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Abstract 

Schtmdt, Annette 

Vergleich von Methoden zur Bestimmung von stabilem und 
radioaktivem Iod in Umweltproben 

Das essentielle Spurenelement Iod wird in der Schilddnise von Säugetieren angereichert. 

Werden radioaktive Iodisotope, die bei der Kernspaltung entstehen, in die Umwelt fiei- 

gesetzt, so können sie über den Weide-Kuh-Milch-Pfad zum Menschen gelangen. Sie 

können sich ebenfalls in der Schilddrüse konzentrieren und dort Schädigungen hervor- 

rufen. Die wichtigsten radioaktiven Iodisotope sind 1311 (HWZ 8,02 d) und 1291 (HWZ 

15,7 Ma). Das 12q ist in radiologischer Hinsicht nur langfristig bedeutsam. Es kann aber 

zur Rekonstruktion von Belastungen mit 1311 herangezogen werden oder allgemein als 

Tracer in Umweltprozessen benutzt werden. 

Es wurden Rinderschiiddnisen und Bodenproben mit der radiochemischen Neutronen- 

aktivierungsanalyse (RNAA) auf ihren Gehalt an 1 2 7 ~  und 1 2 9 ~  untersucht. Der Gesarnt- 

iodgehalt und die Isotopenzusammensetzung der gleichen Proben wurden mit der 

Beschleunigermassenspektrometrie (AMS) in Kombination mit der Ionenaustausch- 

chromatographie (HPIC) ermittelt. Die mit den verschiedenen Methoden bestimmten 

Werte fur das Isotopenverhältnis 1291/127~ und den Gehalt an stabilem Iod wurden ver- 

glichen. Da sich teilweise systematische Abweichungen von bis zu 30 % ergaben, ist eine 

weitere Verfahrenspriifung durch die vergleichende Untersuchung von Standard- 

referenzmaterialien geplant. 

Mit der AMS steht eine Methode zur Verfbgung, mit der extrem geringe Mengen 1291 

noch präzise erfaßt werden können. Dadurch entstehen gegenüber der RNAA Vorteile 

bei der Untersuchung von Umweltproben mit sehr geringem Iodgehalt. Die AMS kann 

außerdem im Gegensatz zur RNAA auch auf Proben angewendet werden, die nicht aus 

anthropogener Quelle belastet sind. 
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1. Einleitung 

I .I. Vorkommen und biologische Bedeutung von Iod 

Obwohl das Iod mit einem Massenanteil von nur einem Zweimillionstel g/g (0,5 ppm) am Auf- 

bau der Erdkruste zu den seltenen Elementen zählt [Gr90], ist es fiir Säugetiere einschließlich 

des Menschen, f ir  Vögel und fir  Meeresorganismen wie Schwämme, Korallen und bestimmte 

Algenarten ein essentielles Spurenelement [Bo79]. 

Bei einem erwachsenen Menschen beträgt der Körpervorrat an Iod 15 bis 20 mg, von denen 

etwa 99 % [Rö87] in der Schilddrüse vorliegen. Das Iod wird dort vor allem zur Synthese der 

Schilddrüsenhormone Thyroxin und Triiodthyronin benötigt, die das Zellwachstum, die Aktivi- 

tät der endokrinen Drüsen und den Kreislauf kontrollieren llJn771. 

Abb. 1.1. : Die Schilddrüsenhormone Thyroxin (a) und Triiodthyronin (b). 

Iodmangel kann zu Krankheiten wie Schilddrusenhyperplasie (kompensierende Uberfunktion), 

Hypothyreose (Unterfunktion), Kropfbildung, Zwergwuchs und sogar zu Kretinismus fuhren; 

die Auswirkungen sind dabei in der Regel schlimmer, wenn sich der Körper noch in der Wachs- 

tumsphase befindet [Un77]. 

Wie bei allen essentiellen Spurenelementen muß sich auch beim Iod die tägliche Zufuhr in einem 

bestimmten Rahmen bewegen, um die Gesundheit des Individuums zu gewahrleisten; ist die täg- 

liche Aufkahme geringer, treten Mangelerscheinungen auf, liegt sie höher, wirkt das Element 

meist toxisch. Der Mensch nimmt normalerweise täglich zwischen 0,l mg und 0,2 mg Iod auf, 

wobei 0,015 mg noch toleriert werden können, ohne daß die oben beschriebenen Mangel- 

erscheinungen auftreten. Die Toxizität beginnt bei einer Tagesdosis von 2 mg, d.h. die obere 

Grenze des "essentiellen Fensters" liegt beim Iod etwa hundertmal höher als die untere Grenze 

[Bo79]. 



1.2. Radioaktive lodisotope 

Neben dem einzigen stabilen Iodisotop mit der Massenzahl 127 sind noch 33 weitere, radio- 

aktive Isotope des Iods mit Massenzahlen zwischen 1 10 und 142 bekannt. Diejenigen NuMide, 

die schwerer sind als das stabile Iod, entstehen (mit Ausnahme von 1281 und 1301) als Spaltpro- 

dukte bei der Kernspaltung, wahrend die übrigen Isotope ausschließlich durch Teilchenbeschuß 

in Kernreaktoren oder Beschleunigern erzeugt werden können m81, Li911. 

Gelangen radioaktive Nuklide in die Nahrung des Menschen, so können sie anstelle von stabilen 

Nukliden in den Körper eingebaut werden und dort Schädigungen hervorrufen. Da als Quelle 

f ir  kunstliche Radionuklide neben den oberirdischen Atomwaffenversuchen in den sechziger 

Jahren heute hauptsächlich die Nutzung der Kernspaltung zur Energieerzeugung in Frage 

kommt, wird in diesem Kapitel vor allem die Entstehung von radioaktiven Nukliden bei der 

Kernspaltung und ihre Freisetmng aus kerntechnischen Anlagen betrachtet. 

Abgesehen von den künstlich erzeugten RadionuMiden gibt es in unserer Umwelt jedoch auch 

eine ganze Reihe von natürlich auftretenden radioaktiven Nukliden. Den Ursprung dieser Stoffe 

kann man sich folgendermaßen vorstellen: Alle schweren Elemente, etwa ab der Massenzahl 7, 

sind durch thermonukleare Reaktionen in Sternen entstanden, und dabei wurden neben den 

stabilen Nukliden auch eine große Zahl von radioaktiven Nukliden, die sogenannten 

primordialen Radionuklide, erzeugt. Für die Elemente, die heute das Sonnensystem bilden, lief 

dieser Prozeß vor mehr als 4,5 Mrd. Jahren ab. Seitdem sind die meisten prirnordialen Radio- 

nuklide zerfallen, nur einige sehr langlebige sind heute noch vorhanden [Li9 11. 

Durch Zerfall und Spontanspaltung der prirnordialen Kerne sowie durch Reaktionen der kosmi- 

schen Strahlung mit den oberen Schichten der Atmosphäre entstehen außerdem ständig weitere 

radioaktive Nuklide. Bei Spontanspaltung und Kernzerfall handelt es sich um monomolekulare 

Prozesse, d.h. es ist nur ein einziger Targetkern beteiligt. Die bimolekularen Kernreaktionen, zu 

denen auch die Reaktion zwischen Teilchen aus der kosmischen Strahlung und Elementen in 

der Atmosphäre gehört, werden dagegen durch den Zusammenstoß von zwei Reaktionspart- 

nern verursacht, von denen der eine in der Regel sehr viel größer ist als der andere. Um dies 

zum Ausdruck zu bringen, wird der große Partner als target (Zielscheibe) und der kleine als 

Geschoß oder Teilchen bezeichnet. Die Kurzschreibweise fur eine bimolekulare Kernreaktion 

lautet: 

Targetkern X (Geschoßteilchen g , Produktteilchen P ) Produktkern P 
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1.2.1. Natürlich vorkommendes radioaktives Iod und seine Verwendung als 
geologischer Tracer 

In der ~ i t u r  findet sich außer dem stabilen 1271 noch ein weiteres Iodisotop, das radioaktive 

1291. Es hat eine Halbwertszeit von 15,7 Mio. Jahren, so daß es nicht mehr primordial vorhan- 

den ist. Es entsteht einerseits durch spontane Spaltung primordialer Uranvorkommen und ande- 

rerseits durch Spallationsreaktionen von Protonen bzw. sekundären Neutronen der kosmischen 

Strahlung mit dem Xenon in den äußeren Atmosphärenschichten: 

~e (n,  

Wenn man von einer konstanten Produktionsrate k r  1 2 9 ~  ausgeht, so muß zwischen Zerfall und 

Neubildung ein Gleichgewicht herrschen und man wird überall dort, wo ein Austausch zwi- 

schen vorhandenem und neugebildetem 1291 stattfinden kann, ein über lange Zeiträume kon- 

stantes Isotopenverhältnis 1291/127~ antreffen. Bestimmt man nun in einem iodhaltigen geologi- 

schen Vorkommen die Isotopenzusammensettung 129V1271, so kann man den Zeitpunkt be- 

rechnen, an dem der Stoff vom Gleichgewichtsreservoir getrennt wurde. Auf diese Weise lassen 

sich beispielsweise Erdölvorkommen und Tiefseesedimente bis zu einem Alter von 80 Mio. 

Jahre datieren [Wö87, Fe901. 

1.2.2. Entstehung von radioaktivem Iod bei der neutroneninduzierten 
Kernspaltung 

Obwohl bei der Spontanspaltung von Uran Energie f'rei wird, verläuft die Reaktion nur sehr 

langsam. Um die resultierende Energie im technischen Maßstab nutzen zu können, wird die 

Reaktion durch Beschuß des Urans mit thermischen Neutronen beschleunigt. Diese neutronen- 

induzierte Spaltung ist, ebenso wie die oben erwahnte Xenonspallation, eine bimolekulare 

Kernreaktion. Der Unterschied zwischen diesen beiden Prozessen liegt in der Energie der 

Geschoßteilchen: Die sekundären Neutronen aus der kosmischen Strahlung haben wesentlich 

höhere Energien als die thermischen Neutronen. Während die Spallation am Xenon daher den 

Mittelenergiekernreaktionen zugeordnet wird, handelt es sich bei der neutroneninduzierten 

Kernspaltung um eine Niederenergiekernreaktion. Allgemein laßt sich eine solche Niederener- 

giekernspaltung folgendermaßen beschreiben: 
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Die fieiwerdende Energie AE entsteht dadurch, daß die Bindungsenergie pro Nukleon bei den 

mittelschweren Produktkernen (B,C) größer ist als beim schweren Ausgangskern (A). 

0 20 40 60 80 100 120 U0 160 180 200 220 2LO 260 
Massenzahl A - 

Abb. 1.2. : Mittlere Bindungsenergie pro Nukleon fbr mittelschwere und schwere Nuklide (aus 

pi91]). 

Dieser Energiegewim, der pro Spaltung von 2 3 5 ~  ,t thermischen Neutronen bei etwa 200 

MeV liegt, ist die Grundlage fiir die Energieproduktion in Kernreaktoren. Als zu spaltende 

Nuklide werden meistens 2 3 3 ~ ,  2 3 5 ~  oder 239~1.1 verwendet, da diese leicht zugänglich sind und 

außerdem einen hohen Wirkungsquerschnitt fiir die Spaltung mit niederenergetischen, thermi- 

schen Neutronen aufWeisen (sog. starke Kernbrennstoffe). Bremst man die bei der Spaltung 

entstehenden Neutronen auf thermische Energien ab, so lassen sich weitere Kernspaltungen 

auslösen; es resultiert eine Kettenreaktion. Je nach Masse und Anordnung des spaltbaren Mate- 

rials kann diese Kettenreaktion entweder explosionsartig (Kernwaffen) oder aber kontrolliert 

(Kernreaktoren) ablaufen. 

Die Schreibweise unterscheidet sich etwas von der allgemeinen Schreibweise fbr bimolekulare 

Kernreaktionen. Sie lautet, am Beispiel der Spaltung von 235U mit thermischen Neutronen: . 
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Der erste Buchstabe in der Klammer bedeutet wiederum das Geschoßteilchen, f steht fiir 

"Fission" (Spaltung) und der Kern E ist ein Kern der Massenzahl A und der Ordnungszahl Z, 

der bei der Spaltung entsteht. In der obigen Formel ist kein bestimmter Produktkern angegeben, 

da es mehrere mögliche Spaltprodukte gibt. Betrachtet man fur eine große Menge gespaltenes 

23% die Anteile, in denen die verschiedenen möglichen Produktkerne gebildet werden, so zeigt 

sich, daß nur sehr selten die symmetrische Spaltung stattfindet, bei der beide Produktkerne die 

gleiche Masse besitzen. Statt dessen bilden sich bevorzugt Nuklide mit Massenzahlen 

A = 90-100 und 133-143. Der prozentuale Anteil an allen entstehenden Kernen, mit dem ein 

Kern einer bestimmten Massenzahl gebildet wird, die sog. Isobarenausbeute, ist in Abb. 1.3. am - 

Beispiel der Spaltung von 2 3 5 ~  dargestellt. 

70 80 90 100 110 120 130 1LO 150 160 
Massenzahl A - 

Abb. 1.3.: Isobarenausbeute f i r  die Spaltung des 23% durch thermische Neutronen (aus 

[Li9 1 1). 
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Die Spaltprodukte der thermischen Kernspaltung weisen immer einen Neutronenüberschuß auf, 

weil die schweren Nuklide eine irn Verhältnis zur Ordnungszahl größere Anzahl von Neutronen 

besitzen als mittelschwere Nuklide. Trägt man die Ordnungszahlen der stabilen Nuklide gegen 

ihre Neutronenzahlen auf, so erhält man daher keine Gerade, sondern eine zu schweren Nukli- 

den hin flacher verlaufende Kurve (Abb. 1.4.), die auch d s  Linie der P-Stabilität bezeichnet 

wird. 

Die Produktkeme der Kernspaltung befinden sich rechts von der Linie der P-Stabilität, d.h. sie 

sind instabil, da sie zuviele Neutronen besitzen. Die hauptsächlich auftretende Zerfallsart dieser 

Kerne ist der ß-Zerfall. Dabei entsteht unter Aussendung eines Elektrons ein Kern, der ein 

Neutron weniger und ein Proton mehr besitzt. 

0 10 20 30 L0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1LO 
Neutronenzahl N = A -  Z - 

Abb. 1.4.: Neutronenüberschuß der Spaltprodukte bei der Kernspaltung (aus Fi911). 

Die Produktkerne der Kernspaltung rücken beim Zerfallen auf die Linie der P-Stabilität zu; sie 

bilden eine sog. Spaltkette (siehe Abb. 1.6.). Da sich bei P-Zerfällen die Massenzahl nicht än- 

dert, besitzen alle Glieder einer Spaltkette die gleiche Masse. Eine Auflragung der unabhängi- 

gen Spaltausbeuten, das sind die Anteile, in denen die einzelnen Isobaren einer Spaltkette pri- 
mär gebildet werden, gegen die Ordnungszahlen der Isobaren liefert eine Gaußkurve (Abb. 

1.5.). Summiert man über alle unabhängigen Spaltausbeuten einer Spaltkette, so ergibt sich die 

schon bekannte Isobarenausbeute. 
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Ordnungszahl Z - wahrscheinlichste Ordnungszahl Zp 

Abb. 1.5.: Unabhängige Spaltausbeute fur die Spaltung von 2 3 5 ~  mit thermischen Neutronen 

(aus [Li9 11). 

Prinzipiell entstehen bei der Kernspaltung alle Iodisotope mit Massenzahlen größer 127 mit 

Ausnahme von 1 2 8 ~  und 1301. Die unabhängige Spaltausbeute fir  diese beiden Nuklide ist 

nämlich extrem klein, wie sich aus der logarithmischen Gaußkurve in Abb. 1.5. entnehmen laßt, 

und da der jeweilige Vorläufer in der Spaltkette ein sehr langlebiges Nuklid ist, kann zur 

unabhängigen Spaltausbeute kein weiteres 1281 b m .  1301 durch ß--Zerfall mehr hinzukommen. 

Sehr viele der anderen Iodisotope haben Halbwertszeiten im Minuten- und Sekundenbereich, 

so daß sie in weniger als einer Stunde weitestgehend zerfallen sind (siehe Abb. 1.6.). Von allen 

gebildeten Iodisotopen bleiben schließlich nur finf übrig, die bei einer Freisetzung relevant 

werden können: Das 1 2 9 ~  mit einer Halbwertszeit von 1,57*107 Jahren, das 1311 ,t einer 

Halbwertszeit von 8,06 Tagen und die Isotope mit Halbwertszeiten zwischen 1 und 20 

Stunden. Zwar werden sie auch mit sehr geringen unabhängigen Spaltausbeuten gebildet, sie 
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stellen aber in ihren Spaltketten die ersten Iängerlebigen Nuklide dar, so daß die kurzlebigen 

Vorgängernuklide rasch zu 129~, 1311, 1321, 1331, 1341 und 1351 zerfallen und man als 

resultierende Ausbeute praktisch die gesamte Isobarenausbeute der jeweiligen Spaltkette erhält. 

Das sind bei Spaltung von 235U ,t thermischen Neutronen 2,892 % fur 1311 und 0,757 % fur 

1291 ' ~ 8  i I. 

1.2.3. Inventar an radiologisch relevanten Iodisotopen im Kernreaktor 

Um die Größenordnung der Iodproduktion in Kernreaktoren abschätzen zu können, ist in 

Tab. 1.1. das Inventar an radioaktivem Iod beim Abschalten am Beispiel eines häufig gebauten 

Reaktortyps aufgefllhrt: 

Tab. 1.1 .: Inventar an radioaktiven Iodisotopen beim Abschalten fur einen Druckwasserreaktor, 

bei dem je ein Drittel des Brennstoffs einen Abbrand von 10.000 MWd/tU„, 19.600 

MWd/tU, und 33.500 MWd/tU, aufweist. 

Das 1291 wird in etwa gleicher Menge wie 1311, 1321 und 1331 gebildet; da es aber eine sehr viel 

längere Halbwertszeit hat, ist das entstandene 1291 während des Betriebs im Gegensatz zu den 

anderen aufgefuhrten Iodisotopen noch nicht merklich zerfallen. Das Inventar an 1 2 9 ~  ist daher 

beim Abschalten des Reaktors zehn- bis tausendmal größer als das an 1311, 1321 und 133~.  

Trotzdem trägt das 1Z9I aufgmnd seiner langen Halbwertszeit kaum zur spezifischen Aktivität 

des Iodinventars bei. 

Isotop 

1291 

1311 

1321 

1331 

Menge [kgl 

14,4 

0,822 

0,014 

0,144 

Halbwertszeit 

1,57*107a 

8,02 d 

2,3 h 

20,8 h 

Aktivität [GBq] 

96 

3,7*109 

5,6*109 

7,4* 1 09 
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Die spezifische Aktivität einer Probe eines Elementes, die auch radioaktive Isotope enthhit, läßt 

sich bestimmen, wenn von dieser Probe sowohl die Aktivität 

als auch die Masse bekannt ist. Die Zahl der Zerfalle wird dann auf die Masseneinheit des be- 

treffenden Elementes, d.h. auf die Summe aller vorhandenen Isotopen des Elementes, bezogen: 

Der antiproportionale Zusammenhang zwischen spezifischer Aktivität und Halbwertszeit erklärt 

den irn Vergleich zum 1311 extrem geringen Beitrag des 1291 zur spezifischen Aktivität des 

Iodinventars im Kernreaktor. 

1.2.4. Freisetzung von radioaktivem Iod aus kerntechnischen Anlagen 

In einem Kernkraftwerk ist der Kernbrennstoff und der Hauptanteil der radioaktiven Spaltpro- 

dukte durch mehrere passive Sicherheitsbarrieren von der Umgebung getrennt: 

Die Spaltprodukte sind zum größten Teil an ihren Entstehungsorten im Kristallgitter des 

Brennstabs fixiert. 

Die Brennstäbe sind von Brennstabhüllrohren umschlossen. 

Der gesamte Reaktorkern ist von einem zylindrischen Stahibehälter, dem sog. Druckbehäl- 

ter, umgeben. 

Meist gibt es noch eine weitere Barriere, den Sicherheitsbehälter. 

Die Anzahl der in einem Reaktor enthaltenen Brennstäbe liegt in der Größenordnung von meh- 

reren zehntausend, von denen statistisch gesehen jeder 50.000 te eine beschadigte Brennstab- 

hülle aufiveist [Ke83a]. Aus diesen Defekten können geringe Mengen Spaltiod austreten. Da 

aber die Iodriickhaltung kein technisches Problem darstellt [Ke77], können die Abgaberaten so 

niedrig gehalten werden, wie es im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse sinnvoll erscheint. 

