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Abstract

Introduction

Medical applications require pure radionuclides for a high resolution in the

measuring technique and for a low dose load to the patients. By electromagnetic
mass separation high-purity radionuclides can be produced. Exemplary with

'"iodine a new process for an efficient routine production of isotopically clean

radionuclides was developed using an ECR ion source. The radioisotope
'"iodine is the only longer-lived P+ emitting nuclide of iodine and is very

suitable for diagnosis and therapy control with PET (T# = 4,2 d, P+= 25%). The

calculation of the Auger cascades shows an advantage of '"iodine over '"iodine

and makes it interesting for radiotherapy.

Methods

For the production of '"iodine several nuclear reactions have been suggested.
The most common method is the (d,2n) reaction on enriched '"tellurium. An¬

other method is the reaction [126Te (p,3n) ,JT] over the energy range 13-9 MeV.

For our production the targets were prepared by melting and solidifying natural

Te02 - powder in a platinum boat. The boat is placed on an aluminium capsule
and irradiated at the 72 MeV-injector cyclotron with protons of 52 MeV energy

for 20 minutes at a beam intensity of 5 uA. The '"iodine is generated by the

reaction ['*Te (p,3n) 12TJ. After irradiation the iodine is recovered from me

target by dry destination in a pure helium atmosphere and collected in a cold

trap. 48 h after irradiation the activity of '"iodine amounts to more than 60% of

the total activity.
Most of the well-known ion sources show limitations in lifetime and stability.
For this reason the electron cyclotron resonance (ECR) principle has been

chosen for mass separation. The main features of ECR ion sources (high

efficiency, almost unlimited lifetime, stable running conditions, low energy

spread) make them ideally suited for mass separation of volatile isotopes.

The most important features of the PSI-ECR ion source are the radial microwave

injection (6,4 GHz), single stage ionisation and axial admission of the iodine

isotopes and of the carrier gas. The carrier gas is necessary for stable conditions

in the ion source. Helmholtz-coils superimpose an axial magnetic field on the

radial field induced by a SnijCo^-hexapol inside the multimode microwave

cavity and form a magnetic bottle for the plasma.



Beside the main parts, as ion source and analyzing magnet, there are other

elements built for admission, extraction, beam transport and collection.

The feed of nanogram quantities of iodine requires a careful choice of all sur¬

faces being exposed to it. In a separate vacuum chamber a feed system out of

Teflon was built. By increasing the vacuum in the vials and by gradual heating
the iodine is fed into the ion source.

The zone of extraction is the section following the plasma containment. The

electric field in the extraction zone is determined by the distance of the puller
electrode from the exit port and by its special shape (Pierce-geometry). To

reduce space charge effects the puller electrode has a negative voltage. The

pressure in the extraction zone (about 5 10"6 mbar) is almost independent of the

pressure in the ion source and in all the following chambers.

The next vacuum chamber has a Einzel-lens for focusing the beam to the

entrance the 90°-bending magnet which has a radius of 500 mm. It is a double

focusing analyzing-magnet with a gap of 50 mm. In its exit port of the straight
beam a measuring device is built in to monitore the beam spot.

A drift distance of 1800 mm after the magnet is to increase the resolution. In the

collector chamber the separation of two adjacing masses is about 11 mm (for

iodine) and the resolution should be better than 99%. Each nuclide is collected in

a NaCl-layer set in a holder of stainless steel which can be exchanged by a

manipulator.

Results

The possibility to produce high purity radionuclids by mass separation has been

tested. The practical applicability of this process strongly depends on the avail¬

ability of a suitable ion source and on the optimization of the working para¬

meters of the separator. The whole installation runs reliably. While it is possible
to get a good mass resolution, it still appears to be quite difficult to reach a high

yield. For a routine production of iodine the entire process needs to have a high

efficiency to avoid the installation to became excessively contaminated.



Zusammenfassung

Die nuklearmedizinische Diagnostik als Haupteinsatzgebiet von Radioisotopen

verlangt die Bereitstellung hochreiner Nuklide, um einerseits eine hohe Auflo-

sung in der Messtechnik zu erreichen und um andererseits die Dosisbelastung
der Patienten moglichst gering zu halten. Optimalerweise kommt, bedingt dutch

die Zeitlimitierung wegen des Zerfalls und infolge der geringen Stoffmengen,
nur die elektromagnetische Isotopentrennung (Massenseparation) als Prozess-

schritt in Frage. Fiir die Herstellung von 124Iod wurde ein neues Verfahren mit

einer ECR-Ionenquelle entwickelt, das auf eine routinemassige, effiziente Pro-

duktion ausgerichtet ist. l24Iod ist ein geeignetes Radionuklid fiir die medizi-

nische Diagnostik mit PET (T^= 4,2 Tage, p"= 25%) und fUr Therapie. Es hat

einen hohen Anteil an Auger-Elektronen und kann mit geeigneten Markiermo-

lekiilen zum Erzielen hoher Lokaldosen eingesetzt werden (Mikrodosimetrie).

