetektorwären die
meisten Anwendungender Niederenergie-AMS gar nicht oder nicht in diesem Mas¬
se möglich geworden. Die erstmalige Verwendung der Siliziumnitrid Fenster stell¬
ten den eigentlichen Quantensprungin der Detektorentwicklungdar und erlaubten

überhaupt erst den Einsatz dieser Art von Zählern im unteren MeV-Bereich. Die



anfängliche Auflösung von ca. 32 keV (protonenäquivalent) wurde durch die konse¬
quente Optimierungder Vorverstärkerund des Detektoraufbaus praktisch halbiert.
In dieser Anordnung wurden die Messungen, welche in dieser Arbeit vorgestelltwer¬
den, durchgeführt. In der Zwischenzeitkonnte die Auflösung durch die Verwendung
von gekühlten Vorverstärkernweiter auf ca. 8.5 keV reduziert werden. Damit ist im

Bezug auf das elektronische Rauschen die Grenzewohl nahezu erreicht und es sind
deshalb in Zukunft nur noch marginale Verbesserungen zu erwarten.

14C kann mit Kleinbeschleungiermit vergleichbarer Effizienz, Präzision und Emp¬
findlichkeit gemessen werden, wie das mit grossenAnlagen möglich ist. Die erreich¬
ten Leistungen für 10Be, 26A1, 41Ca, 129I und Pu können nicht in allen Punkten mit
grossen Anlagen konkurrieren, genügen aber bereits für viele Anwendungen. Die
Transmission ist für alle genannten Radioisotope vergleichbar gut, während für die
kleine Maschineder Untergrundmit Ausnahmevon 14C je nach Isotop um Faktor 3
bis 10 höher ist. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Anlagen mit einer Ter¬

minalspannungzwischen 0.5 und 1 MV eine kostengünstigeAlternative für Labors
in Erd- und Umweltwissenschaften sind. Damit kann 14C für Datierungen, 14C oder
41 Ca als Tracer in biomedizinschen Anwendungensowie 129I und 239>240Pu in Um¬

weltproben zur Überwachung von anthropogenen Beiträgen aus Kernanlagen und
Waffentestsgemessen werden. Aucheinen Teil der 10Be- und 26AI-Analysen kann an

kleinen Anlagen durchgeführtwerden, jedoch müssen Proben mit tieferenKonzen¬
trationen oder mit kleinsten Mengennach wie vor mit grösseren Anlagen gemessen
werden.

Mit dem Bau des 200 kV AMS Systems ist es gelungen, eine neue Generation
von Beschleunigernzu bauen. Systematische Untersuchungender relevanten physi¬
kalischen Prozesse haben gezeigt, dass bereits bei Energien von 240 keV molekulare
Interferenzen mit hoher Ausbeute im Ladungszustand1+ zerstört werden können.
Dadurch kann eine neuartige Beschleunigerstufe mit einer vakuumisoliertenHoch¬

spannungsplattform verwendet werden, die über ein externes Hochspannungsnetz¬
gerät versorgt wird. Die 200 kV Anlage ist die zurzeit kompakteste AMS Anlage mit
einer Gesamtgrösse von 3 x 2.5 m2, die praktisch vergleichbare Effizienz, Genauig¬
keit und Empfindlichkeitwie grosse Anlagen erreicht. Mit der speziell entwickelten
lonenquelle wird für Kohlenstoffein Ionenstrahl von hoher Qualität und Intensität
erzeugt, wodurch ein grosser Probendurchsatz erreicht wird. Die neuen Konzeptefür
die Beschleunigereinheit und die ausgeklügelte Ionenoptik machendas Bedienen der
Maschine einfach. Verschiedene Testmessungenzeigen deutlich die Leistungsfähig¬
keit dieser kleinen Maschine. Allerdings kann der Untergrundvon 13C-Fragmenten
unter ungünstigen Bedingungendie Detektionslimite beeinträchtigen. Mit weiteren

Entwicklungen sollte diese Limitationzu beheben sein. Für den Routinemessbetrieb
sind zwarnoch Anpassungen notwendig,um die Zuverlässigkeit zu gewährleistenso¬
wie die Bedienungund den Unterhaltzu vereinfachen. Das einfache Konzept macht
die Anlagejedoch für andere Forschungsgebieteattraktiv.Von grossem Nutzen dürf¬
te das System in der biomedizinischenForschung mit Radiokohlenstoffsein.