Typische Emissionsraten fur 1311 liegen bei einem Kraftwerk mit 1.000 MW elektrischer 
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Leistung zwischen 0,56 und 1,85 GBq/a [Bo82]. Die freigesetzten Aktivitäten an 1291 sind 

vernachlässigbar. Bei Wiederaufarbeitungsanlagen dagegen ist die 1291-~ktivität der 

begrenzende Faktor fur die Emission von Iod, da die Brennelemente vor dem Öffnen der 

Brennstabhüllen zum Abklingen kurzlebiger Aktivitäten ein Jahr gelagert werden; in diesem 

Zeitraum ist aber das 1311 weitgehend zerfallen und die Radiotoxizität des 1 2 9 ~  mehr als 24mal 

höher als die des noch vorhandenen 1311 Ke771. Nach Kosten-Nutzen-Analysen wird eine 

99,5-prozentige Rückhaltung des 1 2 9 ~  als ausreichend angesehen; das bedeutet eine typische 

Emissionsrate von 7,4 bis 18,5 MBqIa [Bo82]. 

Tritt in einem Kernreaktor ein schwerer Unfall ein, so werden mehrere oder alle der passiven 

Sicherheitsbarrieren zerstört und die Spaltprodukte können zum Teil in die Umwelt gelangen. 

Vergleicht man die freigesetzten Anteile am Gesamtinventar der einzelnen Radionuklide nach 

dem schweren Unfall in Tschernobyl 1986 (Tab. 1.2.), so läßt sich eine Einteilung in drei 

Gruppen von Elementen mit unterschiedlichem Freisetzungsverhalten vornehmen: Zunächst die 

Edelgase Xenon und Krypton, die annahernd quantitativ entwichen sind, dann die Elemente 

Iod, Tellur und Cäsium, von denen 15 % bis 20 % des Inventars in die Umwelt gelangten, und 

schließlich die übrigen Elemente, deren Freisetzungsraten praktisch alle kleiner als 5,6 % 

waren. 

Tab. 1.2.: Freisetmng von Radioaktivität aus zerstörtem Tschernobyl 4-RBMK in die 

Umgebung (nach [Us86]). 

Diese Unterschiede im Freisetzungsverhalten lassen sich nur verstehen, wenn man die cherni- 

schen und physikalisch-chemischen Eigenschaften der jeweiligen Elemente in ~etracht  zieht: 

Radioisotop 

1 3 3 ~ ~  85mfi, 8 5 ~ ~  

1311 

1 3 2 ~ e  

13'cs 

98Sr, 9 0 ~ r y  239h ,  etc. 

freigesetzter Anteil des Keminventars [%I 

bis zu 100 

20 

15 

13 

weniger als 5,6 



Die Edelgase Xenon und Krypton sind flüchtig und chemisch inert; sie werden leicht aus den 

Brennstäben freigesetzt und können, da sie nicht mit anderen Stoffen reagieren, ungehindert aus 

dem Reaktor entkommen. Edelgase werden nicht inkorporiert werden, sodaß die 

entsprechenden Radionuklide trotz der hohen Freisetzungsraten radiologisch betrachtet nicht 

relevant sind. 

Iod, Cäsium und Teiiur 

Im Unterschied zu den meisten anderen Spaltprodukten passen diese Elemente aufgrund ihrer 

großen Ionenradien nur schlecht in das Kristallgitter der Brennstäbe. Sie wandern daher an die 

Korngrenzen, von wo sie bei Überhitzung der Brennstäbe leicht verdampft werden können 

[Ne90]. Im Folgenden wird speziell das weitere Verhalten des Iods erläutert. Iod besitzt im 

Vergleich zu den anderen Halogenen eine relativ geringe Elektronegativität, was dazu fuhrt, 

daß es leichter oxidiert und reduziert werden kann mo85]. Ln Abhängigkeit von den äußeren 

Bedingungen können sich leichtflüchtige Iodspezies bilden, die zu einer verstärkten Freisetzung 

von Iod aus dem Reaktor führen. Tab. 1.3. gibt eine Übersicht über die wichtigsten Oxidations- 

stufen des Iods mit einigen Eigenschaften der zugehörigen Spezies, die fur das Verhalten des 

Spaltiods maßgeblich sind. 

Tab. 1.3. : Iodspezies und deren physikalisch-chemische Eigenschaften. 

Oxidationsstufe 

- 1 

0 

+1 

+5 

+7 

Chemische Spezies 

anorganische Iodide [I-] 
Iodwasserstoffsäure B] 

organische Iodide [CH3I u.a.1 

elementares Iod [I21 

Hypoiodige Säure [HOI] 

Iodate [I03-] 

Periodate [I04'] 

Eigenschaften 

sehr wenig flüchtig 
flüchtig, sehr gut wasserlöslich 

flüchtig 

flüchtig 

flüchtig, unbeständig 

sehr wenig flüchtig 

sehr wenig flüchtig 



In welcher Form das Spaltiod hauptsächlich vorliegt und welches Freisetzungsverhalten es 

zeigt, hängt davon ab, ob im Reaktor nach einem Unfall bauartbedingt eine wasserdarnpfgesät- 

tigte Atmosphäre entstehen kann oder nicht. 

In einem wassergekuhlten Reaktor mit intaktem Sicherheitsbehälter befinden sich die Brennstä- 

be in einer waßrigen Umgebung. Das Iod kann mit dem Wasser und dessen Radiolyseprodukt 

Wasserstoff sowie mit den Spaltprodukten Cäsium und Silber eine ganze Reihe von Reaktionen 

eingehen. Schließlich stellt sich ein komplexes Gleichgewichtssystem ein, in dem das Iod zum 

größten Teil in Form von nichtflüchtigen Spezies im Sumpf des Sicherheitsbehälters vorliegt 

(Abb. 1.7.). 

Wände: 

Gasphase: 

Abb. 1.7.: Chemische Reaktionen von Spaltiod im Sicherheitsbehälter (nach Be901). 

H20 (g), H2,02, hv 

12, C H ~ I ,  HI, CSI 4 

Handelt es sich dagegen um einen Reaktortyp ohne Wasserkuhlung, so befinden sich die 

Brennelemente in einer trockenen Atmosphäre und das Spaltiod hat keine Gelegenheit zur 

chemischen Reaktion mit der Umgebung. Es liegt m einem großen Anteil in Form von elemen- 

tarem Iod, organisch gebundenem Iod und anderen flüchtigen Spezies vor Wo881, was zu ei- 

ner erhöhten Freisetmngsrate fihrt .  

• 

f i  

I2 C H ~ I  12 

L, 

R-CH2-R, hv 

R-CH21 

HI - 

CSI 

Gelöst: 

H3B03, H2B03-, H+, H*, 02, hv 

I-, I ~ ,  HOI, 10~-, CS+, C H ~ I  

Suspendierte Feststoffe: 

Aerosole, A ~ O ,  Ag1 

I2 

- 

C- 

A 

I2 

P 

C H ~ I  
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Ahnlich sieht es in einem Reaktor wie dem in Tschemobyl aus, der zwar eine Wasserkuhlung, 

aber keinen Sicherheitsbehälter aufweist. Bei Beschädigung des Druckbehälters können gas- 

förmige Stoffe und Aerosole ungehindert entweichen. Das irn Reaktor vorhandene Wasser ver- 

dampft und das Iod liegt, wie im Reaktor ohne Wasserkuhlung auch, zu einem großen Teil in 

flüchtiger Form vor Wo881. Daß flüchtige Iodspezies tatsächlich die entscheidende Rolle fur 

die Freisetzung von Radioiod spielen, konnte Devell [De88] in einer Untersuchung über den 

Reaktorunfall in Tschemobyl zeigen. 

Der Zusammenhang zwischen Wasserdarnpfatmosphäre im Reaktor und Iodfieisetzung bei Un- 

fallen zeigt sich deutlich, wenn man die Freisetzungsraten an 1311 nach den Udailen in den Re- 

aktoren in Windscale, in Harrisburg und in Tschemobyl vergleicht (Tab. 1.4.). 

Tab. 1.4. : Spaltproduktfreisetning nach Unfällen (nach [MoSS]). 

Ü b n ~ e  Sualturodukte 

Die übrigen Spaltprodukte (Cäsium, Strontium,. . .) liegen, soweit sie überhaupt aus dem Kri- 

stallgitter der Brennstäbe austreten konnten, in nichtflüchtiger Form als Metalle oder Metall- 

oxide vor. Diese verdampfen in heißen Zonen des Reaktors und biIden in kühleren Zonen Aero- 

sole. Sie gehen keine weiteren chemischen Reaktionen ein [Ne90]. 

Tschernobyl 4 

Graphit 

Wasser 

Nein 

Kritikalität und teilweise 

Kernschrnelze 

Wasserdampf / Trocken 

20 

Moderator 

Kühlmittel 

Sicherheitsbehälter 

Unfdart 

Atmosphäre 

Freisetzungsrate 1 I 

["/.I 

Widscale 1 

Graphit 

Luft 

Nein 

Brand 

Trocken 

12 

Three Mile Island 2 

(bei Harrisburg) 

Wasser 

Wasser 

Ja 

Kühlungsausfall, teil- 

weise Kernschmelze 

Wasserdampf 

0,0000 1 
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1.3. Radioaktives Iod im Menschen und in der Umwelt 

Dieses Kapitel beschafligt sich zunächst mit der Radioökologie des Iods; dabei wird das Ver- 

halten von Spaltiod in ökologischen und biologischen Systemen untersucht und Auswirkungen 

der dadurch verursachten Strahlenbelastung diskutiert. 

Bei der Behandlung der Problematik der radioaktiven Iodisotope irn Menschen gibt es neben 

den oben aufgezählten Punkten noch einen weiteren Aspekt, der wegen seiner Bedeutung in 

einem gesonderten Kapitel behandelt wird. Es handelt sich dabei um die Verwendung von 

Radioiod in der Nuklearmedizin, wo es fir  die Diagnose und die Therapie einer ganzen Reihe 

von Erkrankungen ein unverzichtbares Instrument darstellt. 

1.3.1. Radioökologie von Iod-129 und Iod-131 

Radioaktive Iodisotope, die aus einer kerntechnischen Anlage freigesetzt werden, können auf 

vielen Wegen in den Menschen gelangen (Abb. 1.8.): 

o b e r e  G r e n z e  der Mischungsschicht 
r -  

I 
gereinigtes Abwasser 
(schwach radioaktiv 

-C 

-C - 

t 
1 r - ri, 7 

F lun Tranken Nahrung 
I D i r e k t -  

strohlung 

@ Nohrung ingestion t f - r  b b Wasserwerk 

. 
\ 
\ 
1 . Washoul . 1. . $:dbmersion I 

\ 
1 

Abb. 1.8.: Strahlenexposition des Menschen durch freigesetzte radioaktive Stoffe aus 

kerntechnischen Anlagen (aus ßo821). 

\ 

, 



Da sich alle Isotope eines Elementes chemisch identisch verhalten, reichert sich radioaktives 

Iod, das vom menschlichen Körper aufgenommen wird, ebenso wie das stabile Iod in der 

Schilddrüse an. Durch diese Konzentration von Radionukliden in einem sehr kleinen Bereich 

des Körpers entstehen hohe lokale Strahlenbelastungen; die Schilddrüse wird daher in diesem 

Zusammenhang auch als "ktitisches Organ" fur die Aufnahme von radioaktivem Iod bezeichnet. 

Eine Strahlenbelastung, die durch in den Körper eingebaute Radionuklide hervorgerufen wird, 

bezeichnet man als interne Strahlenbelastung. Die Strahlung kann dabei unabgeschirmt aus 

unmittelbarer Nahe auf das Gewebe einwirken, so daß Teilchenstrahlungen, wie a- oder 

ß-Strahlung bei gleicher Energiedosis (= absorbierte Strahlungsenergie) größere Schäden 

hervorrufen als y-Strahlung. Zur Charakterisiemng der internen Strahlenbelastung wird daher 

die Energiedosis mit einem Bewertungsfaktor multipliziert, der fur die jeweilige Strahlungsart 

charakteristisch ist; das Resultat wird als ~quivalentdosis bezeichnet und in der Einheit 

[Jkg = Sv] angegeben. Zur internen Strahlenbelastung tragen hauptsächlich die Ingestion 

(Aufnahme durch Verzehr) und die Inhalation (Aufnahme über die Atemwege) bei. Bei der 

externen Strahlenbelastung ist die Abschirmung durch die Haut, durch die Kleidung und durch 

die Luft stark genug, um die a-Strahlung völlig und die ß-Strahlung weitgehend ZLI 

absorbieren; die Belastung durch ß-Strahlung spielt nur dann eine Rolle, wenn sich die 

betreffenden Nuklide im Luftraum befinden (sog. ß-Submersion). Die stärkste externe 

Strahlenbelastung wird durch die y-Strahlung verursacht, da diese das größte 

Durchdringungsverrnögen hat; neben der y-Submersion muß hier auch die y-Bodenstrahiung 

berücksichtigt werden. Im Faile des 1291, das ein sehr langlebiger niederenergetischer ß- und 

y-Strahler ist, ist die externe Strahlenbelastung vernachlässigbar. Die kurzlebigen Iodisotope 

1311, 132~, 1331 und 1351 strahlen höherenergetische y- und ß-Quanten ab; hier tritt aber die 

externe Strahlenbelastung gegenüber der internen völlig in den Hintergrund und wird in diesem 

Kontext nicht naher behandelt. 

Nach Seidel [Se771 spielt die Ingestion fur die Iodaufnahme die größte Rolle, während 

Inhalation und Hautresorption weniger wichtige Belastungspfade darstellen. Die 

Metabolisierung des Iods verläuft in allen Fällen schnell und weitgehend unabhängig von der 

chemischen Form [Un77, Ke771; bei der Ingestion ist nach 2 Stunden der größte Teil der 

verschluckten Iodmenge aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert worden. 

Seefisch und Meeresfruchte enthalten zwar sehr viel Iod (Tab. 1.5.), da diese Nahrungsmittel 

aber nur Küstenbewohnern ständig zur Verfugung stehen, decken die meisten anderen 

Menschen ihren Iodbedarf hauptsächlich aus Fleisch, Gemüse und Milch. Bei der Bewertung 

des Iodgehalts in pflanzlicher Nahrung hinsichtlich der Aufnahme von radioaktivem Iod muß 



1. Einleitung 17 

man berücksichtigen, daß bei kurzlebigen Radionukliden nach Fallout oder Washout nicht die in 

den Pflanzen enthaltenen radioaktiven Stoffe sondern vor allem die Ablagerung auf 

Blattoberflächen zur Kontamination beitragen. Auf dem Weide-Kuh-Milch-Pfad findet eine 

Iodanreichemg statt, so daß der Genuß von Kuhmilch zu besonders hohen 

Radioiodbelastungen führt. Kleinkinder ernahren sich ausschließlich von Milch und stellen 

deswegen fur die Aufhahme von Radioiod die kritische Bevölkerungsgruppe dar. Der Ubergang 

von Iod aus kontarniniertem Weidegras in die Kuhmilch erfolgt innerhalb kurzer Zeit: Aus 

Versuchen an Kühen ist bekannt, daß bei täglicher Verhtterung von mit radioaktivem Iod 

markiertem Futter die Aktivitätsmenge in der Milch nach zwei Tagen etwa 4 % der täglich 

zugefihrten Aktivitätsmenge erreicht [HaSOa]. Auch kurzlebigere Iodisotope wie l 3  können 

daher in die Milch gelangen. 

Tab. 1.5. : Mittlerer Iodgehalt in Nahrungsmitteln (TG=Trockengewicht, FG=Frischgewicht) 

*keine Angaben gefunden 

Nahrungsmittel Literatur Iodgehalt 

Emg/kg TGI 

Iodgehalt 

Emg/kg FGI 

Seefisch/ 

Meeresfnichte 

Gemüse 

Fleisch 

Kuhmilch 

Gras 

Obst 

Wn771 

Po791 

[B0791 

W771  

Ma90aI 

W771  

Ma90aI 

[HaBOa] 

[B0821 

[Un77] 

1,0 - 2,s 

0,07 - 10 

0,05 - 0,5 

k.A. * 

0,05 - 3,9 

k.A.* 

0,54 

0,28 

0,18 

0,04 

0,04 - 0,l 

0,018 
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Die Strahlenbelastung, die bei konstanter Aktivitätsaufkahme Ä durch die Nahrung in einem 

Organ 1 (z.B. Schilddrüse) verursacht wird, kann bei bekanntem Ingestionsdosisfaktor gl durch 

die Dosisleistung i) (= Aquivalentdosis pro Zeit) im Organ 1 zur Zeit tg nach Beginn der 

Aktivitätsaufriahme ausgedrückt werden: 

Der Ingestionsdosisfaktor gl besitzt die Einheit Sv/Bq; er ist fir die einzelnen Nuklide fir  

verschiedene Altersgruppen in [He851 aufgelistet. 

Die lodkonzentration in der Schilddrüse ist sehr stark altersabhängig: Versuche mit Schafen 

ergaben, daß bei Injektion von Radioiod in den mütterlichen Organismus jeweils etwa derselbe 

Prozentsatz des injizierten Iods in der kindlichen wie in der mütterlichen Schilddrüse abgelagert 

wurde (Abb. 1.9.). 

Abb. 1.9.: 1311-Konzentration in mütterlichem Blut, foetalem Blut und Fruchtwasser vom 

~ c h a f  nach intravenöser Injektion bei der Mutter (aus [Se77]). 

Die kindliche Schilddrüse ist aber um den Faktor 10 bis 15 leichter als die des Erwachsenen und 

erfahrt schon allein dadurch, daß sich die gleiche Menge an radioktivem Iod in einem kleineren 

Volumen befindet, eine höhere Strahlenbelastung. Außerdem wird durch altersabhängige 

Unterschiede irn Schilddrüsenstofiechsel die Mehrbelastung der kindlichen Schilddrüse 

gegenüber der des Erwachsenen noch erhöht. 
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Daß die Belastung der kindlichen Schilddrüse bei sonst gleichen Bedingungen tatsächlich sehr 

viel höher ist als die des Erwachsenen, zeigte sich vier Jahre nach dem Unfall im Kernkraftwerk 

Tschernobyl am 25.04.1986: In der Umgebung des Kraftwerks wurde ab dem Jahr 1990 eine 

signifikante Erhöhung der Schilddrüsenkrebsrate bei Kindern von 1 Fall pro Million auf 80 Fälle 

pro Million beobachtet m92] .  Es sind nur Kinder betroffen, die zur Zeit des Unfalls nicht älter 

als 8 Jahre alt waren. Einige der Kinder waren noch im Mutterleib; hier trat Schilddrüsenkrebs 

nur auc wenn die Schwangerschaft im dritten Monat oder weiter fortgeschritten war. Der Zeit- 

rahmen der erhöhten Gefahrdung durch Radioiod umfaßt also genau die Wachstumsphase, in 

der die Schilddrüse erhöhte Aktivität zeigt und besonders viel Iod anreichert. Wegen der kur- 

zen Halbwertszeiten von 1311, 1321, 1331 und 1351 war der Kontarninationszeitraum nicht sehr 

lang und konnte offenbar nur bei den Kindern zu Schädigungen fuhren, da diese wegen der ho- 

hen Iodkonzentrationen in der kindlichen Schilddrüse einer viel stärkeren Strahlenbelastung 

ausgesetzt waren. 

Der Weg der radioaktiv beladenenen Wolke, die nach dem Unfd aus dem Reaktor in 

Tschernobyl entwich, wurde später anhand von Messungen der leicht und selektiv zu detektie- 

renden y-Strahlung des 137Cs im Boden rekonstruiert [Va88, Gr871. Eine direkte Messung der 

radiologisch relevanten Iodisotope 1311, 1331 und 1351 war zum Zeitpunkt dieser Untersu- 

chung nicht mehr möglich, da sie längst zerfidlen waren. Die Ubertragung der Werte aus der 

137Cs-~essung auf die Belastung mit Radioiod setzt allerdings voraus, daß sich Iod und 

Cäsium im gleichen Maße und aufgnnd derselben Mechanismen ausgebreitet haben. Da Iod 

hauptsächlich in elementarer Form und damit unabhängig vom Cäsium freigesetzt wird, muß 

das nicht unbedingt der Fail sein. Trotzdem zeigt sich für einige Gebiete ein Zusammenhang 

zwischen den Schilddrüsenkrebsfallen und der Falloutbelastung. Uber der nördlich von 

Tschernobyl liegenden Region Gomel beispielsweise zog die radioaktive Wolke zuerst durch, 

wobei große Teile der freigesetzten Radionuklide als Fallout niedergingen. In Gomel und in den 

ebenfalls stark betroffenen Regionen Grodno und Brest wurden erhöhte Fallzahlen fur kindli- 

chen Schilddrüsenkrebs beobachtet (Tab. 1.6.), die wahrscheinlich auf die Strahlenexposition 

durch 1311 im Fallout zurückzufuhren sind [Ia94]. 

Tab. 1.6.: Auftreten von Schilddrüsenkrebs bei Kindern in den Regionen um Tschernobyl 
[Ka92]. 