Verfahren

FUr die Produktion von lMIod empfiehlt sich ein Target aus natiirlichem Tellur-

dioxid. Dazu wird verfiussigtes Tellurdioxid in einem Platinhalter schockartig

erstarrt. Die Bestrahlung dieses Targets erfolgt mit 52 MeV-Protonen bei einer

Intensity von 5 uA am 72 MeV Injektor-Zyklotron wahrend etwa 20 Minuten

mit der Reaktion [1MTe (p,3n) ,2Tj. Das Target wird dann bei 770 °C in einer

Helium-Atmosphare aufgeschmolzen und das sublimierte Iod-Isotopengemisch

in einer Kiihlfalle aufgefangen. Danach wird mit einer Wartezeit von 48 Std. der

unerwunschte Anteil kurzlebiger Isotope (vor allem l23I) abklingen gelassen.
Der Massenseparator besteht aus drei elementaren Teilen: Der Ionenquelle zur

Erzeugung und Beschleunigung von positiven Ionen, dem Analysator zur Auf-

trennnung der beschleunigten Ionen aufgrund der Masse und dem Kollektor zum

zum Auffangen der aufgetrennten Ionen.

Die Dosierung von Iod in Nanogrammengen stellt strenge Anforderungen an die

Werkstoffe. In einer abgetrennten Vakuumkammer wird eine inerte Dosierungs-

apparatur aus Teflon aufgebaut. Die Zudosierung des Isotopengemisches erfolgt

durch Absenken des Druckes und durch Aufheizen des Probevolumens.

Bei der anschliessenden elektromagnetischen Isotopentrennung werden die zu

trennenden Nuklide in einer Ionenquelle ionisiert und in einer Hochspannungs-

strecke beschleunigt. Darauf durchlaufen sie ein Magnetfeld, wo sie entspre-

chend ihrer Geschwindigkeit und ihrem Masse-Ladungs-Verhaltnis separiert

werden. Bis heute werden Massenseparatoren routinemassig nur zur Anreiche-

rung stabiler Nuklide eingesetzt. Der Grund liegt im schlechten Wirkungsgrad



der Ionisation, der den Betrieb unwirtschaftlich macht und die Anlage stark

kontaminiert.

Die meisten Quellentypen fiir Ionen zeigen bereits bei kurzer Betriebsdauer

(Stunden bis Tage) Abbrand, Verschleiss und schwankende oder abnehmende

Leistung. Die diesbezttglich besten Eigenschaften zeigen ECR-Ionenquellen
(Elektronen-Zyklotron-Resonanz). Dire besonderen Eigenschaften sind die hohe

Effizienz, die nahezu unbegrenzte Standzeit, da keine Elektroden mit dem Plas¬

ma in Kontakt kommen, und der einfache Betrieb. Optimiert auf einfach gela-
dene Ionen sind sie fiir den Einsatz in Isotopenseparatoren geeignet Die wich-

tigsten Merkmale der am PSI gebauten Quelle sind die kontinuierliche, radiale

Einfuhrung der Mikrowellenleistung bei 6,4 GHz, die einstufige Ionisierung und

die axiale Zufiihrung von Radioisotopen und Tragergas. Nach dem ECR-Prinzip
werden Elektronen in einem Plasma durch das elektrische Feld der Mikrowellen

beschleunigt und in einem axialen und radialen Magnetfeld in einem engen Vo-

lumen zusammengehalten; dessen Magnetfeld ist so ausgelegt, dass die Umlauf-

zeit der Elektronen der Frequenz der eingestrahlten Mikrowellen entspricht. Die

Magnetstruktur wird von einem SmjCo^-Permanentmagnet-Hexapol fiir den

radialen Feldgradienten und einem Helmholtz-Luftspulenpaar fiir den axialen

Gradienten geformt. Eine Blende scbliesst das Plasma gegen die Extraktions-

kammer ab. Dessen Geometrie (Pierce-Geometrie) und der einstellbare Abstand

zur Ziehelektrode sorgen fur eine optimale Extraktion. Wfihrend an die Extrak-

tionselektrode eine positive Hochspannung angelegt ist, steht die Ziehelektrode,

um Raumladungseffekte zu vermeiden, unter leicht negativen Spannung.
In der folgenden Vakuumkammer kann mit Hilfe einer Einzellinse der Ionen-

strahl in den Eingang des 90°-Ablenkmagneten fokussiert werden. Bei diesem

Magneten handelt sich um einen doppeltfokussierenden Analysemagneten zur

massenspezifischen Auftrennung. Zur Verbesserung der Separation fuhrt nach

dem Magneten eine Auflosestrecke von 1800 mm in die Kollektorkammer.

Jedes Nuklid wird einzeln im Abstand von 11 mm in einer NaCl-Schicht aufge-

fangen, dessen Tragerfinger einzeln mit einem Manipulator auswechselbar ist.

Ergebnisse

Die MQglichkeit einer routinemassigen Massenseparation zur Herstellung hoch-

reiner Radionuklide wurde untersucht. Um im Betrieb den Separator nicht Ober-

massig zu kontaminieren, muss die Anlage ein konstantes, reproduzierbares
Betriebsverhalten aufweisen. Der als Testaufbau entwickelte Massenseparator

zeigt eine gute Auflosung in der Separation: Es erweist sich jedoch bisher als

schwierig, eine geniigende Ausbeute zu erreichen.


