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ZUSAMMENFASSUNG

Die tiefen Nachweisgrenzen für die meisten Elemente des Periodensystems und die Möglichkeit
Isotopenverhältnisse zu bestimmen, machen massenspektrometrische Analysenmethoden mittels

einem induktiv gekoppelten Plasmamassenspektrometer (ICP-MS) zu einer weit verbreiteten

Analysentechnik zur Charakterisierung von nuklearem Material. Eine wichtige Anwendung besteht

in der Bestimmung von Spaltprodukten und Actinoiden eines abgebrannten Kernbrennstoffes. Die

Lanthanoiden bilden mit 40 % den Hauptanteil der stabilen oder langlebigen Spaltprodukte. Bei

bestrahlten Proben verhindern viele isobare Überlagerungen, die aufgrund von Neutroneneinfang
und ß-Zerfällen entstehen, eine direkte massenspektrometrische Bestimmung. Um bei der Analyse
isobare Überlagerungen zu vermeiden, müssen die sich gegenseitig störenden Elemente zuerst

getrennt werden. Zur Bestimmung des Abbrandes eines Kernbrennstoffes nach dem Einsatz in

einem Nuklearreaktor muss neben der Isotopenkonzentration eines geeigneten Spaltproduktes auch

die Uran- und Plutoniumkonzentration und deren Isotopenzusammensetzungen in einem

Brennstoffaliquot bestimmt werden. Massenspektrometrische Abbrandanalysen werden

üblicherweise über die Bestimmung von Neodymisotopen gemacht. Klassische Abbrandanalysen
beinhalten eine zeitaufwendige und arbeitsintensive ionenchromatographische Abtrennung und

Isotopenanalyse mittels dem Thermionenmassenspektrometer (TTMS) von Pu, U und Nd. Neben

der Gefahr die Probe beim mehrstufigen Trennprozess zu verunreinigen, ist auch durch die offene

Handhabung in einer Kapelle das Risiko sich selber oder den Arbeitsplatz zu kontaminieren sehr

hoch. Zudem setzt man vor allem die Hände einer grossen Strahlenbelastung aus.

Durch die on-line Kopplung eines Hochdruckflüssigkeitschromatographie (HPLC) Systems an das

ICP-MS war es möglich, sämtliche Lanthanoiden innerhalb von 30 Minuten nach Elementen und

Isotopen aufzutrennen. Um hochtoxische radioaktive Materialien zu analysieren, wurden beide

Systeme in Handschuhboxen eingebaut. Hohe Uran- und Plutoniumkonzentrationen unterdrücken

die Signale von Spurenelementen in einem ICP-MS. Zudem führen Salzablagerungen an den

Konussen zu Driftproblemen und einer schlechten Stabilität. Die Methode zur Trennung der

Lanthanoiden wurde so weiterentwickelt, dass Pu und U zuerst eluierten. Mit einem

Nachsäulenventil konnte so U und Pu direkt in den Abfall geleitet werden, um das ICP-MS nicht

mit einer grossen Salzkonzentration zu belasten. Auf diese Weise war es möglich kleinste Mengen
von Lanthanoiden in einer bis zu 1 %igen U/Pu-Matrixlösung zu analysieren. Auf die grosse

Zuverlässigkeit und Schnelligkeit der Bestimmung der Neodymisotopenzusammensetzung mit

HPLC-ICP-MS konnte bereits bei der Analyse von Brennstoffproben zurückgegriffen werden. So

konnte eine Kontamination mit natürlichem Nd bei der klassischen Feinabtrennung von Nd

nachgewiesen werden, indem die Brennstofflösung vor jeder klassischen Trennung aufgeteilt und

mit der neuen Methode analysiert wurde. Die Isotopenzusammensetzung einer Brennstoffprobe
wurde mit HPLC-ICP-MS vier mal bestimmt. Die relativen Standardabweichungen der

Neodymisotopenhäufigkeiten lagen zwischen 0.4 und 1.4 %. Der Vergleich mit der klassischen

Bestimmung der Isotopenzusammensetzung zeigte eine sehr gute Übereinstimmung, unterschieden

sich doch die Isotopenzusammensetzungen nur um ca. 1 %.