Region in Jahr 

Weißrußland 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 (1.Halbjahr) Gesamt 
arest 
Vitebsk 
Gomel 
Grodno 
Minsk 
Mogilev 
Minsk City 

Total 
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Im Gegensatz zum 1311, das aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit nur dort eine Rolle spielt, 

wo es in den 3 Monaten nach seiner Freisetmng hintransportiert wird, kann sich das I291 auf 

lange Sicht in der Umwelt ausbreiten. Das 1 2 9 ~  setzt sich mit dem natürlichen Iod ins Gleichge- 

wicht (siehe Abb. 1.10.) und tritt in der Umwelt stets zusammen mit stabilem Iod auf'. Seine 

Konzentration wird daher meistens relativ zur 127~-~onzentration als Verhältnis 129V127~ 

angegeben. Wegen der im Vergleich zu I31I um den Faktor 6 größeren Bildungsrate von 1 2 9 ~  

sowie durch die sehr lange Halbwertzszeit erhöht sich durch langfristige kontinuierliche 

Emissionen das Inventar an 1 2 9 ~  auf der Erde. 

t 
Atmosphäre 
- 

Atmosphare 4- 
A - 

(Ozean) - (Land) 

17 
.- 

17- 
W Biosphäre 

i r  t - Ozean Oberste Oberflächen - 
Bodenscnicht + 

Mischungsschicht wasser 

Grundwasser 

- Anthropogenes 1291 I 
Magma 

I 

Abb. 1.10.: Kompartimentmodeil des globalen Iodkreislaufs nach M 6 3 1  mit den Punkten, 

an denen anthropogenes 1 2 9 ~  in den Kreislauf eintritt (aus [Br89]). 
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Das Isotopenverhältnis 1291/127~ in Umweltproben im vornuklearen Zeitalter wird heute mit 

-1 0-I 1 [Ha931 bis 10-l2 [Fe861 angegeben; Modellrechnungen firr das Gleichgewichtsisotopen- 

verhältnis 1291/127~ aus Zerfall und Nachbildung aus naturlichen Quellen liefern einen Wert von 

-10-l2 We83al. Die Abweichungen in den Zahlen sind möglicherweise zum Teil aus den 

Schwierigkeiten entstanden, Umweltproben aus der Zeit vor 1945 zu erhalten. Eine andere 

Fehlerquelle könnte darin bestehen, daß die Messungen in [Ha931 mit Hilfe der 

radiochemischen Neutronenaktivierungsanalyse (RNAA) durchgefihrt wurden, deren 

Nachweisgrenze fbr das Isotopenverhältnis im Bereich 10-lO anzusiedeln ist. Messungen des 

Isotopenverhältnisses von kauflichen Iodpräparaten aus der vornuklearen Zeit mit Hilfe der 

Beschleunigerrnassenspektrometrie (AMS) an der ETI-I Hönggerberg / Zürich in Zusammen- 

arbeit mit dem ZSR (Hannover) ergaben Werte von etwa 1 * 10-12 (eine nahere Erläuterung der 

hier erwahnten Methoden findet sich in Kapitel 1.4.2.) [Ja94]. Die sichere Einordnung dieser 

Proben als Umweltproben ist aber nicht möglich, da es sich dabei eventuell auch um eine 

Mischung von biogenem Iod mit geogenem Iod handeln könnte. Während narnlich fhher Iod 

vorwiegend aus Seetang und Algen gewonnen wurde, sind heute die wichtigsten Quellen die 

Iodateinschlüsse im Chilesalpeter, Silberiodid-Erz und geologische Solen [Gr91], die als 

geologische Vorkommen durch die lange Trennung von nachgeliefertem 1 2 9 ~  aus der 

Atmosphäre ein sehr kleines Isotopenverhältnis zwischen -1 0-12 und -10-l5 aufweisen [Xe77]. 

Durch die kerntechnischen Experimente des Menschen hat sich das ~2~I/~~7~-1sotopenverhältnis 

seit 1945 merklich erhöht. Die oberirdischen AtomwafFenversuche in den 50er Jahren beispiels- 

weise haben auf der ganzen Nordhalbkugel der Erde zu Isotopenverhdtnissen in Umweltproben 

von -10-~ gefuhrt [Ha93]; das entspricht einer Erhöhung der 1291-Konzentration um den 

Faktor 1.000 bis 10.000. Da das Iod bei den oberirdischen Bombentests direkt in die Atmo- 

sphäre freigesetzt wurde, konnte es sich schnell und effektiv verteilen. Die 1291-Emissionen aus 

Wiederaufarbeitungsanlagen und der Fallout von Unfallen in Kernkraftwerken scheinen 

dagegen zunächst zu einer lokalen Belastung zu fiihren; in Schilddrüsen von Menschen und ver- 

schiedenen Säugetieren fanden sich in der Umgebung von Wiederaufarbeitungsanlagen 

Isotopenverhältnisse von 10-6 [Ha931 bis 1 0 - ~  [Mu86], in einigen Fällen in den 70er Jahren 

sogar von 10-3 [Ke77] bis 10-2 [So73]. Da das 1291 im Gegensatz zum 1311 wegen seiner sehr 

geringen spezifischen Aktivität radiologisch relativ unbedenklich ist, wird der Grenzwert der 

Strahienbelastung fur die Normalbevökerung von 0,3 mSv bei den momentanen Verhältnissen 

um mehrere Größenordnungen unterschritten. Das kritische Isotopenverhältnis 129V127~ &r Iod 

in Nahrungsmitteln ist fur Kleinkinder am schnellsten erreicht, weil das Iod in deren 

Schilddrüsen höher konzentriert ist und außerdem die Hauptnahrungsquelle Milch relativ viel 

Iod enthält. Für ein einjähriges Kind mit einem Milchverbrauch von 300 l/a (nach [Bo82]) 
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ergibt sich mit Formel (7) ,  mit dem Ingestionsfaktor für 1 2 9 ~  und Altersklasse 1 Jahr (aus 

[He85]) und mit der Iodkonzentration in Kuhmilch (in [Ha90]) ein kritisches Isotopenverhältnis 

129U1271 von 5*10-5. Dieser Wert zeigt zwar an, daß die effektive Belastung durch 1291 noch 

sehr gering ist, aber es wird auch deutlich, daß bei einer weiteren Erhöhung der 1291-~onzen- 

tration in der Umwelt um den Faktor 5000 die kritische Grenze erreicht wird. 

Neben der Kartierung der bisherigen und der aktuellen Ausbreitung von 1 2 9 ~  auf der Erde 

anhand von Umweltproben besteht eine weitere wichtige Aufgabe in der Untersuchung des 

Transferverhaltens des 1291 zwischen den einzelnen Gliedern der Nahrungsketten des Menschen 

und zwischen den einzelnen Bereichen des globalen Iodkreislaufs. Beiträge hierzu finden sich 

unter anderem bei Handl et al. [Ha87, Ha90a, HaBOb] und bei Kocher &o81]. 

Retrospektive Dosimetrie des Iod-131 mit Hilfe des Iod-129 

1291 zeigt in Acker- und Weideböden nur geringe Verlagerungstendenzen; bei einem Freiland- 

experiment mit 129~-beaufschlagten Acker- und Weideböden fanden Handl und Jakob [Ha90b] 

nach mehreren Jahren in den obersten Bodenschichten noch 60 bis 70 % der aufgegeben Menge 

wieder. Durch die lange Venveildauer des Iods irn Boden laßt sich auch lange Zeit nach einem 

Fallout noch ein erhöhtes 1soto~enverhältnis~~~L/1~~1 im Boden feststellen. Daraus kann auch 

die 1311- enge im Fallout rekonstruiert werden, da das Verhältnis der bei der Kernspaltung 

gebildeten Isotope 1291 und 1311 bekannt ist. Diese Methode stellt die einzige Möglichkeit dar, 

nachträglich eine nuklidspezifische Kartierung des 1311-Fallouts, beispielsweise nach dem Unfäll 

von Tschernobyl, vorzunehmen. 
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1.3.2. Medizinische Anwendung von Radioiod 

Radioaktive Iodisotope waren die ersten, nuklearmedizinisch verwendeten Radionuklide und 

sie haben bis heute nicht an Bedeutung verloren, weil es h r  einige Anwendungen keine 

Alternativen gibt. 

Unter dem allgemeinen Begriff "Radioiod" versteht man in der diagnostischen Medizin 

diejenigen Iodisotope, die beim Patienten eine möglichst geringe Strahienbelastung 

hervorrufen. Das bedeutet, daß die Iodisotope möglichst kurzlebige y-Strahler sein sollten. 

Das anfangs hauptsächlich verwendete 1281 erfullt zwar die Voraussetzung der kurzen Halb- 

wertszeit (25 min), es sendet aber neben den erwünschten y-Quanten auch ß-Quanten aus und 

hat außerdem den Nachteil, daß es bedingt durch die Hersteilungsmethode 127~(n,y)128~ stets 

große Mengen an 1 2 7 ~  enthält, die die Schilddrüse belasten und Krankheiten erst hervorrufen 

können. Außerdem ist 1281 wegen seiner sehr kurzen Halbwertszeit nur in der Nähe seines 

Herstellungortes einsetzbar. Das 1 2 8 ~  wurde bald durch l3 ersetzt, das sich trägerarm durch 

die Reaktionsfolge 130~e(n,y)131~e(ß-)131~ oder durch Spaltung von 23% herstellen laßt. Da 

1311 aber ebenso wie 1 2 8 ~  kein reiner y-Strahler, sondern auch ein ß-Strahler ist, wurde es 

wegen der dadurch verursachten hohen Strahlenbelastung durch ein weiteres Iodisotop, das 

1231, ersetzt. Das 1231 hat eine fUr die medizinische Anwendung optimale Halbwertszeit von 

13,2 Stunden, Iäßt sich trägerarm herstellen und ist ein reiner y-Strahler; der einzige Nachteil 

ist, $aß es nur in (teuren) Beschleunigern produziert werden kann. Die Anwendungen in der 

Diagnostik umfassen z.B. Schilddrüsenuntersuchungen mit Radioiodid, Nierenclearance-, 

Hormonstofiechsel-, Thrombose- und Herzmuskeluntersuchungen mit radioiodmarkierten 

organischen Verbindungen. 

Das wichtigste therapeutische Einsatzgebiet von Radioiod ist die Behandlung von 

Schilddrüsentumoren. Man nutzt hier den zerstörerischen Effekt der P-Strahlung und der 

relativ langen effektiven Halbwertszeit von 1311 aus, um ganz gezielt auf die Geschwulst ein- 

zuwirken. Zum Schutz des gesunden Teils der Schilddrüse wird meist zunächst der größte 

Teil des Organs operativ entfernt und dann der Patient mit 1311-Dosen bis zu 37 GBq 

behandelt, wobei bisher keine nennenswerten Nebeneffekte aufgetreten sind. Bei Karzinomen 

gelingt die Heilung oft sogar dann, wenn sich schon Metastasen gebildet haben, da diese sich 

anfangs noch wie Schilddrüsengewebe verhalten und Iod anreichern. Nach einer erfolgreichen 

Behandlung bildet sich das entfernte Schilddrüsengewebe durch Regeneration von selbst nach 

[Ke83 b]. 
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1.4. Überblick über die Analytik des Iods 

1.4.1. Analysemethoden für stabiles Iod 

Die Bezeichnung "stabiles Iod" wird hier verwendet, da in Umweltproben der *29~-~n te i l  am 

gesamten Iod mit weniger als 10-6 % so gering ist, daß mit den hier beschriebenen Methoden 

der Fehler fur die 127~-~estimmung unmeßbar klein ist. 

In Tab. 1.7. sind die wichtigsten Methoden zur Bestimmung von stabilem Iod msarnmenge- 

stellt; es sind jeweils Bestimmungsgrenzen aufgeführt, wie sie unter bestimmten Bedingungen, 

die in der Literatur angegeben sind. Bei den chromatographischen Methoden Ionenaustausch- 

chromatographie (HPIC) und High-Performance-Liquid-Chromatography (HPLC) erfolgt die 

Detektion nach einer zeitaufgelösten Aufirennung der Bestandteile der Analysenlösung; es 

können sowohl selektive Detektionsmethoden (Amperometrie, UV-Detektion) als auch 

unselektive (Leitfahigkeitsdetektion) eingesetzt werden. AUe hier vorgestellten Methoden 

setzen voraus, daß das Iod in Form einer bestimmten Spezies, meistens Iodid, in waßriger 

Lösung vorliegt. 

Tab. 1.7. : Bestimmungsmethoden fur stabiles Iod. 

*Es handelt sich hier nicht um Bestimmungs-, sondern um Nachweisgrenzen. 

Methode 

Sandeil-Kolthoff-Methode 

Voltammetrie 

ICP-AES 

HPIC mit Leitfahigkeitsde- 

tektion 

HPIC mit Fluoreszenz- 

Detektion 

HPIC mit amperometrischer 

Detektion 

HPLC mit Leitfahigkeitsde- 

tektion 

HPLC mit UV-Detektion 

Bestimmungsgrenze 

< 5 P P ~  

10 P P ~  

0,17 ppm */ 5,24 ppm* 

400 ppb 

28 ppb* 

100 ppb 

120 ppb 

27 P P ~  

Literatur 

Na63  1 
[ H O ~ ~ I  

[Bug61 

[Di8 61 

[Leg411 

[Di87] 

P0851 

M821 
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1.4.2. Analysemethoden für Iod-129 

Obwohl es sich bei dem langlebigen 1 2 9 ~  um ein radioaktives Nuklid handelt, kann es in 

Umweltproben nicht aufgrund seiner Strahlung detektiert werden; das liegt einerseits an der 

extrem geringen spezifischen Aktivität und andererseits an den niedrigen Energien der 

emittierten Strahlung. Bessere Nachweisgrenzen lassen sich mit massenselektiven Methoden 

und mit Aktivierungstechniken erreichen, wobei mit Hilfe der Beschleunigermassen- 

spektrometrie (AMS) sogar der 129~-~ehal t  in geologischen Proben bestimmt werden kam. Die 

beiden anderen massenspektrometrischen Methoden ICP-MS (Massenspektrometrie mit 

induktiv gekoppeltem Plasma) und TE-MS (Thermionen-Massenspektrometrie) haben etwas 

schlechtere Nachweisgrenzen, die aber in manchen Fällen auch noch fir  den Umweltbereich 

ausreichen. Die Nachweisgrenzen der Neutronenaktivierungsanalyse hängen sehr stark vom 

verwendeten Detektor ab; mit Koinzidenz- oder Antikoinzidenzmessungen laßt sich der Unter- 

grund stark reduzieren und so die Nachweisgrenzen gegenüber der einfachen y-Spektrometrie 

verbessern. In Tab. 1.8. sind die verschiedenen Methoden und ihre Nachweisgrenzen aufge- 

fuhrt: 

Tab. 1.8.: Bestirnmungsmethoden fur 1 2 9 ~  (nach [Br89]). 

Methode 

P-counting 

y-counting 

ICP-MS 

RNAA mit einfacher 
y-Spektrometrie (mit 
Koinzidenz-messuna) 

TE-MS 

AMS 

Nachweisgrenze 

Atome 

- 

2* 1 013 

3*1011 

l*lo7 

l*lo7 

2" 106 

Bq 

>O, 1 

0,02 

3,7* I O - ~  

1,5*10-~ 

1,5*10-~ 

3*10-~ 

129~1271 

- 

- 

> 1 0-6 

>10-10 (10-12) 

>IO-~ 

10-13 - 3*]0-15 # 
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2. Aufga benstellung 

Die Bestimmung von 1291 in Umweltproben wird bisher meistens mit Hilfe der radio- 

chemischen Neutronenaktiviemngsanalyse (RNAA) durchgeflihrt. Auch arn Zentrum fur 

Strahlenschutz und Radioökologie (ZSR) wird diese Methode seit etwa 10 Jahren fur die 

routinemaßige 1291-Analytik eingesetzt. Mit der RNAA kann sowohl der Gehalt an stabilem 

Iod als auch das Isotopenverhältnis 1291/1271 ermittelt werden. Im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit sollen verschiedene Umweltproben mit der RNAA als Referenzmethode sowie mit 

jeweils einem anderen, unabhängigen Verfahren auf diese beiden Parameter untersucht und die 

Methoden unter dem Aspekt einer gegenseitigen Richtigkeitsprüfung verglichen werden. 

Da die RNAA zur Zeit die einzige Methode darstellt, mit der sowohl der Gesamtiodgehalt als 

auch die Isotopenzusamrnensetzung im Umweltbereich bestimmt werden kann, muß fur die 

vergleichenden Messungen mit zwei verschiedenen Anaiysetechniken gearbeitet werden. Für 

die Ermittlung des Gehalts an stabilem Iod steht arn ZSR ein Ionenchromatographiesystem zur 

Vefigung. Die Messung des Isotopenverhältnisses soll mit Hilfe der Beschleunigermassen- 

spektrometrie (AMS) durchgefuhrt werden, da die Möglichkeit besteht, die Proben an der 

ETI-I Hönggerberg in Zürich an der dortigen AMS-Anlage untersuchen zu lassen. 

Um parallel zur RNAA die beiden neu einzufuhrenden Analysetechniken fur die 1291- und die 

127~-~bestimmung in Umweltproben einsetzen zu können, muß zunächst die f ir  die RNAA 

verwendete Probenvorbereitungsmethode modifiziert werden. 

Die Ionenchromatographie ist zwar &r die Iodanalytik wässriger Medien in den letzten Jahren 

in vielen Bereichen zu einer Routinemethode geworden [Sc91], sie muß aber auf die jeweils 

vorliegenden Matrizes und die gerätetechnischen Gegebenheiten abgestimmt werden. Am ZSR 

liegen noch keine Erfahrungen mit der ionenchromatographischen Iodidbestimmung vor, da die 

speziell fur diese Anwendung erhältliche chromatographische Säule erst im Rahmen dieser 

Arbeit angeschafft und noch nicht erptobt worden war. 

Die Iodproben müssen fur die AMS-Messungen als möglichst reines Iodidsalz in kristalliner 

Form vorliegen und sollen außerdem nur ~~~I/~~71-~sotopenverhä1tnisse Meiner 10-l0 auf- 

weisen, um eine Kontamination der AMS-Apparatur zu vermeiden. Bei der Proben- 

vorbereitung ist daher gegegebenenfalls eine entsprechende Isotopenverdünnung vorzunehmen. 



Die ermittelten Werte f i r  den Iodgehalt und die Isotopenzusarnmensetzung der Umweltproben 

sollen anhand der Probenahmedaten interpretiert und in einen Zusammenhang mit Herkunft, 

Alter und Vorgeschichte gesteilt werden. 

Da mit der AMS eine unabhängige Methode zur Messung des Isotopenverhältnisses zur 

Verfugung steht, soli im Rahmen der Quaiitätssicherung der am ZSR etablierten Analyse- 

methoden auch der 1291-Standard überprüft werden, der fur die Kalibration der RNAA-Mes- 

sungen verwendet wird. 
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3. Experimentelles 

Im experimentellen Teil dieser Arbeit wurde der Gehalt an Iod und dessen Isotopen- 

zusammensetzung 1291/127 in Schilddrüsen und Bodenproben mit jeweils zwei unabhängigen 

Methoden untersucht. 

Die Bestimmung des Gesarntiodgehalts wurde mit der Neutronenaktivierungsanalyse 

(RNAA) als Referenzmethode und mit der Ionenaustauschchromatographie (HPIC) durch- 

gehhrt. Für die Bestimmung des 129~/127~-~sotopenverhältnisses in Umweltproben wurde 

ebenfalls die RNAA als Referenzmethode eingesetzt. Die einzige Methode, mit der ebenfalls 

die Isotopenzusarnrnensetzung 1291/127~ im Umweltbereich ermittelt werden kann, ist die 

AMS (siehe Kapitel 1.4.2). Aufgnind einer langjahrigen Zusammenarbeit mit der ETH 

Hönggerberg/Zürich konnte eine vergleichende Bestimmung der Isotopenverhdtnisse 

129V1271 an der dortigen AMS-Anlage durchgefihrt werden. Da es sich jeweils um unab- 

hängige Verfahren handelte, war eine anschließende gegenseitige Richtigkeitsprufüng mög- 

lich. 

Bei den untersuchten Umweltproben handelt es sich um zwei Rinderschilddrüsen und zwei 

Bodenproben. Um eine Abschätzung fir  den tatsächlichen Fehler der Isotopenverhältnis- 

bestimmung mit der RNAA machen zu können, wurden von einer Schilddrüse zwei Aliquots 

getrennt untersucht. Da Bodenproben einen um etwa drei Größenordnungen niedrigeren 

Iodgehalt als Schilddrüsen aufweisen, ergaben sich bei der Analyse dieser Proben mit den 

neu einzufuhrenden Methoden einige Ändemngen. 

Ln der AMS-Anlage in Zürich wird zum Teil Iod aus geologischen Vorkommen untersucht, 

so daß Isotopenverhältnisse größer 10-l0 dort nicht zur Messung gebracht werden sollten, 

um eine Kontamination der Anlage zu vermeiden. Iod aus Umweltproben, das Isotopen- 

verhältnisse in der Größenordnung von 1 0 - ~  aufweist, mußte daher durch Isotopenverdün- 

nung mit geologischem Iod entsprechend vorbereitet werden. 