Abstract

Accelerator Mass Spectrometry (AMS) provides for several fields of research a me¬

thod to determine the concentrationof long-lived radionuclides in our environment.
The demandfor radionuclide analyses byAMS has grown enormously duringthe last
decade, although the cost per analysis is relativelyhigh due to size and complexity
of the instruments. The idea to reduce molecular interferences by destroying those
molecules in successive ion-atom collisions allowed the ETH/PSI AMS group to in-
itiate a research program to develop smaller, simplerand less expensiveinstruments
for AMS.

An important criterion for AMS measurementsis the efficiency: the number of
radionuclides counted in the detector relative to the total number in the sample.This
depends on various factors like sputtering and Stripping yield, losses in the stripper
gas, optical transmission and detector efficiency. Stripping yields were measured
for most AMS radionuclides at the relevant energies. It turns out that calculated

charge state distributions using semi-empirical modeis (Betz and Sayer) are not in

good agreement with the experimental data.
The 600 kV ETH/PSIAMS facility developed for radiocarbon analysis has been

upgraded to a universal platform for other AMS radionuclides. In this expansion
emphasis was put on the optimizationof beam transportationand the development
of the ionization detector. The ion optical properties of the particles after the ac¬

celerator depend on the charge state because of the lens effect of the high-energy
acceleration tube. In particular,the position of the virtual focus of the high-energy
mass spectrometer changes with the charge state of the beam. Since there is no

additional lens on the high-energyside of the facility, additional aperturesand the
detector were put in the correspondingfocal plane to optimize the mass Separation
of the spectrometer.

Many applications in AMS would be out of reach at low energies, if significant
improvementsin the Performance of ionization detectors would not have become
possible. The use of Silicon nitride foils was a quantumjump for detector develop¬
ment. It allows to use this kind of counter with low MeV particles. The energy
resolution of 32 keV (protonequivalent) achievedearly on could be halved by conse¬

quent optimizationof preamplifier and detector design. The data presentedin this
work were obtained with this configuration. Meanwhiledetector resolution could be
reduced to 8.5 keV by using cooled preamplifiers. The electronic noise limit is now
almost reached and only marginal improvementsare expected in the future.

For radiocarbon, our small AMS facility is comparable to larger facilities con¬

cerning efficiency, accuracy and sensitivity. Performance for 10Be, 26A1, 41Ca, 129I
and Pu is not yet competitive in every case, but is already sufficient for several
applications. Transmission is comparable for all listed radionuclides, whereas back¬
ground levels are higherby a factor of 3 to 10 depending on the nuclide except for
14C Summarizing, AMS facilities with terminal voltage between 0.5 and 1 MV are

cost-saving alternatives for laboratories in the earth and environmental sciences. It



is possible to use 14C for dating, 14C and 41Ca as tracer in biomedical applications,
and 129I and 239>240Pufor monitoring anthropogenic contributions from nuclear wea-

pon tests and power plants in environmental samples.Some applications of 10Be can
be accomplished with small accelerators. However, samples with low isotopic ratios
have still to be measured at larger facilities.

Withthe 200 kV AMS System a new generationof AMS facilitieshas been built.
Methodical analysis of the relevant physical processes shows, that it is possible to

destroy molecular interferences with high efficiency even at 240 keV using charge
state 1+. A new accelerator concept can thus be applied. The System is based on

vacuumto insulate the acceleration unit instead of a pressure vessei. A commercially
available 200 kV power supply is used to generatethe acceleration fields in a tandem

configuration. Our system is the most compactAMS system ever built. It has a size
of 3 x 2.5 m2 and füll radiocarbon dating capability for natural samples. Efficiency,
accuracy and sensibility are closely comparable to those of larger machines. High
Performance radiocarbon measurementsand sample throughput are obtained by a

newly designed sputter ion source. The new accelerator concept and the elaborated
ion optics of the System make it easy to tune the ion beam. Performance tests clearly
demonstrate the capability of high quality radiocarbon datingmeasurements. Howe¬

ver, interferingmolecular break-up products are still a source of backgroundwhich
may limit the ultimate system Performance. Future developments may overcome

this restriction. For routine measurements, some additional modifications need to
be made to simplify support and handling. The simpleconcept ofthe newinstrument
makes it also attractive to other fields of applications. In particular,the fast growing
biomedical research field using radiocarbon may benefit from our developments.