Die Kopplungsmethode erwies sich beim Entwickeln der Trennmethode für Pu, Am und U als sehr

wertvolles Hilfsmittel. Es gelang mit derselben Chromatographiesäule, wie sie zur Trennung der

Lanthanoiden benutzt wurde, auch die sich gegenseitig störenden Isobaren der Actionoiden zu

trennen. Im Gegensatz zur klassischen Analysenmethode, wo die Isolierung von U, Pu und Nd und

deren Bestimmung mit dem thermionischen Massenspektrometer (TIMS) mehr als zwei Wochen

dauert, konnte Nd mittels HPLC-ICP-MS vollautomatisch innerhalb 30 Minuten und U und Pu

innerhalb 15 Minuten isoliert und gemessen werden.
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Als Anwendung der massenspektrometrischen Isotopenverdünnungsanalyse wurde der Abbrand in

einem Uran-/Plutonium-Mischoxid anhand der klassischen Bestimmung von U, Pu und Nd

berechnet. Der Abbrand wurde anhand von 4 verschiedenen Neodymisotopen bestimmt. Obwohl

die anhand der 4 Neodymisotopen bestimmten Neodymkonzentrationen sehr gut übereinstimmten,

unterschieden sich die entsprechenden Abbrandwerte beachtlich. Es konnte gezeigt werden, dass

diese Unterschiede vor allem von den Spaltproduktausbeuten der Neodymisotopen herrührten.

Neben der reinen Abbrandanalytik erhielt im Laufe der Arbeit eine andere Anwendung der

Spurenanalytik in nuklearen Targets einen immer grösseren Stellenwert. Im Rahmen des Projektes
ATHENA (Actinide Transmutation using High Energy Accelerators) wurde ein Uran- und ein

Thoriumtarget mit schnellen Protonen bestrahlt. Ziel des Experimentes war es, die berechneten

Nuklid- und Massenverteilungen von Spallations- und Spaltprodukten mit

massenspektrometrischen Messungen zu überprüfen. Bis anhin wurden in ähnlichen Experimenten

nur Nuklide bestimmt, die mittels der sehr empfindlichen Y-Spektrometrie messbar sind. An Hand

von Uranmatrixlösungen wurde eine Methode weiterentwickelt, mit der Uranlösungen bis zu 3 %

ohne Stabilitätsprobleme analysiert werden konnten, indem nur ca. 280 jil Lösung vernebelt wurde.

Um möglichst tiefe Nachweisgrenzen von Spurenelementen in Uran zu erreichen, schienen 0.3 % -

1 %ige Uranlösungen für alle Spurenelemente optimal zu sein. Es wurden ca. 0.1 %ige Uran- und

Thoriumlösungen der unbestrahlten und bestrahlten Targets gemessen. Es konnten so erstmals

massenspektrometrisch mehrere Nuklide eindeutig nachgewiesen werden. Ein erster Vergleich mit

Modellrechnungen liess vermuten, dass im Massenbereich von 90 bis 150 amu eher mehr

Spaltprodukte gebildet wurden als theoretisch berechnet wurden. Im Massenbereich von 180 bis

200 amu konnte der Anstieg der prognostizierten Massenverteilung nicht bestätigt werden. Die

nuklidspezifische Bestimmung der Lanthanoiden mittels HPLC-ICP-MS in der Lösung des

Urantargets mit einer Urankonzentration von 1 % wurde durch eine schlechte Trennung gestört.