Um die Bestimmungen mit der HPIC und der AMS durchführen zu können, mußte zunächst 

die üblicherweise &r die RNAA angewendete Probenvorbereitung so modifiziert werden, 

daß die anderen Methoden ebenfalls verwendet werden konnten. Dazu wurde der erste 

Schritt der Probenvorbereitung fir  die RNAA, die trockene Veraschung, übernommen. Die 

Verbrennungsgase werden dabei durch ein Aktivkohlebett geleitet, in dem das Iod adsorbiert 

wird. Ausgehend von der iodbelegten Aktivkohle wurde dann einerseits das etablierte Ver- 

fahren fur die RNAA verwendet, bei dem das Iod durch Erhitzen der Aktivkohle in eine 

Quarzampuile überfuhrt wird. Für die anderen Methoden wurde das Iod dagegen von der 
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Aktivkohle durch Desorption in wäßrige Lösung überfuhrt und später als Silberiodid fur die 

AMS ausgefällt. Eine schematische Darstellung der einzelnen Schritte, die von der Probe- 

nahrne über die Probenvorbereitung zu den jeweiligen Analysentechniken fuhrten, sind in 

Abbildung 3.1.  wiedergegeben. Da die Isotopenverdünnung nur fur die Umweltproben 

erforderlich war, ist in Abbildung 3.1. das Symbol fur diesen Schritt mit einer unter- 

brochenen Linie gezeichnet. Die Details der einzelnen Methoden werden in den weiteren 

Kapiteln erläutert. 

1 Probennahme I 
1 Matrixabtrennung 1 
I 

Sublimation 

Quarz- in wäßrg. 

Isotopen- 
verdünnung 

Ausfällung 

Silber- 
iodid 

Abb. 3.1 .: Schematische Darstellung des Analysengangs. 
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Die AMS und die RNAA wurden mit Hilfe von 129~-Standardlösungen kalibriert. Die fur die 

AMS eingesetzte 1291-~ösung stammte von einem anderen Hersteller als die fur die RNAA 

verwendete 129~-~ösung. Es wurde eine Uberpnifung des 1291-Gehalts der Standardlösung 

fiir die RNAA mit Hilfe der AMS durchgefuhrt, um die relative Abweichung der beiden 

129~-Lösungen zu ermitteln. 

Die Herkunft und die Probenahme der Umweltproben wird in Abschnitt 3.1. beschrieben. 

Die Abtrennung des Iods von der jeweiligen Matrix als Grundlage fur die weiteren Proben- 

vorbereitungsschritte wird in Abschnitt 3.2. dargestellt. Dabei wird auch naher darauf einge- 

gangen, wie die Probenvorbereitung fur die RNAA abläuft und welche Ansätze zur Mods- 

kation dieses Verfahrens durch Desorption des Iods von Aktivkohle verwendet wurden. 

Auch die Methoden zur Ausfdung von Iods als Silberiodid fur die AMS werden in Ab- 

schnitt 3.2. beschrieben. Die verwendeten Analysetechniken und spezielle Einzelheiten zur 

Auswertung werden in den Abschnitten 3.3., 3.4., 3.5. und 3.6. erläutert. 
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3.1. Probenahme 

Schilddrüsen 

Die fUr die Untersuchungen verwendeten Schilddrüsen stammen von Rindern aus dem 

Institut fur Tierzucht und Tierverhalten der Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft 

(FAL) Mariensee in Niedersachsen, wo die Tiere gemaß den Bedingungen der Milch- 

produktion gehalten wurden. Bei der Entnahme der Organe durch den betriebseigenen 

Veterinär der FAL wurde sorgfaltig darauf geachtet, die Schilddrusen von anderen Gewebe- 

teilen zu separieren. Die Proben wurden anschließend zur Konserviemng etwa 24 Stunden 

gefriergetrocknet und schließlich in Polyethylenbeutel eingeschweißt. 

Bei Schilddrüsengewebe handelt es sich um biologisches Material, so daß mit starken 

Inhomogenitäten gerechnet werden muß. Da aus technischen Gründen bei der Weiterver- 

arbeitung nicht die gesamte Probe eingesetzt werden kann, muß die Schilddrüse vor der 

Entnahme eines Aliquots homogenisiert werden. Mit der automatischen Zerkleinerung in 

einer Häckselmaschine waren schlechte Erfahrungen gemacht worden, da große Teile des 

Gewebes in dem Gerät hängenblieben und außerdem die Kontaminationsgefahr relativ groß 

ist. Eine Pulverisierung der Schilddrüse fuhrt bei der nachfolgenden trockenen Veraschung 

zu Verpuffungen und unkontrollierter Verbrennung. Der unproblematischste Weg zur Ent- 

nahme einer repräsentativen Probe fuhrt über die manuelle Zerkleinemng des Organs mit 

einem Skalpell. 

Es wurden zwei Böden untersucht. Bei dem ersten handelt es sich um einen allochtonen 

Boden (Schwemrnboden) auf dem Gelände der FAL Mariensee. Das Areal ist 1984 auf einer 

Fläche von 200qm durch gleichmaßiges Gießen mit 37 MBq 1 2 q  in Form von Natriurniodid 

beaufschlagt worden. Die Probe, die am 17. 06. 1993 entnommen wurde, stammt aus einer 

Bodentiefe von 40 cm bis 50 cm. Für den zweiten untersuchten Boden, der im Juni 1994 

beprobt wurde, sind weder die genaue Lage im Bundesland Niedersachsen noch die 

Bedingungen der Probenahme bekannt, da es sich um eine Probe aus einer Auftragsanalyse 

handelt. 

Die erste Boden wurde luftgetrocknet, von grobem organischem Material befreit und mit 

2mm Maschenweite gesiebt. Der Boden aus der Auftragsanalyse ist nach Angaben der 

Bearbeiter ebenso behandelt. Die Aufbewahrung erfolgte in Polyethylenfiaschen. 
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3.2. Probenvorbereitung 

3.2.1. Iodanreicherung durch Matrixabtrennung 

Eine Abtremung des Analyten Iod von den Matrizes Boden bzw. Schilddnisengewebe ist 

f ir  die HPIC und f i r  die AMS in jedem Falle notwendig, da bei ersterer Methode 

ausschließlich Iodid in wäßriger Lösung erfaßt wird und fir  die AMS möglichst gering 

verunreinigtes, knstaiiines Iodid eingesetzt werden muß. Auch fir  die RNAA, die sonst oft 

zerstömngsfiei, d.h. instrumentell (INAA) durchgefihrt werden kann, ist unter den ge- 

gebenen Bedingungen eine Matrixabtrennung erforderlich, da sonst Störungen auftreten und 

außerdem die Empfindlichkeit der RNAA nicht ausreicht. 

Die hier verwendete Abtrennungsmethode der trockenen Veraschung, die von Studier et al. 

[St62] beschrieben und von Anderson [An781 modifiziert wurde, wird seit 1981 am ZSR 

(ehemaliges NIR) in der Routineanalytik eingesetzt. Ein Aliquot der Probe wird mit einer 

bekannten Menge des Ausbeutetracers 1251 markiert und in ein Quarzrohr gegeben, das in 

ein größeres Quarzrohr eingefihrt wird. Die Probe wird nun in einem Stickstoff-Sauerstoff- 

Strom bei ca. 1000" C verbrannt. Dabei ist es wichtig, die Umsetzung der entstehenden Gase 

anschließend in einem Rohrofen bei 1100" C im Sauerstoff-Strom zu vervollständigen, um 

die Bildung von ausbeutemindernden Rußablagerungen zu verhindern. Die Verbrennungs- 

gase werden schließlich zur Adsorption des Iods durch ein Aktivkohlebett gefihrt; die ver- 

wendete Aktivkohle muß vorher durch zehnminütiges Ausheizen bei 1100" C im Stickstoff- 

strom von adsorbierten Verunreinigungen befreit werden. Bildet sich wahrend der Verbren- 

nung Kondenswasser im Aktivkohleröhrchen, so wird dieses dieses mit Hilfe eines Bunsen- 

brenners entfernt, da sich die Adsorptionseigenschaflen von Aktivkohle in feuchter Umge- 

bung verschlechtern. 

Probenmaterial I I 

4 

Adsorptionsröhrchen 
mit Aktrvkohle 

02 inneres Quartzrohr 

Rohrofen 
-1 1oO0C 

Bunsenbrenner 

Abb. 3.2.: Verbrennungsapparatur f i r  die trockene Veraschung. 
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Die Ausbeutebestirnmung erfolgt mit Hilfe von 12j1-~ergleich~-Standards. Für die 1251- 

Messungen wurde ein NaI-Szintillationsdetektor mit dem Vielkanalanalysator ND 66 

(Nuclear Data) eingesetzt. 

Die Verbrennung von gefriergetrocknetem Schilddrüsengewebe fuhrt bei zu schnellem Er- 

hitzen oder bei einer zu großen Probemenge zu Verpuffiingen. Die Folgen sind geringere 

Ausbeuten sowie Vemßung und Leckagen der Apparatur. Um diese Komplikationen zu 

vermeiden, wurde in 8 Stunden jeweils nur ein Aliquot von 3 g Schilddrüsengewebe 

verascht. Von der Schilddrüse Nr. 8253 wurden zwei Aliquots zu je 3 g verbrannt und das 

Iod aus beiden Verbrennungen auf 3 g Aktivkohle aufgefangen; diese Probe erhielt die Pro- 

benbezeichnung 8253 I. Die Probe 8253 I1 wurde auf die gleiche Weise hergestellt, um so 

eine Abschätzung des tatsächlichen Fehlers bei der Bestimmung des Isotopenverhältnisses 

mit der RNAA vornehmen zu können. Von den Proben 8253 I und I1 wurden jeweils 0,5 g 

der Aktivkohle fur die RNAA verwendet; fur eine Bestimmung mit HPIC und AMS erwies 

sich 1 g Aktivkohle als ausreichend. 

Tab. 3.1.  : Uberblick über die untersuchten Umweltproben. 

Probe Aufteilung der Aktiv- 

kohle fur die weiteren 

Untersuchungen [g] 

Aktiv- 

kohle 

181 

Verbrannte 

Probenmenge 

[gl 

RNAA 

Schilddrüse Nr. 8253 6 3 8253 I 

Probenbezeichung 

HPICI 

AMS 

Schilddrüse Nr. 8253 

Schilddrüse Nr. 1263 

Boden Turmwiese 

Boden BN 

6 

3 

40 

36,5 

40 

36,5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

8253 1 

1263 

Turmwiese I 

Turmwiese I1 

BN I 

BN I1 

0,5 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
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Die Schilddrüse Nr. 1263 wurde nur einmal beprobt, da sich herausstellte, daß fur HPIC und 

AMS eine geringere Probenmenge benötigt wurde, als ursprünglich vermutet worden war. 

Das Iod wurde auf 3 g Aktivkohle adsorbiert. Daher wurden hier auch 2 g der Aktivkohle 

fir  die RNAA entnommen und nur 1 g fir  HPIC und AMS. Bei den Böden waren die 

RNAA-Daten schon im Rahmen eines anderen Projektes von Herrn Dr. Hand1 und Frau 

Popp bestimmt worden; die Werte wurden mit freundlicher Genehmigung übernommen. Da 

sich Bodenproben problemlos auf 11 00" C erhitzen lassen,. konnten bis zu 40 g Probe auf 

einmal eingesetzt werden. Für HPIC und AMS wurden zwischen 36,5 g und 40 g Probe ein- 

gewogen und verascht. Zur Adsorption des Iods wurden 2 g Aktivkohle verwendet. In 

Tab. 3.1. wird ein kurzer Uberblick über die Probenvorbereitung der Umweltproben 

gegeben. 



3. Experimentelles 3 5 

3.2.2. Sublimation des Iods von der Aktivkohle für die RNAA 

Die Abtremung des Iods von der Aktivkohle durch Sublimation ist fur die RNAA aus den 

gleichen Gninden wie die Matrixabtrennung nötig. Die Aktivkohle mit dem adsorbierten Iod 

wird in eine Doppelampulle aus Quarz gefüllt, so daß eine Halfte der Ampulle leer bleibt. 

Die Ampulle wird evakuiert, abgeschmolzen und dann mit dem gefüllten Teil nach unten in 

einen elektrischen Ofen gestellt und zwei Stunden auf 1000" C erhitzt. Das Iod sublimiert 

dabei von der Aktivkohle und wird im oberen Teil der Doppelampulle, der mit flüssigem 

Stickstoff gekuhlt wird, aufgefangen. Anschließend wird der obere Arnpullenteil abge- 

schmolzen. 

3.2.3. Desorption des Iods von der Aktivkohle iür die HPIC und die AMS 

Das Iod muß fur die HPIC in wäßriger Lösung als Iodid vorliegen und kann in dieser Form 

auch als Ag1 fur die AMS ausgefällt werden. Die Probenvorbereitung f i r  die RNAA, bei der 

sich an die Veraschung eine Iodsubiimation anschließt, wurde deshalb dahingehend modifi- 

ziert, daß das Iod nach der Veraschung von der Aktivkohle in wäßrige Lösung überführt 

wurde. 

Für die Desorption des Iods von der Aktivkohle mit Hilfe einer wäßrigen Lösung mußten 

Bedingungen ermittelt werden, die es ermöglichten, einen möglichst großen Anteil des Iods 

als Iodid in Lösung zu bringen. Da die Probenvorbereitung und die trockene Veraschung 

sehr zeit- und materialaufwendig ist, wurden zunächst Modellversuche mit Aktivkohle 

durchgeführt, die durch Adsorption von Iod aus einer geeigneten waßrigen Lösung präpa- 

riert worden war. Die Desorptionsausbeuten wurden mit Hilfe des Tracers 1251 bestimmt; 

die Messungen wurden mit einem NaI-Szintillationsdetektor mit Vieikanalanalysator ND 66 

(Nuclear Data) durchgefuhrt. 

In der Arbeit von Meguro et al. [Me85] war festgestellt worden, daß elementares Iod als 

einzige Iodspezies in wäßriger Lösung auf Aktivkohle adsorbiert wird. Zur Herstellung der 

iodbelegten Aktivkohie wurde daher zunächst eine Iodidlösung hergestellt und nach Zugabe 

der Aktivkohle mit Hilfe eines milden Oxidationsmittels das Iodid zu elementarem Iod 

oxidiert. 

Mit 200 ml entionisiertem Wasser wurde eine KI-Lösung mit einem Iodid-Gehalt von 50 

ppm hergestellt. AnschlieJend wr&n 0,2 rnl einer 1251-Standärdömng zugegeben. Nach 

Hinzu$igen von 2 g Aktivkohle wurden zur Oxidation des Iodids 0,5 m16 molil H W 3  und 
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0,3 ml Imolil NaNO2-Lösung zugesetzt und die Lösung 12 S t u d n  geschuttelt. Dann 
wurde die Aktivkohle mit Hilfe eines Faltenfilters vom Filtrat abgetrennt und eine Stunde 

bei 100" C im Trockemchrank getrocknet. Die Ausbeute wurde durch Vergleich mit einem 

entsprechenden 1251-Standard ermittelt. 

Die prinzipielle Zusammensetzung einer wäßrigen Lösung, die in der Lage ist, auf Aktiv- 

kohle adsorbiertes Iod als Iodid in Lösung zu bringen, war aus Vorversuchen [Ja941 be- 

kannt; dort war festgestellt worden, daß durch Zusatz eines Reduktionsmittels zu einer alka- 

lischen Lösung nach wenigen Stunden bereits -60 % des adsorbierten Iods in die waßrige 

Lösung überfuhrt worden waren. Ln der vorliegenden Arbeit wurden mehrere Reduktions- 

mittel bei verschiedenen pH-Werten auf ihre Desorptionseffektivität untersucht. Um die je- 

weiligen pH-Werte einzustellen, wurde ein Puffer aus 3,4 mmoVl Natriumcarbonat und 

4,3 mmoH Natriumhydrogencarbonat angesetzt, dem etwas 7 moVl Natronlauge zugesetzt 

wurde, um pH-Werte größer pH=lO zu erreichen. Bei den Untersuchung zur 

Desorptionseffektivität verschiedener waßriger Lösungen wurde folgendermaßen 

vorgegangen: 

1 g iodbelegte Aktivkohle wurde in eine 100-ml-Polyethylenfasche gegeben, und die 

Flasche wurde anschlieJend mit 100 ml der jeweiligen Desorptionslösung aufgefillt. Es 

wurde 24 Stunden stehengelassen und anschlieJend das Filtrat durch einen Faltenjlter in 

eine vorher abgewogene Polyethylenfasche iibefihrt. Durch Gewichtskontrolle wurden 

etwaige Verluste an Filtrat festgestellt und mit entionisiertem Wasser wieder auf 100 ml 

mfgefillt. Die Ausbeute wurde h rch  Vergleich mit einem entqrechenden 1*51-St&d 

ermittelt. 

Dieselbe Vorschrift wurde auch f i r  die Probenvorbereitung der Umweltproben fur HPIC 

und RNAA angewendet. Bei den Bodenproben ergab sich ein Unterschied zum oben be- 

schriebenen Verfahren, da aufgrund des geringen Iodgehalts 2 g der Aktivkohle zur 

Desorption verwendet wurden. 

3.2.4. Isotopenverdünnung für die AMS 

Zur Vermeidung einer Kontamination der AMS-Anlage mit 1291 mußte das Iod aus den 

Umweltproben und aus der 1291-Standardlösung mit stabilem Iod verdünnt werden. Dazu 

wurde Kaliumiodid der Firma Merck verwendet, dessen Isotopenverhältnis durch einen 

Vorversuch mit Hilfe der AMS [Ja941 zu etwa 3* 10-13 bestimmt worden war. Dieses Iod 

wird im Folgenden als Merck-Iod bezeichnet. 
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Um aus den mit der AMS gemessenen Isotopenverhältnissen 1291/127~ der isotopenverdünn- 

ten Proben auf das Isotopenverhältnis in der Probe zurückrechnen zu können, war die 

Kenntnis des 1271-Gehaltes in der Desorptionslösung vor der Isotopenverdünnung nötig. Für 

diesen Wert konnten entweder die Ergebnisse der HPIC-Messung oder die mit der RNAA 

bestimmten 1 2 7 ~ - ~ e r t e  eingesetzt werden. 

Da sowohl das Iod aus den Umweltproben als auch das Merck-Iod in wägbaren Mengen als 

Iodid in reduzierender Umgebung vorlagen, wurde wegen der Gefahr der 1291-~ontamina- 

tion aus Reagenzienveninreinigungen keine Isotopenäquilibriening vorgenommen. Die Ver- 

dünnung des 129~-Standards erfolgte in mehreren Schritten vorgenommen, wobei jedesmal 

wägbare Mengen an Merck-Iod mit wägbaren Mengen an Iod aus dem vorigen Verdün- 

nungsschritt in waßriger Lösung vermischt wurden. Unter diesen Bedingungen erübrigte sich 

eine Isotopenäquilibrierung. 

Umweltproben: 

Ein Aliquot der Probenlösung wurde durch Zugabe einer 10.000-ppm-Merck-Iod-Lösung 

auf ein Isotopenverhältnis von etwa 10-lO verdünnt. Um eine Kontamination mit 1 2 9 ~  durch 

die verwendeten Geräte zu vermeiden, wurden diese vorher 15 Minuten mit einer 

1000-ppm-Merck-Iod-Lösung getrankt und anschließend mit entionisiertem Wasser gespült. 

Überprüfung eines Iod-129-Standards: 

Die am ZSR verwendete 1291-Standardlösung wurde durch Verdünnung von 5 ml 1291-~ö- 

sung der Firma Amersham mit 2000 ml bidestilliertem Wasser hergestellt. Der 1291-Gehalt 

der 129~-Originallösung wurde durch Flüssigkeitsszintillationsmessung in 4n-Geometrie mit 

Koinzidenz- und Antikoinzidenzanordnung zu 4,37 kBq/g bestimmt. Der ermittelte Werte ist 

im Jahr 1988 mit einem Zertifikat des British Calibration Service belegt, in dem der Gesamt- 

fehler der Konzentrationsbestimrnung mit 1,06 % angegeben wird. 

Ein Aliquot dieses Standards wurde in drei Schritten auf ein Isotopenverhältnis von etwa 

10-10 gebracht, indem bei jedem Schritt sowohl eine Verdünnung als auch eine Isotopenver- 

dünnung vorgenommen wurde. Die einzelnen Verdünnungsstufen wurden folgendermaßen 

gewahlt: 

Schritt 1 : 10,078 g H20; 210 mg Merck-Iod; 99 pl 1291-Standard 

Schritt 2: 10,007 g H20; 194 mg Merck-Iod; 102 pl aus Schritt 1 

Schritt 3: 102,620 g H20; 2,010 g Merck-Iod; 1,009 ml aus Schritt 2 



Die abgemessenen Volumina wurden jeweils durch Abwiegen kontrolliert. Bei den verwen- 

deten Gefaßen handelte es sich um neue, mit bidestilliertem Wasser getrankte und im 

Trockenschrank bei 40" C getrocknete Polyethylenflaschen. 

3.2.5. Ausfällung des Iods aus der isotopenverdünnten Desorptionslösung als 
Silberiodid fur die AMS 

Nach der Isotopenverdünnung konnten Proben fir  die AMS hergestellt werden; diese sollten 

nach Anfordemng des AMS-Teams aus mindestens 1 mg Silberiodid bestehen. Das iso- 

topenverdünnte Probeniod wurde aus den unterschiedlichen Desorptionslösungen als Sil- 

beriodid ausgefallt. In Tab. 3.2. sind die Ausfallungsdaten der Proben aufgefuhrt. Erläute- 

rungen und Ausfällungsvorschrifien zu den verschiedenen Matrizes finden sich in den 

darauffolgenden Absätzen. 

Tab. 3.2. : Ausfdlung der Proben 

Probenbezeichnung 

8253 I (A) 

8253 I (B) 

1263 

Turmwiese 

BN 

Thiosulfatblindwert 

Hydrogensulfitblindwert 

129~-~tandard 

1291,s tandard 

Zusammensetzung der wäßrigen Lösung 

Thiosulfat (0,005 moM) 

Hydrogensulfit (0,O 1 mol/l) 

Hydrogensulfit (0,O 1 moM) 

Hydrogensulfit (0,OO 1 moU1) 

Hydrogensulfit (0,OO 1 moV1) 

Thiosulfat (0,005 moM) 

Hydrogensulfit (0,01 moM) 

entionisiertes Wasser 

entionisiertes Wasser 

Ausgefällte Menge 

Silberiodid [mg] 

29 

53 

4 1 

9 

3 0 

4 5 

5 8 

2 1 

3 2 
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Desorritionslösung mit Hydrogensulfit: 

Will man Iodid aus einer carbonathaltigen Hydrogensulfitlösung ausfallen, so müssen zu- 

nächst HydrogensuEt und Carbonat durch Erhitzen in salpetersaurer Umgebung als Schwe- 

feldioxid und Kohlendioxid verkocht werden. Auf diese Weise vermeidet man, daß sich nach 

beendeter Silberiodidfallung weitere schwerlösliche Silbersalze wie Silbersulfit und Sil- 

bercarbonat niederschlagen [z.B. Mü86, Ja801. 

Die isotopenverdiinnte Probenlösung wurde mit k m .  Salpetersäure bis pH<2 angesäuert 

und 5 Minuten auf einer Heizplatte bei 1.50" C gekocht. Dann wurde solange 0, I mol/l 

AgNOTLösung zugesetzt, bis das Ag1 ausfockte. Der AgI-Niederschlag wurde mit einem 

Blauband-Rundfilter abgenutscht und bei 50" C im Trockenschrm~k getrocknet. 

Desor~tionslösung mit Thiosulfat: 

Bei der Silberiodidfallung aus Thiosulfatlösung wird die Eigenschaft des Thiosulfats ausge- 

nutzt, mit Silberionen starke Komplexe zu bilden. Die einzigen Silbersalze, die von Thiosul- 

fatlösung nicht aufgelöst werden, sind Siibersulfid und, bei nicht zu großen Thiosulfatkon- 

zentrationen, auch Silberiodid. Da sich Thiosuifat in saurer Lösung in thioschweflige Säure 

umwandelt, die sehr instabil ist und sich schnell in Schwefel und Schwefeldioxid zersetzt, 

muß ausschließlich im Alkalischen gearbeitet werden. Bei zu kleinen Thiosulfatkonzentra- 

tionen kann ab einer bestimmten Konzentration an Siiberionen in der Lösung auch Silber- 

thiosulfat ausfaiien, das sich unter Bildung von Silbersulfid zersetzt. Ist die Thiosulfatkon- 

zentration dagegen zu hoch, so fällt kein Silberiodid mehr aus [z.B. Mü86, Ja801. 

Der isotopenverdünnten Probenlösung wurde festes Na2S2O3 zugesetzt, so daJ eine 

0,5 molA S2032--Lösung resultierte. Dann wurden pro Milligramm Iodid in der Lösung je 

100 ,ul einer 0, 1 mol/l AgN03-Lösung zugegeben. Zum Abnutschen des sehr feinkörnig 

ausfallenden Ag1 wurden MembranJilter mit der Porernveite 3 p n  azrf Cellulosenitratbasis 

verwendet. Die Trocknung des Niederschlags erfolgte bei 50" C im Trockenschrank. 

Die isotopenverdünnte 1291-Standardlösung wurde mit konz. H m  bis pH<2 angesäuert 

und mit Silbernitratlösung versetzt, bis das Ag1 ausflockte. AnschlieJend wurde der Nieder- 

schlag wurde mit einem Blauband-Rundfilter abgenutscht und bei 50" C im Trocken- 

schrank getrocknet. 
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3.3. Die Radiochemische Neutronenaktivierungsanalyse (RNAA) 

Bei der Neutronenaktivierungsanalyse (NAA) wird ein Nuklid des zu bestimmenden Elemen- 

tes durch Neutronenbeschuß in ein radioaktives Nuklid umgewandelt, das aufgnind seiner 

Strahlung wesentlich empfindlicher nachgewiesen werden kann als das Element selbst. Die 

Nachweisgrenzen der N M  liegen fur die meisten Elemente im unteren ppb-Bereich, f ir  

einige sogar bei wenigen ppt [Li91]. Da bei der NAA die Bestimmung nicht über das 

chemische Verhalten sondern über die Kerneigenschaflen erfolgt, laßt sich mit dieser 

Methode in manchen Fallen nicht nur die Konzentration eines Elements, sondern auch seine 

Isotopenzusamrnensetzung in der jeweiligen Probe bestimmen. Die am häufigsten auf- 

tretenden Kernreaktionen sind (n,y)-, (n,p)- und (n,a)-Reaktionen, wobei bei der Ermittlung 

der Produktnuklide auch nachfolgende ß--Zerfalle berücksichtigt werden müssen. Die zur 

Aktivierung verwendeten Neutronen sind meist thermische Neutronen, die in Forschungs- 

reaktoren mit hohen Neutronenfiüssen zur Verfugung stehen; prinzipiell lassen sich Aktivie- 

rungen aber auch mit anderen Teilchensorten durchfuhren. Die Nuklidspezifität und die 

niedrigen Nachweisgrenzen der NAA haben dazu gefuhrt, daß sie zur derzeit wichtigsten 

Methode zur Bestimmung von Iod und seiner Isotopenzusamrnensetzung 129V1271 in Um- 

weltproben geworden ist. 

Die Aktivität eines bei der BestrahIung erzeugten Nuklids hängt vor allem vom Neutronen- 

fluß, vom Einfangquerschnitt des Ausgangsnukiids und vom Verhdtnis der Bestrahlungszeit 

zur Halbwertszeit des erzeugten Nuklids ab. Zur Berechnung wird die sogenannte Aktivie- 

rungsgleichung (8) verwendet: 

mit A 

Q> 

Aktivität des erzeugten Nuklids [Bq gl] 

Neutronenfluß [~m-~s - l ]  

Wirkungsquerschnitt des Ausgangsnuklids [barn] 

relative Isotopenhäufigkeit des Ausgangsnuklids 

Atommasse des zu bestimmenden Elementes 

Bestrahlungsdauer [s-l] 

Zerfallswahrscheinlichkeit des erzeugten Nuklids [s] 

Avogadro-Konstante 

m eingesetzte Masse des Ausgangsnuldid [g] 



Tragt man die Aktivität des erzeugten Nuklids gegen die Bestrahlungszeit auf, so erkennt 

man, daß nach einer Bestrahlungsdauer von tg=tl12 die Halfte und nach tg=2 t112 bereits drei 

Viertel der Sättigungsaktivität erreicht sind; Bestrahlungszeiten, die das drei- bis vierfache 

der Halbwertszeit überschreiten, sind daher nicht sinnvoll. Nach Beendigung der Bestrahlung 

fallt die Aktivität des erzeugten Nuklids entsprechend seiner Halbwertszeit ab. 

Abb. 3.3 . :  Aktivitätsanstieg bei der Aktivierung (aus [Kr85]). 

Die Nachweisgrenze fur ein Element bzw. Isotop hängt hauptsächlich von der Aktivität des 

zum Nachweis verwendeten erzeugten Nuklids ab. Je nachdem, welche Art von Detektor 

zur Bestimmung der erzeugten Nuklide eingesetzt wird, können sich aber fur dasselbe 

Nuklid verschiedene Nachweisempfindlichkeiten ergeben: So kann beispielsweise die Nach- 

weisgrenze bei der Koinzidenz- oder Antikoinzidenzmessung von y-Strahlern durch 

Eliminiemng der Untergrundstrahlung um 1 bis 2 Zehnerpotenzen gegenüber der einfachen 

y-Spektrometrie abgesenkt werden [Li9 11. 

Die am häufigsten auftretende Kernreaktion im Kernreaktor ist die (n,y)-Reaktion mit 

thermischen Neutronen, die auch zur Bestimmung von 1 2 9 ~  genutzt wird: 

1 2 7 ~  liefert zwar ebenfalls eine (n,y)-Reaktion mit den thermischen Reaktorneutronen, das 

entstehende 1281 kann jedoch aufgrund seiner kurzen Halbwertzeit von 25 Minuten nur dann 

zu Bestimmung von 1271 genutzt werden, wenn es möglich ist, sehr kurze Zeit nach der 
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Bestrahlung ein y-Spektrum auhnehrnen. Stattdessen wird hierfür meist eine Reaktion mit 

den im Reaktor ebenfalls vorhandenen schnellen Neutronen ausgenutzt: 

1261 hat eine Halbwertszeit von 13 Tagen und kann daher auch noch mehrere Stunden nach 

der Bestrahlung problemlos gemessen werden. Ln Tab. 3.3.  sind die fir  die Iodbestirnmung 

wichtigen Iodisotope sowie deren Einfangquerschnitte, Halbwertszeiten und zur 

Auswertung nutzbaren y-Energien zusammengestellt. 

Tab. 3.3. : Einfangquerschnitte, Halbwertszeiten und einige y-Energien der fur die 

Iodbestimmung wichtigen Iodisotope (nach [Nk81]). 

Da das 13U1 einen viel kleineren Einfangquerschnitt fur thermische Neutronen aufiveist als 

das 1 2 6 ~  und außerdem aufgrund seiner kurzeren Halbwertszeit eine höhere spezifische 

Aktivität besitzt, ergibt sich nach der Bestrahlung im Vergleich zum Verhdtnis 1 2 9 ~ / 1 2 7 ~  in 

der Probe eine relativ hohe Zählrate f ir  das 1301. 

Iodisotop 

1261 

1291 

1301 

Für die Auswertung 

der RNAA verwen- 

dete y-Energien 

rkevl 

388 

- 

536 (739) 

Einfangquerschnitt f ir  

thermische Neutronen 

5960 

27 

18 

Halbwertszeit 

13,O d 

15,7 Ma 

12,36 h 
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Mit Hilfe der Aktivierungsgleichung (8) laßt sich fur eine Probe mit einer bestimmten Menge 

1291 die 1301-~ktivität nach einer fiinfstundigen Bestrahlung durch thermischen Neutronen 

mit einem Fluß von 8*1012 n s-I ~ m - ~  berechnen (das entspricht den Bestrahlungs- 

bedingungen f i r  die in dieser Arbeit gemessenen Proben). Der Vergleich mit der 1291-Aktivi- 

tät in derselben Probe vor der Bestrahlung, die nach Formel (5) ermittelt werden kann, 

ergibt, daß die Bestrahlung der Probe zu einer Steigerung der Aktivität der zu analysieren- 

den Kerne um den Faktor 3,8*104 und damit zu einer Erhöhung der Empfindlichkiet der 

Messung gefuhrt hat (Formel (1 1)). 

Prinzipiell können bei der NAA zwei verschiedene Arten von Störungen auftreten: Einerseits 

können bei der Bestrahlung die Indikatornukiide aus anderen als dem zu bestimmenden 

Nuklid produziert werden, andererseits können durch Mitaktiviemng der Matrix Nuküde 

erzeugt werden, die durch ihre dominierende Aktivität zu einer starken Erhöhung des Unter- 

grundes fihren und die Bestimmung von schwachen y-Linien unmöglich machen rK.851. 

In manchen Fallen kann die NAA auch bei Vorliegen von Störungen instrumentell durchge- 

fiihrt werden (INAA), indem durch Verwendung von Filtern die Probe selektiv mit Reso- 

nanzneutronen des zu bestimmenden Nuklids aktiviert wird. Meistens ist man jedoch 

gezwungen, auf die radiochemische Variante der NAA (RNAA) auszuweichen, bei der im 

Anschluß an die Bestrahlung eine chemische Abtrennung der Störbestandteile erfolgt. Eine 

Abtrennung der Störmatrix vor der Bestrahlung ist dann erforderIich, wenn durch die Akti- 

vierung nur eine geringe Aktivität eines kurzlebigen Nuklids entsteht, aber keine schnellen 

Aufschlußmethoden zur Vefigung stehen. 

Bei der RNAA von Iod in Umweltproben müssen am ZSR sowohl vor als auch nach der 

Bestrahlung Störbestandteile abgetrennt werden. Ohne die Matrixabtrennung des Iods und 

die darauffolgende Anreicherung durch Sublimation in eine Quarzarnpulie wären die Nach- 

weisgrenzen des Verfahrens so schlecht, daß mit dem am ZSR vorhandenen &(Li)-Halblei- 

terdetektor keine Bestimmung mehr möglich wäre. Aber auch nach der Bestrahlung muß 

noch eine radiochemische Reinigung des aktivierten Iods angeschlossen werden, damit die 

schwachen y-Linien der zu bestimmenden NukIide nicht im hohen Untergrund der dominie- 

renden Aktivitgten von Störnukliden untergehen. In Tab. 3.4. sind die beiden StörnukIide 

a u f g e r n ,  die bei der radiochemischen Reinigung nach der Bestrahlung hauptsächlich abge- 
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trennt werden sollen. In Anhang C findet sich eine detaillierte Vorschrift fur die 

radiochemische Reinigung. 

Tab. 3.4.: Die beiden wichtigsten Stömuklide, die bei der radiochemischen Reinigung der 

bestrahlten Iodprobe abgetrennt werden sollen (nach mk8 11). 

Die 8 2 ~ r - ~ i n i e  bei 554 keV stört dabei besonders, da sie in unmittelbarer Nahe der 

schwachen 536-keV-Linie, die zur Bestimmung des 1301-Gehaltes dient. 

Störnuklid 

24Na 

8 2 ~ r  

Störende Kernreaktionen bei der Iodbestimmung können sein [Au87]: 

Bei der Ausarbeitung der Probenvorbereitung arn ZSR wurden störende Reaktionen mit 

Reaktorneutronen durch den der Tracer 1251 und die verwendete Aktivkohle fur die entspre- 

chenden Bedingungen nicht gefunden [Ja94]. 

Halbwertszeit 

14,96 h 

35,34 h 

Der Tracer 1 2 5 ~  wurde anstelle von 1311 ausgewählt, da in 1311-Standards, die durch Abtren- 

nung aus bestrahltem Uran hergestellt werden, stets auch 1291 enthalten ist. 

y-Energien 

[keYI 

1369, 2754,. . . 

554, 619, ... 

Die Kalibration wurde mit der relativen Methode vorgenommen. Dabei wird eine bekannte 

Menge des interessierenden Nuklids in einer möglichst ahnlichen Geometrie und zur gleichen 

Zeit wie die Probe bestrahlt. Die Auswertung erfolgt nach Formel (15), wobei mp, die 

Masse der Probe, ms, die Masse des Standards und Ip, sowie Ist die relative Lntensität der 

entsprechenden y-Linie, bezogen auf einen festen Zeitpunkt, bezeichnet: 



Dazu wird aus den gemessenen Nettoimpulsraten IN und den relativ zum Bestrahlungsende 

angegebenen Zeiten fur Anfang (tA)und Ende (tE) der Messung nach Formel (1 6) die Aktivi- 

tät der Probe bei Bestrahlungsende Ax(th) fur ein bestimmtes Nuklid X mit der Zerfalls- 

konstante h, berechnet: 

Für jede Probe wurden 4 Standards verwendet; diese waren hergestellt worden indem waß- 

rige Lösungen mit jeweils 1,O mg KI, 0,5 mg KI und 0,25 mg KI + 0,11 Bqi 1291 in kleine 

Polyethylenkapseln gegeben und diese nach dem Verdunsten des Wassers zugeschweißt. Die 

Mix-Standards (0,25 mg KI + O,11 Bq 1291) wurden hergestellt, indem die 1291-Original- 

lösung der Firma Amersham, die ein Volumen von 5 ml und einen 129~-Gehalt von 4,37 kBq 
pro Gramm hatte, zunächst mit bidestilliertem Wasser auf einen Gehalt von 2,195 Bq pro 

Gramm und in einem weiteren Verdünnungsschritt nochmals um den Faktor 10 verdünnt 

wurde. Der letzten Lösung wurde die los-fache Menge natürliches Iod (mit unbekanntem 

Isotopenverhältnis) zugesetzt und von dieser Lösung wurden jeweils 100 p1 in die Plastik- 

kapseln gefillt. Die hohe Zahl verschieden konzentrierter Standards ermöglicht eine Korrek- 

tur geometriebedingter Schwankungen des Neutronedusses. Die Probe selbst wird in einer 

Quarzampulle bestrahlt. 

Nach der Bestrahlung und der radiochemischen Reinigung (siehe Anhang D) wurde das Pro- 

beniod als Silberiodid ausgefällt und der Niederschlag mit einem Papier-rundfilter 

abgenutscht. Der Filter wurde zusammengefaltet, um eine möghchst ähnliche Meßgeometrie 

zu den Polyethylenkapseln, in denen sich die Standards befinden, zu erhalten. Von der Probe 

und den Standards wurden mit Hilfe eines Ge(Li)-Haibleiterdetektors (Princeton Gamma 

Tech) mit dem Vielkanalanalysator ND 66 (Nuclear Data) y-Spektren aufgenommen. Im 

Anhang E finden sich die y-Spektren einer Schilddrüse und eines Mix-Standards. 

Die Probe wurde 18 Stunden gemessen, die Standards 1 Stunde. Dabei wurde je nachdem, 

wie hoch die Aktivität in der Probe war, entweder in 30 rnrn Abstand vom Detektor oder 
direkt auf dem Detektor gemessen. 
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Das Iod aus den Schilddrüsen und aus der Bodenprobe Turmwiese wurde in einem For- 

schungsreaktor vom Typ TRIGA I in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) 

Hannover 5 Stunden bei einem Neutroneduß von 8*1012 n s-l bestrahlt. Die Bestrah- 

lung des Iods aus der Bodenprobe BN erfolgte im Forschungsreaktor des Forschungs- 

zentrums Geesthacht (GKSS). Der dortige Reaktor ist ein Schwirnmbadreaktor, der einen 

Neutronenfluß von 5,l * 1 013 n s-l cm-2 liefert. Die Bestrahlungszeit betrug hier 90 

Minuten. 
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3.4. Die Beschleunigermassenspektrometrie (AMS) 

Die Beschleunigerrnassenspektrometrie hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten zu einer 

der wichtigsten Techniken zur Bestimmung extrem geringer Mengen an langlebigen radio- 

aktiven Nukliden wie 10Be, 14C, 26Al, 32Si, 3 6 ~ 1 ,  41Ca und 1291 entwickelt. Bei der AMS 

handelt es sich um eine rnassenselektive Methode, die sich durch ein extrem hohes Trenn- 

vermögen auszeichnet; sie läßt sich daher irn Gegensatz zu herkömmlichen 

massenspektrometrischen Methoden auch in solchen Fällen einsetzen, in denen das 

langlebige radioaktive Nuklid neben einem 1 08- bis 1015-fachen Uberschuß an einem stabilen 

Isotop desselben Elements vorliegt. Mit der AMS lassen sich nur Isotopenverhältnisse 

messen. Das Isotopenverhältnis 129I/1271 wurde erstmals von Elmore et al. [E1801 irn Jahre 

1980 gemessen. 

Die Messungen für diese Arbeit wurden an der PSVETH-Tandem-AMS-Anlage an der ETH 

Hönggerberg Zürich vorgenommen. Die AMS-Technik wird daher anhand der dortigen 

AMS-Anlage (Abb. 3.4.) f i r  die spezielle Anwendung der 1*91/127~-~estimmung beschrie- 

ben. 

Magnetischer 

Massen- 

Analysator 90" 

lonenquelle 

90" Elektrostat 

\ 

Flugzeitstrecke 
(Time of Flight =TOF)\ 

90" Injektionsmagnet 

Detektor 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
111111111111-'1ll1111l11l~ 

Abb. 3.4. : PSIETH-Tandem-AMS-Anlage der ETH HönggerbergIZürich [Wa94]. 

Gas-Stripper 1 15" - Elektrostat 
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Das Probenmaterial (AgI) wird vor dem Einpressen in die Targethalterung mit metaliischem 

Silber verrieben, um eine gute Wärmeableitung und eine gute elektrische Leitfähigkeit der 

Probe zu ermöglichen. Der Targethalter besteht aus Kupfer mit einem Einsatz aus sehr 

reinem Elektrolytstahl, da auf diese Weise die Untergmndereignisse sehr gering gehalten 

werden können. In der Ionenquelie wird die Probe, die auf negativem Potential (-40 kV) 

liegt, von einem Cs+-Strahl zerstäubt. Dadurch werden negative Ionen, hauptsächlich ~odid, 

erzeugt. Da Iodat schlechtere Ionenströme als Iodid liefert, sollte die Probe ausschließlich 

Iodid enthalten. Bevor die Ionen in den Beschleunigerteil gelangen, wird mit Hilfe einer 

elektrostatischen und einer magnetischen 90"-Ablenkeinheit die Masse 129 ausgewahlt . 