Dies überraschte, da die Untersuchungen mit 1 %igen Uranlösungen mit Uranylnitrat auswertbare

Ergebnisse lieferten.
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Abstract

The low detection limits for a large number of elements and the possibility of measuring isotopic
ratios have established inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) as a powerful
multi-element technique in diverse analytical applications for the characterization of nuclear

materials. One important application is the determination of fission products and actinides in spent
nuclear fuel. The lanthanides, with 40 %, are the major part of the stable and long-lived fission

products. Numerous isobaric overlaps due to ß-decay and neutron capture restrict the direct

determination of fission product and actinide isotopes by mass spectrometry and therefore an

extensive chemical Separation is required. To determine the burn-up of a fuel irradiated in a nuclear

reactor the concentration of a fission product and the U and Pu concentration and isotopic content

has to be analyzed. Burn-up analysis are usually made by determining the fission product Nd. The

classical Separation Steps to isolate Nd, U and Pu involve slow classical column techniques,
resulting in a great risk for contamination of the sample. Further, the chemist is exposed to a high
radioactive dose during the Separation Steps, which take several days.

By coupling a high Performance liquid chromatography (HPLC) System to the ICP-MS all the

lanthanides were separated by HPLC and detected on-line by ICP-MS. To handle highly toxic

radioactive materials both system were installed in a glove boxes. High U and Pu concentrations

strongly suppressed the Signals of trace elements in ICP-MS. In addition, deposition of material on

the sample and skimmer cone caused serious stability and drift problems. A Separation method was

developed to elute U and Pu first. By the introduction of a postcolumn valve, the U and Pu fraction

was directly passed to waste and the ICP-MS System was not exposed to large amounts of dissolved

solids. As it was possible to inject Solutions with U and Pu concentrations up to 1 %, very low

detection limits for the lanthanides in U/Pu02 were reached. The very fast and reliable HPLC-ICP-

MS analysis method could already be used to analyze burnt fuel. A contamination with natural Nd

in the third Step of the classical Separation procedure could thus be discovered. The determination

of the isotopic composition of Nd was measured four times. The relative Standard deviation of the

neodymium isotopic composition were found between 0.4 and 1.4 %. The results deviated less then

1 % from the results attained by classical Separation and determination with a thermal ionization

mass spectrometer (TIMS).

With the same Chromatographie equipment, a method to prevent isobaric overlaps in the mass

spectrum by separating U, Am and Pu was investigated. An important feature of the HPLC-ICP-

MS method is the saving in terms of analysis time and analyst exposure to radiation relative to the

classical technique. Moreover, it is possible to determine other fission products such as Gd, Eu or

Am with the same equipment.

As an application for isotope dilution analysis, the burn-up was calculated stepwise with the results

from the classical determination of Nd, Pu and U in one sample. In spite the isotopic dilution

analysis with four different Nd isotopes showed very good agreement, burn-up values calculated

with these isotopes were quite different. It was shown that wrong fission yields of the Nd isotopes
were responsible for the different burn-up values.

Thin-target proton irradiations of actinides constitute the experimental program ATHENA

(Actinide Transmutation using High Energy Accelerators) at PSI related to accelerator-based

transmutation. The purpose of the irradiations is to provide experimental data for the Validation of

high-energy fission modeis with emphasis of the mass yield distribution of spallation and fission

products from actinides. In a first experiment a uranium- and thorium-target were irradiated with

fast protons. Until now in similar experiments only radioactive nuclides could be detected by y-



-9-

spectrometry. An ICP-MS method was further investigated to analyze uranium Solutions up to 3 %

without any stability problems by direct nebulization of small volumes of only 280 ul Solution. To

achieve the lowest possible detection limits, dilutions between 0.3 % and 1 % seemed to be best for

all trace elements. By analyzing 0.1 % Solutions of the unirradiated and irradiated uranium and

thorium targets, it was possible to detect for the first time several fission products by mass

spectrometry. It was shown that in the mass region 90 -150 amu more fission products occurred

than expected. The increase of mass distribution in the ränge of 180 - 200 amu could not be

confirmed. The quantitative determination of lanthanides in 1 % U Solutions by HPLC-ICP-MS

was disturbed by a bad Separation. This was rather a surprise because determinations with the same

uranium concentration with uranylnitrate gave much better results.