Durch das kurzzeitige Anlegen einer zusätzlichen Beschleunigerspannung an die 

Magnetkarnmer kann auf die Masse 127 umgeschaltet werden [Su84]. 

Das einzige stabile Isobar mit der Masse 129 ist das 129~e.  Isobare Störungen der 129~- 

Bestimmung durch l29Xe treten aber nicht auf, weil in der Ionenquelle ausschließlich 

negative Ionen erzeugt werden und 129~e--1onen instabil sind [Wö87]. Außer 1 2 7 ~  gibt es 

keine weiteren stabilen oder langlebigen Nuklide mit der Masse 127, so daß hier keine 

isobaren Störungen auftreten können. 

Das Herzstück der AMS-Anlage ist ein Van-de-Grad-Tandem-Beschleuniger. Hier werden 

die Iodid-Ionen aus der Ionenquelle in Richtung auf ein positives Potential von 5 MV 

beschleunigt und dort beim Durchfliegen eines dünnen Gases durch Abstreifen von 

Elektronen umgeladen. Die entstehenden positiven Ionen durchlaufen eine zweite 

Beschleunigungsstufe gegen das Erdpotential. Bei der Umladung werden sämtliche 

Molekülionen zerstört, so daß eine der HauptstörqueUen der klassischen 

Massenspektrometne wegfit. 

Wenn die Ionen aus dem Beschleuniger kommen, durchlaufen sie zuerst einen 15"- 

Elektrostaten, mit dem der 5+-Ladungszustand ausgewahlt wird, und anschließend einen 

90'-Magneten. Dahinter können die 127~-~onenströme mit einem kleinen Faraday-Cup (d=25 

rnm) gemessen werden. Zur Bestimmung der 1291-Ionen muß noch eine weitere Separation 

mit Hilfe einer Flugzeitstrecke (TOF) vorgenommen werden. Dadurch kann sowohl 127~ als 

auch 1 2 8 ~ e  aus dem Kupfer des Targethalters von 1 2 9 ~  unterschieden werden [Wa94]. Die 

Flugzeitstrecke hat eine Länge von 4,l m. Die Messung der Flugzeit erfolgt mit Hilfe von 

dünnen Kohlenstoffolien (5 pg ~ m - ~ )  an Anfang und Ende der Flugzeitstrecke, in denen 

beim Durchfiug eines Ions Elektronen herausgeschlagen und mit Hilfe eines 

SekundärelektronenveMelfachers registriert werden. Für die eigentliche Detektion der 129~-  

Ionen wird ein Gasionisationsdetektor eingesetzt. Die Kombination Flugzeitstrecke- 



Ionisationsdetektor wird fiir die 1291/127~-~essung gewählt, da bei 1291 und 1271 keine 

isobaren Störungen auftreten, dafur aber höhere Anfordemngen an das Auflösungsvermögen 

MIM gestellt werden. Bei den leichteren Nukliden (S.O.) ist dagegen nicht die Auflösung 

das Hauptproblem, sondern die isobaren Störungen; fiir solche Anwendungen werden 

anstelle der Flugzeitstrecke mit Ionisationsdetektor teilchenidentifizierende Energieverlust- 

Detektoren (Diskriminierung nach &/'E) eingesetzt, die eine Differenzierung von 

Analytionen und isobaren Störionen ermöglichen. 

Da eine absolute Bestimmung der Isotopenverhältnisse wegen der unterschiedlichen 

Transmissionen von 1 2 9 ~  und 1 2 7 ~  schwierig ist, wurden alle Messungen relativ zu einem 

Standard mit einem Isotopenverhäitnis 129~/127~ von 4,7* 10-10 durchgefuhrt. Dieser 

Standard wurde durch mehrmaliges Verdünnen der 129~-Lösung 4949B-79 vom National 

Bureau of Standards (NBS) hergestellt. Mit Hilfe einer Verdünnungsreihe konnte die 

Linearität der Meßmethode überprüft werdenwa941. 

Jede Probe wurde dreimal gemessen, wobei jede Messung wiederum aus 10 Zyklen besteht. 

In jedem ZyMus wird mehrmals in der Sekunde zwischen 1291 und 1 2 7 ~  umgeschaltet 

Pa941. 



3.5. Die lonenaustauschchromatographie (HPIC) 

Die Ionenchromatographie (IC) ist 1975 von Small, Steven und Baumann [Sm751 als neue 

analytische Methode eingefuhrt worden und nimmt inzwischen durch die Entwicklung immer 

leistungsstärkerer Trenn- und Detektionssysteme einen festen Platz in der modernen 

anorganischen und organischen Analytik ein. 

Teilt man die chromatographischen Methoden nach dem Aggregatzustand des Trennsystems 

ein, so gehört die IC zu den flüssigkeitschromatographischen Methoden. Das heißt, daß eine 

flüssige Phase mit mehreren Analyten durch eine feste Phase, meistens in einer Säule, 

hindurchwandert. Dabei werden die Analyten zunächst an der festen Phase zurückgehalten 

und zu verschiedenen Zeiten von der flüssigen Phase wieder mitgenommen (eluiert). Die 

einzelnen Analytsubstanzen verlassen die Säule zeitversetzt und können mit Hilfe geeigneter 

Detektoren sowohl quantitativ als auch qualitativ bestimmt werden. Der am hufigsten 

verwendete Detektor ist der Leitfahigkeitsdetektor, es können aber beispielsweise auch W- 

photometrische und amperometrische Detektoren eingesetzt werden. Beim 

Leitfahigkeitsdetektor wird oft mit HSe  einer zweiten Säule, des sog. Suppressors, die 

Grundleitfahigkeit des Eluenten chemisch abgesenkt, um dadurch den Untergrund 

abzusenken und so die Nachweisgrenzen zu verbessern. 

Die flüssigchromatographischen Verfahren sind nach der Art des wirkenden 

Rückhaltemechanismus des Analyten auf der festen Phase weiter unterteilt. Bei der hier 

verwendeten Variante, der HPIC (High-Performance-Ion-Chromatography oder 

Ionenaustauschchromatographie), geschieht die Rückhaltung durch den Austausch der 

Analytionen gegen entsprechende Ionen, die durch elektrostatische Wechselwirkungen an 

der festen Phase des Ionentauschers gebunden sind. Das Austauschgleichgewicht fur das 

Beispiel eines Anionenaustauschers wird in Formel (1 7) beschrieben. 

+ + 
Harz- N R3 HCO; + A- L Harz- N R, A- + (17) 

Bei der Leitfahigkeitsdetektion werden die Analyten aufgrund ihrer Retentionszeiten 

identifiziert. Die quantitative Auswertung erfolgt durch Ausmessen der Fläche unter dem 

Signal we9 11. 

Das in dieser Arbeit verwendete ionenchromatographische System besteht aus einem 

DIONEX DX- 100-Ionenchromatographen mit Suppressor, automatischem Probengeber und 

Leitfahigkeitsdetektion. Die verwendete Säule, eine DIONEX-ASS-Säule, enthält einen 



Latex-Anionenaustauscher und besitzt eine Kapazität von 20 peq. Es wurde eine 

Probeschleife mit 50 pl Fassungsvemögen verwendet. In Abbildung 3.5. sieht man eine 

schematische Darstellung des verwendeten ionenchromatographischen Systems. 

Pulsationsdämpfer 

Ir '-W Abfall 

G .$ Vorsäule Trennsäule 

Eluent m Meßzelle 

Abb. 3.5. : Schematische Darstellung des ionenchromatographischen Systems DIONEX DX- 

100 [Di92]. 

Nachweis- und Bestimmungsgrenzen können ermittelt werden, indem zunächst graphisch die 

Standardabweichung Ay der Basislinie bestimmt wird. Eine Berechnung dieser 

Standardabweichung ist äußerst umständlich, daher wurde ein konservativer Schätzwert 

verwendet. 

Nimmt man an, daß die Nachweisgrenze sich aus Ay und dem Blindwert yg nach Formel 

(1 8) bestimmen läßt, 

so können Nachweis- und die Bestimmungsgrenze fGr einen bestimmten Analyten aus seiner 

Signalhöhe h(A) bei einer Konzentration [Al nach Formel (19) und (20) berechnet werden. 

[ A ] * ~ * A ~  
Nachweisgrenze = 

h ( A )  -Y,  

[A]*6*Ay 
Bestimmungsgrenze = 

h(A) -Y, 



Die Nachweisgrenze fur Iodid lag mit dem verwendeten ionenchromatographischen System 

bei 120 ppb, die Bestirnrnungsgrenze bei 300 ppb. 

Für die externe Kalibration wurden f i r  die Untersuchung der Schilddrüsenproben 10, 20, 50 

und 100 ppm Iodidlösungen verwendet und f i r  die Untersuchung der Bodenproben 500, 

1125 und 2250 ppb. Bei der Standardaddition wurden zu 6 rnl Probenlösung 100 pl einer 

50 ppm Iodidlösung hinzugefugt. 
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3.6. Fehlerberechnungen 

Der größte Fehler innerhalb eines Analysenganges wird in der Regel durch die Probenahme 

verursacht. Der Probenahmefehler wächst mit abnehmendem Gehalt an zu analysierender 

Komponente, mit abnehmender Probenmasse und mit wachsender Korngröße. Der 

Probenahmefehler läßt sich am besten aus experimentellen Werten ermitteln; dies erfordert 

allerdings eine große Anzahl von Messungen, die im vorliegenden FaU sehr zeitaufwendig 

und kostenintensiv wären. Um den Fehler möglichst klein zu halten, wurde vor der 

Entnahme eines möglichst großen Aliquots jeweils eine feine Zerkleinemng des 

Probenmaterials vorgenommen. Bei den vergleichenden Messungen RNAA/HPIC und 

R N M A M S  spielte der Probenehmefehler nur ein untergeordnete Rolle, da die 

vergleichenden Bestimmungen anhand der iodbelegten Aktivkohle aus der Veraschung eines 

einzigen Aliquots vorgenommen wurden. Die Aktivkohle wurde vor der Aufteilung fur die 

verschiedenen Verfahren gemischt. 

Um die Fehler der ionenchromatographischen Bestimmungen zu berechnen, wurde die 

Standardabweichung der Kalibrationsgerade ermittelt. Bei der Standardaddition wurde der 

relative Fehler auf 10 % geschätzt, da bei dieser Methode die Kalibrationsgleichung aus nur 

zwei Punkten ermittelt wird. 

Der Fehler der RNAA wurde aus den Standardabweichungen der auf ein Milligramm und 

eine Stunde umgerechneten und auf das Bestrahlungsende bezogenen Zahlausbeuten der 

Standards ermittelt. Außerdem wurde noch der Fehler berücksichigt, der bei der 

Bestimmung der Zählausbeuten auftritt; dazu wurde nach Formel (21) die 

Standardabweichung SD des Nettosignals berechnet, die sich aus der Standardabweichung 

der Impulse in Peak und Untergrund (&) und der Standardabweichung der Impulse im 

Untergrund (L) ergibt. (Da radiometrische Verfahren wie alle Zählverfahren nach Poisson 

verteilt sind, wird die Standardabweichung hier aus der Wurzel der Impulse pro Zeit 

berechnet). 

Der Fehler der AMS-Messung wurde aus der Standardabweichung der Wiederholmessungen 

oder aus der Standardabweichung der Einzelrnessung nach Formel (21) berechnet; es wurde 

jeweils nur der größere der beiden Werte berücksichtigt. Formel (21) kann fur die AMS 

verwendet werden, da die Detektion hier, ebenso wie bei den radiometrischen Verfahren, 



zahlend erfolgt. Bei der AMS bedeutet iU die Anzahl der Untergmndereignisse und iB die 

Anzahl der Bruttoereignisse. 

Die Berechnung der Gesamtstandardabweichung aus den jeweils auftretenden Einzel- 

standardabweichungen erfolgte nach Formel (22): 
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4. Experimentelle Ergebnisse 

4.1. Modifikation der Probenvorbereitung für die IC und die AMS 

4.1.1. Überführung von auf Aktivkohle adsorbiertem Iod in wäßrige Lösung 

Da in waßrigen Systemen nur elementares Iod auf Aktivkohle adsorbiert wird We851, sollte es 

umgekehrt auch möglich sein, adsorbiertes Iod durch Zugabe einer waßrigen Lösung, in der 

elementares Iod in andere Iodspezies umgewandelt wird, weitgehend quantitativ zu 

desorbieren. 

In weßrigen Lösungen von Iod existiert ein komplexes System von Gleichgewichten zwischen 

den verschiedenen Iodspezies. Da Hydroxid- bzw. Hydroniumionen an den Gleichgewichts- 

reaktionen beteiligt sind, wirken sich hderungen des pH-Wertes auf die Gleichgewichtskon- 

zentrationen der einzelnen Iodspezies aus. Ist beispielsweise der pH-Wert größer als pH=7, so 

ist die relative Konzentration an elementarem Iod sehr gering und es liegen in der Hauptsache 

Iodid und Iodat vor pa85]. Durch Zusatz eines Reduktionsmittels wird das Iodat zu Iodid re- 

duziert. Dies ist fur die vorliegende Anwendung sinnvoll, weil Iodat bei der AMS schlechtere 

Ionenströme liefert als Iodid und weil mit dem verwendeten ionenchromatographischen System 

Iodat nicht von Fluorid unterschieden werden kann. 

Für die Desorption von auf Aktivkohle adsorbiertem Iod wurden Versuche mit alkalischen Lö- 

sungen mit und ohne Reduktionsmittehsätze im Satzbetrieb durchgefihrt. Die Bestimmung 

der Desorptionsausbeute erfolgte mit Hilfe des Tracers 1251. In Abb. 4.1. sind Ergebnisse von 

Desorptionsversuchen mit und ohne Reduktionsmittehsätzen bei jeweils zwei verschiedenen 

pH-Werten dargestellt. Wurde kein Reduktionsmittel zugefugt, so zeigten die Desorptions- 

raten eine starke pH-Abhängigkeit: Wahrend bei pH=lO lediglich 45 % des adsorbierten Iods 

in Lösung gingen, waren es bei pH=13 bereits 9 1 %. Durch die Zugabe der Reduktionsmittel 

Natnumthiosulfat bzw. Natriurnhydrogensulfit, jeweils mit einer resultierenden Konzentration 

von 0,01 m/l, konnten die Desorptionsraten bei pH=lO auf 88 bis 89 % erhöht werden. Bei 

pH=13 konnten im Rahmen der Meßgenauigkeit keine Auswirkungen der Reduktionsmittel- 

zusätze auf die Desorptionsefnnenz festgestellt werden. Die Verwendung von Hydrazin- 

dihydrochlorid als Reduktionsmittel ergab mit Desorptionsraten von 95 % (pH=lO) und 94 % 

@H= 13) geringfbgig bessere Ergebnisse; wegen der unangenehmen Eigenschaften von Hydra- 

zinverbindungen (giftig, krebserzeugend) wurden aber fur die weiteren Versuche ausschließlich 

Thiosulfat und Hydrogensulfit verwendet. 
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Hydrazindihydro- Thiosulfat Hydrogensulfit Kein Red.-mittel 
chlorid 

Abb. 4.1.: Desorptionsraten von auf Aktivkohle adsorbiertem Iod in verschiedenen 

waßrigen Systemen. 

Sowohl aus einer Thiosulfatlösung als auch aus einer Hydrogensulfitlösung läßt sich 

prinzipiell eine Ausfallung des Iods mit Silbemitratlösung als Silberiodid fir  die AMS- 

Proben vornehmen. 

Im Hinblick auf die ionenchromatographische Iodidbestimrnung in der Desorptionslösung 

erwies es sich als günstig, daß bereits bei pH=lO zufnedenstellende Desorptionsraten er- 

zielt wurden. Die Lösung hatte dadurch denselben pH-Wert wie der Carbonat- 

Hydrogencarbonat-Eluent f i r  die HPIC und konnte direkt in den Ionenchromatographen 

injiziert werden, ohne daß Basislinienstörungen ni erwarten waren. 

4.1.2. Anpassung der Desorptionslösung an das ionenchromatographische System 

Abb. 4.2. zeigt Chromatogramme von wiißrigen 0,O 1 moVl Thiosulfat- bzw. Hydrogen- 

sulfltlösungen mit 50 ppm Iodid; das entspricht etwa der Iodkonzentration, die bei Bear- 

beitung einer Schilddrüsenprobe erwartet werden konnte. 
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Abb. 4.2.: Chromatograrnme von 50 ppm Iodid in 0,01 moVl (A) Hydrogensulfit- und. 

(B) ThiosuifatIösung (Eluent: 0,0034moV1 Na2C03 / 0,0043moM NaHC03). 

Aus Abb. 4.2. wird ersichtlich, daß das Hydrogensuifit sehr gut vom Iodid getrennt wird, 

wahrend bei der Verwendung von Thiosuifat fur höhere Iodidkonzentrationen durch das 

starke Tailing des Iodidsignals Uberlagerungen auftreten könnten. Da bei den Schild- 

drüsen nicht von vornherein die genaue Iodkonzentration in der Desorptionslösung 

bekannt war, wurde vorsichtshalber mit 0,005 moM Thiosulfatlösung gearbeitet. Die 

Desorptionsausbeuten bei 0,005 moM Thiosulfat lagen mit 88 % nur 1 % niedriger als 
bei der 0,O 1 moM Lösung. 

Eine Steigerung der Suifitkonzentration wäre zwar vom chromatographischen Stand- 

punkt her möglich; da sich aber herausstellte, daß eine Konzentrationserhöhung um cbm- 

Faktor 10 lediglich eine Verbesserung der Desorptionsausbeute um 1 % erbr~hte ,  

wurde weiterhin mit 0,01 moVl Hydrogensuifit gearbeitet. 
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Bei einem Vorversuch mit der iodbelegten Aktivkohle von einer Schilddrüsenverbremung 

zeigte sich, daß zur Einstellung von pH=lO ein Puffergernisch aus 0,O 17 moM Natrium- 

carbonat und 0,022 moVl Natriumhydrogencarbonat zugegeben werden mußte. Um vergleich- 

bare Bedingungen zu erhalten, wurde diese Pufferkonzentration auch fir  alle anderen Proben 

verwendet. 

Für die Probenvorbereitung von Schilddrüsen wurden aufgrund der oben angestellten Uberle- 

gungen zwei Desorptionslösungen ausgewahlt; sie sind in Tab. 4.1. aufgefuhrt. Ein Chromato- 

gramrn von einer Schilddrüsenprobe fur jede der beiden Desorptionslösungen findet sich im 

Anhang D. 

Tab. 4.1 .: DesorptionsIösungen fur die Schilddrüsenproben. 

0,005 moVl Thiosulfatlösung, pH=lO (Carbonatpuffer) 

Bei den Desorptionslösungen der Bodenproben, deren Iodgehalt etwa zwei Größenordnungen 

Meiner als der von Schilddrüsen ist, ergaben sich Probleme durch das starke Tailing der Iodid- 

signale. Die Peaks sind im Bereich kleiner Konzentrationen, wie sie hier vorliegen, flach und 

schlecht auswertbar. Das starke Tailing des Iodidsignals ist darauf zurückzuführen, daß das 

Iodid als polarisierbares Anion nicht nur durch Ionenaustausch, sondern auch durch Adsorp- 

tion an der stationären Phase des Ionenaustauschers zurückgehalten wird. Diese Erscheinung 

laßt sich durch Zugabe des Modifiers p-Hydroxybenzonitril (pHBN) zum Eluenten verringern. 

Der Modifier belegt die hydrophoben Oberflächenbestandteile des Ionenaustauschers und 

drängt dadurch die Adsorption von Iodid zurück. Das Tailing des Iodidpeaks wird vermindert 

und man erhält höhere und schmalere Signale. Außerdem wird durch den pHBN-Zusatz die 

Nachweisgrenze abgesenkt, da ein höheres Signal bei gleicher Konzentration mit größerer 

Wahrscheinlichkeit vom Untergrund unterschieden werden kann. Das ist besonders vorteilhaft, 

da bei der Untersuchung der Bodenproben in der Nahe der Bestirnmungsgrenze gearbeitet 

wurde und eine niedrigere Nachweisgrenze auch zu einer kleineren Bestimmungsgrenze fuhrt. 

Durch den Zusatz des Modifiers verringert sich die Retentionszeit des Iodids, wahrend sich die 

Basis des Hydrogensuifit- und des Thiosullatsignals praktisch nicht verschiebt. 
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Abb. 4.3.: Eiufiuß des DHBN-Zusatzes zum Eluenten auf die Retentionszeiten bei der Be- 

stimmung von 50 pprn Iodid (A) in 0,01 moM Hydrogensulfitlösung und von 

1 pprn Iodid (B) in 0,005 moVl Thiosulfatlösung (Eluent: 0,0034 moVl Na2C03 / 

0,0043 moM NaHC03). 

Die Bestimmung von Iodid in 0,005 moM Thiosulfatlösung verläuft auch bei Zusatz von 

100 pprn pHBN problemlos, wahrend bei der 0,01 moM Hydrogensulfitlösung durch die Ver- 

schiebung der Retentionszeiten das Iodidsignal auf die Flanke des Hydrogensulfitsignals rutscht 

(Abb. 4.3.). Da bei der Silberiodidausfdlung aus Thiosulfatlösung die Gefahr einer 

l2q-~ontarnination bestand und da es keine Möglichkeit gab, vor der AMS-Messung der Pro- 

ben eine Blindwertuberprüfung vorzunehmen, sollten auf jeden Fdl einige der Proben mit der 

Hydrogensulfitlösung behandelt werden. 

Um die ionenchromatographische Bestimmung des Iodids in der Hydrogensulfitlösung zu er- 

möglichen, wurde zunächst versucht, mit 50 pprn pHBN zu arbeiten; die Veränderung der Re- 

tentionszeit des Iodids unterschied sich aber mit 6,l Minuten kaum von der Retentionszeit bei 

Zusatz von 100 pprn pHBN ( 5 3  Minuten), sodaß sich keine wesentliche Verbesserung der 
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Auflösung ergab. Eine weitere mögliche Lösung des Problems, die Desorption in einer 

0,001 moVl Hydrogensulfitlösung bei pH=lO erwies sich ebenfalls als nicht geeignet, da sich 

zwar Iodid unter diesen Bedingungen auch bei Zusatz von 100 ppm Modifier ionenchromato- 

graphisch bestimmen laßt (Abb. 4.4.), die Desorptionsausbeute unter diesen Bedingungen aber 

nur 27 % beträgt. Schließlich wurde noch ein Versuch unternommen, ohne Reduktionsrnittel- 

nisatz bei höheren pH-Werten zu arbeiten. Bei pH-11 gingen 67 % des adsorbierten Iods in 

Lösung und bei pH=12 waren es bereits 89 %. Wurde die letztere DesorptionsIösung zur Re- 

duktion aller vorhandenen Iodspezies mit einer konzentrierten Hydrogensulfitlösung versetzt, 

so lag bei einer Hydrogensulfitkonzentration von 0,001 m in der Desorptionslösung der pH- 

Wert etwa bei pH=lO und es ergaben sich bei der Ionenchromatographie keine größeren Pro- 

bleme mehr (Abb. 4.4.). 

- 
0 2  

m .- 
CI) 

\ Iodid 

Zeit [min] 

Abb. 4.4.: Bestimmung von 1 ppm Iodid in 0,001 moVl Hydrogensulfitlösung bei Zusatz von 

100 ppm pHBN zum Eluenten (Eluent: 0,0034 moM Na2C03 / 0,0043 moM 

NaHC03). 

Die Desorptionslösungen fur die Bearbeitung der Bodenproben sind in Tab. 4.2. angegeben. 

Ein Chrornatogramrn einer Bodenprobe fur jede der Desorptionslösungen findet sich in An- 

hang D. 

Tab. 4.2. : Desorptionslösungen fur die Bodenproben 

0,005 moVl Thiosulfat, pH=lO (Carbonatpuffer) I 
Kein Reduktionsmittel, pH= 12 (Carbonatpuffer und Natronlauge), 

später Hinzufugen von Hydrogensulfit 
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4.2. Vorbereitung der Umweltproben mit dem modifizierten Verfahren 

In den folgenden Tabellen werden die Ausbeuten der modifkierten Probenvorbereitung fur die 

Umweltproben aufgefuhrt. Die Ausbeuten der trockenen Veraschung und die Ausbeuten der 

anschließenden Desorption wurden zunächst getrennnt angegeben. Die Fehler setzten sich aus 

dem Dosierfehler des Tracers, dem Wägefehler fur die Aktivkohle und die Desorptionslösung, 

den Meßfehlem bei den Tracermessungen und einem Geometriefehler fur die 

Ausbeutebestimmung in der Aktivkohle zusammen. 

Schilddrüsen 

Tab. 4.3. : Ausbeuten der modifizierten Probenvorbereitungsmethode fur Schilddrüsen. 

Der Mittelwert der erhaltenen Gesamtausbeuten in der Desorptionslösung wurde mit den 

Daten aus [Bi921 verglichen. Dort wurden ebenfalls mit Schilddrüsen als Probenmaterial eine 

trockene Veraschung durchgeehrt; irn Unterschied zu der hier vorgestellten Arbeit wurden 

aber die Verbrennungsgase ohne den Zwischenschritt der Aktivkohleadsorption direkt durch 

eine wässrige Lösung geleitet. Die Absorptionslösung bestand aus 1 0-molarer 

Proben- 

bezeichnung 

8253 I 

8253 I1 

1263 

Ausbeute der 

trockenen 

Veraschung [%] 

relative Standard- 

abweichung 2,O % 

90,7 

88,4 

96,2 

Verwendete 

Desorptions- 

Iösung 

(siehe Ab- 

schnitt 4.1 .) 

A 

B 

A 

B 

Ausbeute der 

Desorption 

WJ] 

relative Standard- 

abweichung 1,5 % 

85,l 

83,O 

80,7 

84,5 

Gesamtausbeute 

[%I 

relative Standard- 

abweichung 2,2 % 

77,2 

71,7 

71,4 

82,l 
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Lithiurnhydroxidlösung und die Ausbeuten in der Losung wurden mit Hilfe des 

Ausbeutetracers 1 2 5 ~  und zur Kontrolle mit RNAA bestimmt. 

Tab. 4.4.: Durchschnittliche Ausbeuten an Iod in wässriger Lösung nach trockener 

Veraschung; Vergleich der hier vorgestellten Methode mit der direkten Absorption 

der Verbrennungsgase in wässriger Lösung @3i92]. 

Böden 

Tab. 4.5.: Ausbeuten der modifizierten Probenvorbereitung fiir Bodenproben. 

Mittelwert der Ausbeuten in der wässrigen 

Lösung in dieser Arbeit 

(75,6 + 5,09) % 

Mittelwert der Ausbeuten in der wässrigen 

Lösung in Pi921 

Proben- 

bezeichnung 

Tracertechnik 

(80,7 + 12,O) % 

RNAA 

(82,l + 10,2) % 

Ausbeute der 

trockenen Veraschung 

[%I 

relative Standard- 

abweichung 2,O % 

Verwendete 

Desorptions- 

Iösung 

(siehe Ab- 

schnitt 4.1 .) 

Turnwiese I 

Turmwiese I1 

BN I 

BN Ii 

66,6 

57,4 

66,2 

65,2 

61,l 

52,4 

57,O 

4 1,9 

Ausbeute der 

Desorption 

[%I 

relative Standard- 

abweichung 1,5 % 
--P- 

91,8 

9 1,3 

86,O 

64,3 

Gesamtausbeute 

[%I 

relative Standard- 

abweichung 2,2 % 

A 

B' 

A 

B' 
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4.3. Iodgehalt der Proben 

Es wurden zwei Schilddrüsen und zwei Bodenproben mit der RNAA und mit der HPIC auf 

ihren Gesamtiodgehait untersucht. Die angegebenen Fehler setzen sich aus dem Fehler der 

Probenvorbereitung und aus dem Meß- und Kalibrationsfehler der y-Spektrometrie (bei der 

RNAA) bzw. aus der Standardabweichung der Kalibrationsgeraden (bei der HPIC) zusammen. 

Schilddrüsen 

Tab. 4.6.: Gehalt an stabilem Iod in zwei Schilddrüsen, mit RNAA und mit HPIC bestimmt. 

Probenben- 

zeichnung 

8253 I 

8253 Li 

1263 

Verhältnis 

Frischgewicht / 

Trocken- 

gewicht 

(FGITG) 

2,6 

2,7 

Iodgehalt 

RNAA 

[mgkg FG] 

1104 + 30 

1205 + 33 

505 + 13 

Verwendete 

Desorptions- 

lösung (siehe 

Ab schnitt 

4.1 .) 

A 

B 

A 

B 

Iodgehalt 

HPIC 

[mgkg FG] 

1254 f 38 

1297 f 39 

1167 + 35 

629 f 19 

Abweichung 

des HPIC- 

Wertes vom 

RNAA- 

Referenzwert 

["/.I 

+13,6 

+17,5 

-3,2 

+24,6 



4. Experimentelle Ergebnisse 64 

Böden 

Die mit einem Stern gekennzeichneten Daten in den Tab. 4.7. und 4.8. wurden mit freundlicher 

Genehmigung von Herr Dr. Hand1 übernommen. Für die Bestimmungen dieser Werte wurden 

anderen Aliquots verwendet als fur die vergleichende HPIC-Bestimmung. Die RNAA-Analysen 

wurden nach dem in Kapitel 3.3. beschriebenen Verfahren durchgefihrt. 

Tab. 4.7.: Gehalt an stabilem Iod in zwei Böden mit RNAA und HPIC (externe Kalibration). 

Da die HPIC-Werte bei der externen Kalibration eine systematische Abweichung zu kleineren 

Werten hin zeigten, wurde f i r  die Proben "BN "I und II noch eine Kalibration durch 

Standardaddition vorgenommen. Bei den Ansätzen "Turmwiese" I und I1 war nicht mehr 

genug Desorptionslösung f i r  die zweite Kalibration vorhanden. 

Tab. 4.8.: Gehalt an stabilem Iod mit RNAA und HPIC (Kalibration durch 

Standardaddition). 

Proben- 

bezeichnung 

Turmwiese I 

Turmwiese I1 

BN I 

BN I1 

Iodgehalt HPIC 

[mg/kg TGl 
(externe 

Kalibration) 

4,93 + 0,30 

5,75 11 0,35 

3,40 f 0,20 

3,86 I 0,23 

Iodgehait 

RNAA [mgkg 

T GI 

(7,14 k 0,23)* 

(6,02 5 0,16)* 

Abweichung des 

HPIC-Wertes 

vom RNAA- 

Referenzwert [%I 

-3 1,0 

-19,5 

-433 

-35,9 

Verwendete 

Desorptions- 

lösung (siehe 

Abschnitt 4.1 .) 

A 

B' 

A 

B' 

Abweichung des HPIC- 

Wertes vom RNAA- 
Referenzwert W] 

-3 2,5 

-15,6 

Probenbe- 

zeichnung 

BN I 

BN II 

Iodgehalt RNAA 

[mglkg TG] 

(6,02 f 0,16)* 

Iodgehalt HPIC [mg/kg TG] 

(Kalibration durch 

Standardaddition) 

4,06 I 0,4 

5,08 I 0,s 
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4.4. Isotopenzusamrnense&ung der Proben 

In die Berechnung zur Bestimmung des Isotopenverhältnisses 1291/1271 in den Umweltpro- 

ben geht sowohl bei der RNAA als auch bei der AMS (wegen der Isotopenverdünnung) der 

127~-~ehalt  ein. Dies erschwert den Vergleich der Ergebnisse. Die RNAA liefert zwar auch 

einen absoluten Wert fur den 129~-Gehalt; da mit der AMS aber nur Isotopenverhältnisse 

gemessen werden können, ist keine direkte Gegenüberstellung möglich. Um trotzdem ver- 

gleichbare Werte zu erhalten, wurden die Isotopenverhältnisse fur beide Methoden einmal 

auf der Grundlage der RNAA-Daten tur den 127~-~ehalt (Tab. 4.9.) und einmal mit den ent- 

sprechenden HPIC-Daten (Tab. 4.10.) berechnet. Weil die 127~-~estimmungen unabhängig 

von der Ermittlung des 1291-Gehaltes bzw. des 1291/1271-Isotopenverhältnisses erfolgen, ent- 

steht dadurch kein Fehler. Bei der Berechnung der Fehler wurde der Fehler der Probenvor- 

bereitung sowie der Meß- und Kalibrationsfehler der y-Spektrometrie (bei der RNAA) bzw. 

der AMS-Messung berücksichtigt. 

Tab. 4.9.: Vergleich der Untersuchungsergebnisse fur das Isotopenverhaltnis 129I/1271 mit 

RNAA bzw. AMS auf der Grundlage der RNAA-Werte fiir 127~. 

Probenbe- 
zeichnung 

Schilddrüse 
8253 I 

Schilddrüse 
1263 

Boden 
Turmwiese 

Boden BN 

Isotopenverhältnis 
1291/1271 ,t RNAA 

[* IO-~] 

3,51 + 0,27 

1,33 f 0,23 

85,6 f 5,7 

2,16 + 0,53 

Verwendete 
Desorptions- 
lösung (siehe 

Abschnitt 
4.1 .) 

B 

A 

B 

B' 

B' 

Isotopenverhdtnis 
129U127~ mit AMS 

[* 10-81 

2,88 + 0,17 

2,64 rt 0,15 

1,65 + 0,lO 

83,2 f 4,8 

1,75 & 0,lO 

Abweichung des 
AMS-Wertes vom 
RNAA-Referenz- 

wert [%I 

-1 7,9 

-24,8 

+24,1 

-2,8 

-18,9 



4. Experimentelle Ergebnisse 66 

Tab. 4.10.: Vergleich der Untersuchungsergebnisse fur das Isotopenverhältnis 129~11271 mit 

RNAA bzw. AMS auf der Grundlage der HPIC-Werie fur Gesamtiod. 

Tab. 4.1 1.: Chemikalienblindwerte der Desorptionslösungen A und B und Isotopenverhältnis 

des zur Isotopenverdümung verwendeten Merck-Iods, mit der AMS gemessen. 

Proben- 

bezeichnung 

Schilddrüse 8253 1 

Schilddrüse 1263 

Boden Turmwiese 

Boden BN 

Isotopenverhältnis 

129U127~ ,t AMS 

[* 10-~]  

2,25 + 0,13 

2,53 + 0,15 

1,70 I 0,lO 

1 10,8 I 6,4 

2,73 f 0,16 

Matrix 

Desorptionslösung A 

Desorptionslösung B 

Keine (Reines Merck Iod als Kaliumiodid) 

Isotopenverhältnis 

1291/127~ mit 

RNAA [* 10-81 

3,04 f 0,23 

1,37 I 0,24 

114,5 ? 

2,85 + 0,70 

Abweichung des 

AMS-Wertes 

vom RNAA- 

Referenzweri 

["/.I 

-26,O 

-16,8 

+24,1 

-3,2 

-V 

Isotopenverhältnis von ausgefälltem Merck-Iod 

[* 10-131 

3,7 + 1,l 

1,6 + 1,0 

2,6 + 0,5 

Verwendete 

Desorptions- 

Iösung (siehe 

Abschnitt 4.1 .) 

B 

A 

B 

B' 

B' 
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Das Isotopenverhältnis 1291/1~~1 aus dem Schilddrüsenaliquot 8253 II wurde nur mit der 

RNAA bestimmt und mit dem RNAA-Ergebnis fur das Aliquot 8253 I derselben Schilddrüse 

verglichen. 

Tab. 4.12.: Vergleich der Ergebnisse der Isotopenverhältnismessung mit RNAA an zwei 

Aliquots derselben Schilddrüse. 

4.5. Überprüfung der Iod-129-Standardlösung für die Kalibration der RNAA mit 
Hilfe der AMS 

Probenbezeichnung 

8253 I 

8253 11 

Bei dem mit Hilfe der AMS bestimmten Wert handelt es sich um den Mittelwert einer 

Doppelbestimmung. Die Berechnung der Fehler erfolgte anhand der Abwiegefehler bei der 

Isotopenverdünnung und der Standardabweichung der AMS-Messungen. 

Tab. 4.13. : 1291-Gehalt einer 1291-Standardlösung. 

Isotopenverhältnis 

129U1271 mit RNAA 

[* 1 0-81 

3,51 + 0,27 

2,76 f 0,29 

Gegenseitige 

Abweichung [%I 

+27 

-2 1 

Abweichung [%I 

+ 13,5 

Bestimmung des 129~-Gehalts in 

einer Standardlösung mit AMS 

[Bq/mJI 

15,95 I 0,76 

Angaben des 

Herstellers [Bqlml] 

11,12 f 0,12 
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5. Diskussion der Ergebnisse 

5.1. Probenvorbereitung 

5.1.1. Modifnierung der Probenvorbereitung für die RNAA 

ÜberdEhrung von Iod aus der Probe in wäßripe Lösung 

Die hier vorgestellte Probenvorbereitungsmethode, bei der Iod aus der Probe zunächst auf 

Aktivkohle und von dort in wäßrige Lösung überfuhrt wird, liefert fur Schilddrüsen mit 

(75,6 + 5,l) % Iodausbeute in waßriger Lösung zufnedenstellende Ergebnisse, wahrend bei 

den Bodenproben die Ausbeuten mit (53,l + 8,3) % deutlich schlechter waren (siehe Tab. 4.3. 

und Tab. 4.5.). Betrachtet man die Ergebnisse von Adsorption auf die Aktivkohle und 

Desorption in waßrige Lösung getrennt, so erkennt man, daß sich die Ausbeuten der 

Verbrennung fur die einzelnen Proben zum Teil stark unterscheiden. W ~ e n d  bei den 

Schilddrüsen zwischen 80 % und 85 % adsorbiert wurde, waren es bei den Proben Turmwiese 

I und 11 91 % und 92 % und bei den Proben BN I und I1 schließlich nur 86 % und 64 %. Die 

Desorptionsraten dagegen waren hauptsächlich von der Iodmenge auf der Aktivkohle 

abhängig; f ir  die Bodenproben ergaben sich Desorptionsausbeuten von (63,9 + 4,4) % 

wahrend es bei den Schilddrüsen (83,3 f 2,O) % waren. Die Ergebnisse der in dieser Arbeit 

untersuchten Methode fir  die Uberfuhmng von Iod aus einer Umweltprobe in wäßrige Lösung 

wurden mit den Ergebnissen einer anderen Arbeit [Bi921 verglichen. Dort war ebenfalls das Iod 

aus Schilddrüsen mit Hilfe der trockenen Veraschung abgetrennt worden; die 

Verbrennungsgase wurden aber nicht auf Aktivkohle aufgefangen, sondern direkt durch eine 

waßrige Absorptionslösung geleitet. Es zeigt sich, daß bei der direkten Methode 

durchschnittlich etwa 5 % mehr Iod in die wässrige Lösung gelangen (siehe Tab. 4.4.). Ein 

Vergleich des hier vorgestellten Verfahrens mit der Methode der direkten Absorption in 

wässriger Lösung ergibt folgendes Bild: 

Nachteile der hier vorgestellten Methode: 

Die Ausbeuten liegen etwa 5 % niedriger. 

Der Zeitbedarfist um mehrere Stunden höher. 

Vorteile der hier vorgestellten Methode: 

Die Desorption irn geschlossenen System verringert die Gefahr von Verlusten. 

Die Aktivkohlemethode ist mit anderen Aufschlußmethoden kompatibel, 2.B. mit saurem 

Aufschluß oder nasser Veraschung. 
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Verwendetes Reduktionsmittel 

Damit sichergestellt ist, daß sämtliches Iod in der Desorptionslösung als Iodid vorliegt, ist die 

Zugabe eines Reduktionsmittels nötig. Andernfalls bestunde die Gefahr, daß mit der HPIC zu 

Meine Werte gefunden würden, da die HPIC mit dem vorhandenen ionenchromatographischen 

System nur die Spezies Iodid zuverlässig erfassen kann. Auch bei der AMS können Fehler 

entstehen, wenn durch das Arbeiten ohne Reduktionsmittel in der Probenlösung neben Iodid 

beispielsweise auch Iodat vorliegt und eine Isotopenverdünnung mit Iodid vorgenommen wird. 

Die Anwendung von Hydrogensulfit ist vor allem deshalb vorteilhaft, weil es vor der 

Ausfallung leicht durch Verkochen entfernt werden kann. Dadurch kann die Ausfallung unter 

Bedingungen vorgenommen werden, die eine große Ausbeute bei geringer Verunreinigung des 

Niederschlags ermöglichen. Es sind außerdem stets nur kleine Konzentrationen (0,Ol moVl 

bzw. 0,001 moM) an Hydrogensuifit in der Lösung vorhanden; dadurch ist die Gefahr einer 

l291-~ontamination aus Reagenzienverunreinigungen sehr gering. Ein Nachteil der Verwen- 

dung von Hydrogensuifit sind die Probleme, die sich dadurch bei der ionenchromato- 

graphischen Bestimmung kleiner Iodidkonzentrationen ergeben. Dadurch wird die Steigerung 

der Desorptionseffektivität der Hydrogensuifit-Desorptionslösung erschwert, da bei der HPIC 

mit Modifier im Eluenten keine weiteren Erhöhungen der Hydrogensulfitkonzentrationen mehr 

möglich sind. 

Bei die Verwendung von Thiosulfat können bei genügend großen Mengen an auszufallendem 

Iod zufiiedenstellende Ausfallungsausbeuten erzielt werden. Auch kleine Mengen Iodid können 

neben Thiosulfat in der Desorptionslösung bestimmt werden, da keine Peaküberlagerungen 

auftreten. Nachteilig ist, daß f i r  die Ausfdung größere Mengen Thiosulfat zugesetzt werden 

müssen, um Verunreinigungen des Niederschlags durch SuEd aus zersetztem Silberthiosaat 

zu verhindern. Auf diese Weise können 1291- lindw werte durch Chemikaiienverunreinigungen 
auftreten. Die Desorptionsausbeuten mit der Thiosulfat-Desorptionslösung lassen sich theore- 

tisch steigern, indem mehr Reduktionsmittel eingesetzt wird. 
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5.1.2. Fehlerbetrachtung für die Probenvorbereitung 

Die wichtigste Fehlerquelle bei der Probenvorbereitung besteht in der Verwendung des 1251- 

Tracers fur die Ausbeutebestimmungen. 

Das erste Problem ergibt sich daraus, daß fur Markierungen verwendete radioaktive 

Iodpräparate in der Regel aus Kaliumiodid- oder Natriumiodid-Lösungen bestehen. Bei der 

Verbrennung von Proben kann aber aus verschiedenen chemischen Bindungsformen des Iods in 

der Probe bzw. im Tracer ein unterschiedliches zeitliches Verhalten resultieren. Besonders 

stark sollte sich dieser Effekt bei Schilddrüsen auswirken, da das Iod in diesem Probenmaterial, 

im Gegensatz zum Tracer, organisch gebunden vorliegt. Eine Untersuchung zu dieser 

Problematik findet sich bei Bittner [Bi92]: Es wurden mehrere Schilddrüsen verascht und die 

Ausbeuten zeitaufgelöst sowohl mit Hilfe des Tracers 1251 als auch mit der NAA über 1281 

bestimmt. Es konnten im Rahmen der Meßfehler keine Unterschiede zwischen den 

Ausbeutebestirnrnungen mit 1251 und den NAA-Daten gefunden werden. Diese Untersuchung 

läßt allerdings keine Aussagen über andere Probenrnaterialien, wie beispielsweise Böden oder 

Gras, zu. 

Ein weiteres Problem entsteht dadurch, daß die zur Detektion verwendete Strahlung, die beim 

Zerfall des 1 2 5 ~  ausgesendet wird, sehr niedrige Energien besitzt (y-Energie mit 35 keV und 

Röntgenenergien mit 27,2 keV; 27,5 keV; 3 1,0 keV; 3 1,7 keV). Bei der Ermittlung der 

Verbrennungsausbeuten auf der Aktivkohle können Inhomogenitäten in Verteilung und 

Schichtdicke der Aktivkohlekörnchen eine ungleichmaßige Abschirmung des Tracers bewirken, 

was sich bei 1251 wesentlich stärker bemerkbar macht als bei einem höherenergetischen 

y-Strahler mit einem entsprechend kleineren Absorptionskoefkienten der Fall wäre (der 

Absorptionskoef£izient nimmt mit steigender Energie der y-Strahlung bis etwa 3 MeV ab). 

Durch die Venvendung von 1311 als Ausbeutetracer ließe sich der Geometriefehler der 

Messung verringern. Es müßte dann allerdings eine Uberpnifung des 129~-~lindwertes der 

RNAA vorgenommen werden, da 1311 meist durch Beschuß von 2% mit thermischen 

Neutronen hergestellt wird und dann größere Mengen 1291 enthdt. 

Der Fehler, der bei der Bestimmung der Verbrennungsausbeute auf der Aktivkohle auftritt, 

wirkt sich nur bei den beiden Böden auf den Methodenvergleich aus, da bei den 

Schilddrüsenproben f i r  die verschiedenen zu vergleichenden Methoden nur ein Aliquot 

verbrannt und erst dann die Aktivkohle für die verschiedenen Methoden aufgeteilt wurde. 



5. Diskussion der Ergebnisse 7 1 

5.2. Methodenvergleich und Qualitätskontrolle 

5.2.1. Bestimmung von stabilem Iod mit RNAA und HPIC 

Insgesamt ergab sich eine gute Ubereinstimmung zwischen den 1*71-Gehalten, die vergleichend 

mit der RNAA und der HPIC ermittelt wurden (siehe Tab. 4.6., Tab. 4.7. und Tab. 4.8.). Die 

Ergebnisse besaßen die gleiche Größenordnung, zeigten aber zum Teil größere Abweichungen: 

Die HPIC lieferte fur den Gesamtiodgehalt in Schilddrüsen mit einer Ausnahme (-3 %) stets 

größere Werte als die RNAA. Die Abweichungen lagen mit +13,6 % und + 24,6 % außerhalb 

der berechneten Fehler. Bei den Bodenproben waren die HPIC-Werte systematisch kleiner als 

die RNAA-Werte. Die Unterschiede betrugen hier sogar -19,5 % bis -433 % und konnten 

damit ebenfalls nicht auf statistische Fehler zurückgefuhrt werden. 

Eine Erklärung fur diese Beobachtung könnte mit den unterschiedlichen Eigenschaften der 

beiden Probensorten Schilddrüsen bzw. Böden zusammenhängen und mit einem unterschied- 

lichen Einfluß dieser Parameter auf die verschiedenen Analysetechniken. Der gravierendste Un- 

terschied zwischen Schilddrüsen und Böden im Hinblick auf die Bestimmung von stabilem Iod 

ist der Iodgehalt der Proben, der bei Schilddrüsen etwa 1000 mal höher liegt als bei Böden. 

Dadurch, daß von einer Bodenprobe problemlos 40 g pro Aliquot fur die Probenvorbereitung 

eingesetzt werden können, von einer Schilddrüse aber nur 3 g, findet sich nach der Veraschung 

auf der Aktivkohle von Schilddrüsen noch etwa 100 mal mehr Iod als auf der Aktivkohle von 

Böden. 

In den Desorptionslösungen der Bodenproben lag die Iodidkonzentration bei etwa 1 ppm, 

während die Konzentrationen an anderen Ionen zum Teil um mehrere Zehnerpotenzen höher 

waren. Die Abweichungen, die sich bei der HPIC-Bestimmung der Bodenproben ergeben 

haben, könnten deshalb dadurch erklärt werden, daß bei kleinen Analyt- und hohen Matrix- 

konzentrationen bei der HPIC mit Leitfahigkeitsdetektion oft eine Depression der Analyt- 

signale auftritt. Um diese Fehlermöglichkeit zu überprüfen, wurde für die Proben BN I und II 
eine Kalibration durch Standardaddition vorgenommen. Bei dieser Art der Kalibration liegen 

sowohl Analyt als auch Standard in der gleichen Matrix vor und es können sämtliche Matrix- 

effekte außer dem Blindwert erfaßt werden. Mit der Standardaddition ergaben sich größere 

Werte als mit der externen Kalibration, was einen Hinweis darauf liefert, daß mit der externen 

Kalibration zu kleine Werte gemessen wurden. Die beiden Ergebnisse, die mit Hilfe der Stan- 

dardaddition ermittelt wurden, wichen allerdings stark voneinander ab, was vermutlich darauf 

zurückzufuhren ist, daß bei der Standardaddition nur zwei Werte fur die Kalibration verwendet 

werden, so daß die Ergebnisse mit einer großen Unsicherheit behaftet sind. Um hier verlaßliche 
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Aussagen zu erhalten, müßte eine Mehrpunkt-Kalibration mit internen Standards und eine 

Linearitätsprüfung des gesamten fur diese Kalibration verwendeten Bereiches vorgenommen 

werden. 

Bei den obigen Betrachtungen wurde vorausgesetzt, daß die mit der RNAA ermittelten Werte 

den tatsächlichen 1271- eha alt besser wiedergeben als die Ergebnisse der HPIC. Bei der Aus- 

wertung der RNAA-Standards zeigten sich allerdings für die vier jeweils gleichzeitig mit der 

Probe (und damit unter weitgehend identischen Bedingungen) bestrahlten 1271-Standards zum 

Teil systematische Abweichungen der auf die Gewichts- und Zeiteinheit bezogenen 1261-zahl- 

ausbeuten fur unterschiedliche 1271-~engen im Standard. In Abb. 5.1. sind die auf das Bestrah- 

lungsende zurückgerechneten und auf die Gewichts- und Zeiteinheit bezogenen Zahiausbeuten 

der RNAA-Standards in Abhängigkeit von der 1 2 7 ~ - ~ e n g e  im Standard aufgefuhrt. Für die 

Werte bei 0,25 mg eingesetztem 1 2 7 ~  wurde der Mittelwert der 1261 Zahlausbeuten aus den 

beiden Mix-Standards gebildet. Die einzelnen Werte der beiden Mix-Standards sind arn oberen 

Ende des 0,25-mg Balkens eingezeichnet. 

0,25 mg Iod-127 im Standard 

0,5 mg Iod-127 irn Standard 

1 ,O mg Iod-127 irn Standard 

Abb. 5.1 .: Normalisierte Zahiausbeuten aus drei Bestrahlungsexperirnenten an der MHH (in 

30 rnm Abstand vom Detektor gemessen). 

Auf der Grundlage der Standardabweichung der 1261-zählausbeuten der beiden Mix-Standards 

wurde eine Signifikanzpriifung fur die beobachteten Abweichungen durchgefuhrt; bei fünf der 
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sechs Werte zeigten sich mit 75 % bis 95 % Wahrscheinlichkeit signifikante Abweichungen fur 

größere 1z71- engen irn Standard. Die zur statistischen Ausweriung verwendeten Tafeln 

finden sich bei Doeael [Do87]. 

Wurde dagegen die Messung der Standards direkt auf dem Detektor durchgefuhrt, so zeigten 

die Werte keine systematischen Abweichungen mehr. In Abb. 5.2. sind die entsprechenden 

126~-~ählausbeuten fur die RNAA-Standards mit unterschiedlichen eingesetzten 127~-~engen  

bei Messung direkt auf dem Detektor aufgefuhrt. Für die Werte bei 0,25 mg eingesetztem Iod 

wurde der Mittelwert der 1261-~ählausbeuten aus den beiden Mix-Standards gebildet, die 

neben 1 2 9 ~  auch 0,25 mg 1271 enthalten. Am oberen Ende des Balkens für den Mittelwert der 

beiden Mix-Standards sind auch die beiden Einzelwerte eingezeichnet, die bei dieser 

Meßgeometrie vermutlich durch den größeren Einfluß des Geometriefehlers stark voneinander 

abweichen. Die beobachtete Meßwertstreuung könnte dazu fihren, daß die in Abb. 5.1. 

gezeigten Unterschiede zwar vorhanden sind, aber nicht mehr erkannt werden können. 

Besha hlung 
bei der 
GKSS 

Bestrahlung 
an der MHH 

0,25 mg Iod1 27 irn Standard 

0,5 mg Iod-12i im Standard 

1 rng Iod-127 irn Standard 

127 Abb. 5.2.: Normalisierte Zaausbeuten in Abhängigkeit von der I-Menge im Standard 

(direkt auf dem Detektor gemessen). 

Die Größe der beobachteten Abweichung hing bei den gemessenen Proben nicht von der 

Intensitat und Dauer der Bestrahlung, sondern nur von der Meßgeometrie ab. Da bei geringen 

Datenmengen statistische Aussagen aber sehr unsicher sind, wurde zur Untermauerung der 
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vermuteten systematischen Abweichung eine Datensarnmlung ausgewertet, die fir 52 Proben 

die normalisierten Zahlraten von verschieden konzentrierten Standards enthält. Diese Werte 

sind von Hern Dr. Handl und Frau Popp gemessen worden und konnten mit freundlicher Ge- 

nehmigung von Herr Dr. Handl fur die statistische Auswertung verwendet werden. Die Er- 

gebnisse in der Datensammlung lassen sich mit den in dieser Arbeit gemessenen Werten ver- 

gleichen, da alle untersuchten Standards in einem Arbeitsgang aus der gleichen Stammlösung 

hergestellt und die Proben auf demelben Detektor gemessen wurden. Die Standards, die im 

Reaktor der GKSS bestrahlt worden waren, wurden fast ausschließlich direkt auf dem Detek- 

tor gemessen. Hier waren die normalisierten Zählausbeuten der 0,5.mg- und 1,O-mg-Standards 

mit 90 % Wahrscheinlichkeit signifikant kleiner als die entsprechenden Zahlraten der Mix- 

Standards. Es wurden 22 Datensätze von bei der GKSS bestrahlten Standards verwendet; die 

relative Abweichung der mittleren normalisierten Zahlraten der verschieden konzentrierten 

127~-Standards vom Mittelwert der normalisierten Zählausbeuten der Mix-Standards ist in 

Abbildung 5.3. dargestellt. 

UM ittelwert Mix-Standards 

0,5 mg lod-127-~tandard 

I ,O mg lod-127-Standard 

Abb. 5.3.: Normalisierte mittlere Zählausbeuten von verschieden konzentrierten 1271-Stan- 

dards relativ zum Mittelwert der entsprechenden Zählraten der Mix-Standards 

(0,25 mg 1271). Die Bestrahlung erfolgte im Reaktor der GKSS. Es wurde direkt 

auf dem Detektor gemessen. 

Bei 30 weiteren Bestrahlungexperimenten, die im Reaktor der MHH durchgefihrt worden 

waren, lieferten die Mix-Standards zwar ebenfalls größere normalisierte Zahiausbeuten, die 

Abweichungen waren aber nicht sigmfikant. 

Eine mögliche Erklärung fir  die beobachteten Abweichungen ist eine fehlerhafte 

Totzeitkorrektur, wie sie bei dem verwendeten Vielkanalanalysator ND 66 bei hohen 

Impulsraten auftritt. Eine Totzeitkorrektur muß dann vorgenommen werden, wenn die 

Auswerteeinheit die im Detektorkristaii erzeugten Impulse nicht mehr in Echtzeit verarbeiten 
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kann. Bis zu einem gewissen Grad können die ankommenden Signale gespeichert und zu einem 

späteren Zeitpunkt verarbeitet werden. Ist die Zahl der ankommenden Impulse aber zu groß, so 

können nicht mehr alle Signale ausgewertet werden und die effektive Zahlausbeute wird 

kleiner. Die Jmpulsrate in einer bestrahlten Probe und damit der Totzeitfehler hängt einerseits 

von der Menge an eingesetztem Material und andererseits vom Zeitabstand zwischen 

Bestrahlungsende und Meßbeginn ab. Während eine Korrelation zwischen eingesetzter 

1 2 7 ~ - ~ e n g e  im Standard und normalisierter Zählausbeute k die bei der GKSS bestrahlten 

Proben nachgewiesen wurde (S.O.), konnte kein Zusammenhang zwischen Zeitabstand der 

Messung vom Bestrahlungsende und normalisierter Zählausbeute gefunden werden. 

Möglicherweise sind die zufallsbedingten Schwankungen zu groß, um anhand der geringen 

Datenrnenge einen Effekt zu erkennen. Die Datensammlung, die fur die statistische 

Auswertung der Zahlraten verwendet wurde, enthielt keine Angaben über den Tag der 

Messung, sodaß in dieser Hinsicht keine Aussagen getroffen werden konnten. Die gute 

Ubereinstimrnung der Mittelwerte fur die 0,5-mg- und die 1,O-mg-Standards, die stets arn 

gleichen Tag gemessen wurden, deutet aber darauf hin, daß auch der Einfluß des Zeitpunkts 

der Messung relativ zum Bestrahlungsende zu Unstimmigkeiten bei den Standards durch 

Totzeiteffekte fuhren kann. 

Irn Reaktor Geesthacht werden die Proben kurzere Zeit mit einem um den Faktor 10 höheren 

Neutronenfluß bestrahlt (siehe auch Kapitel 3.3.). Nach Formel (8) fuhrt die Bestrahlung irn 

GKSS-Reaktor zu einer doppelt so großen 1261-Aktivität wie die Bestrahlung an der MHH. 

Daß nur die in Geesthacht bestrahlten Proben einen sigmfikanten Unterschied der normali- 

sierten Zählausbeuten fur verschiedene 127~-~engen  im Standard zeigten, spricht fur das Vor- 

liegen eines Totzeitfehlers. 

Wenn es sich bei der beobachteten Abhängigkeit der normalisierten Z a r a t e  von der 1Z7I- 

Menge im Standard tatsächlich um einen Totzeiteffekt handelt, können aus den Totzeiten bei 

den Standards keine Rückschlüsse auf die Totzeiten in der Probe gezogen werden. Die Totzeit 

hängt namlich von der Gesamtzahl der pro Zeiteinheit erzeugten Impulse im Detektor und 

damit von der Anwesenheit weiterer kurzlebiger Nuklide ab. Die y-Spektren der Standards 

zeigten zwei intensive y-Linien bei 1368,O keV und 1524,3 keV, die in den Spektren der Pro- 

ben fehiten (siehe Anhang E). Diese Linien, die durch die Anwesenheit von 2 4 ~ a  und 42K und 

eventuell 39C1 in den bestrahlten Standards verursacht werden, erhöhen die Totzeit der Mes- 

sung gegenüber der Messung einer Probe mit gleichem 1271-Gehalt. Andererseits sind bei den 

Bodenproben oft starke 82~r-Signale vorhanden, die bei den Standards und den Schilddrüsen- 

proben sehr klein sind. Die Fehler, die durch den Totzeiteffekt bei der 1271-Bestimrnung ent- 
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stehen, können daher nur ermittelt werden, wenn Totzeitmessungen fur aile dazu verwendeten 

Standards und die Probe bekamt sind. Bei den vorliegenden Ergebnissen war aber nur jeweils 

die Totzeit für die Probe selbst und für einen der Mix-Standards bekannt. Aus den 

vorliegenden Daten ließ sich daher lediglich ermitteln, daß die Totzeiten der Proben um den 

Faktor 3 bis 13 niedriger lagen als die Totzeiten des Mix-Standards. Ein eindeutiger 

Zusammenhang zwischen Iodgehalt in der bestrahlten Probe und Totzeit zeigte sich dabei 

nicht. 

Ein Totzeitfehier könnte &r die hohen RNAA-Werte bei der 127~-~estimmung in den 

Bodenproben verantwortlich sein, weil durch den geringen Iodgehalt und das Fehlen von Stör- 

nuklide, wie sie beim Standard auftreten, geringere Totzeiten und damit höhere effektive Zähl- 

ausbeuten auftreten. Die zu kleinen Werte für die Schilddrüsenproben können allerdings nicht 

durch einen Totzeitfehler erklzirt werden, weil die Totzeiten der Standards durch mitaktivierte 

Verunreinigungen in allen beobachteten Fällen mindestens dreimal so groß waren wie die Tot- 

zeiten der Proben und sich ein dadurch entstehender Fehler in zu großen RNAA-Ergebnissen 

fbr den 127~-Gehalt der Schilddrüsen äußern müßte. 

Eine andere Ursache fur die beobachteten Abnahme der normalisierten Zahlausbeuten der 

Standards für größere bestrahlte 1 2 7 ~ - ~ e n g e n  könnte ein Selbstabschirmungseffekt des 1 2 7 ~  

während der Bestrahlung sein, der dazu fuhrt, daß bei größeren 12'1-~engen im Standard 

effektiv weniger 1 2 6 ~  erzeugt wird. Ein solcher Fehler würde die beobachteten Abweichungen 

der RNAA-Daten von den HPIC-Werten sowohl für Schilddnisen als auch fur Bodenproben 

erklären. Die systematischen Abweichungen in den Zahlraten der Standards können auch durch 

die Verwendung verschiedenvolumiger Pipetten bei der Herstellung der unterschiedlich kon- 

zentrierten Standards entstanden sein. 

Ein Problem bei der Kalibration, das nicht naher untersucht wurde, stellen die unterschiedlichen 

Behältnisse dar, in denen die Standards bzw. die Probe bestrahlt werden. Wzihrend die 

zylinderförmige Probenampulle aus Quarzglas besteht und etwa 10 mrn irn Durchmesser und 

25 mm in der Länge rnißt, sind die Polyethylenkapseln fur die Standards nur 15 mm lang, ko- 

nisch und besitzen einen maximalen Durchmesser von 5 mm. Die Bestrahlungsbedingungen 

von Probe und Standards unterschieden sich daher. E i e  ebenfalls nicht berücksichtigte Fehler- 

quelle ist die unterschiedliche Probengeometreie von Standard und Probe bei der Messung des 

y-Spektrums. Die Standards werden in den Polyethylenkapseln gemessen, in denen sie auch be- 

strahlt wurden. Obwohl durch das Zusammenfalten des Filterpapers mit dem Silberiodid- 

niederschlag eine möglichst ahnliche Geometrie fur das Probeniod hergestellt wird, könnten 

sich Unterschiede bemerkbar machen. Die Fehler, die durch verschiedene Gefäße bei der 
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BestrahIung bzw. unterschiedliche Geometrie bei der y-Messung bei der Kalibration entstehen, 

sollten unabhängig von der Probensorte zu systematischen Abweichungen fuhren. Dies konnte 

zwar nicht beobachtet werden, ist aber auch nicht auszuschließen, da sich möglicherweise 

mehrere Fehler überlagern. 

Die Standards fhr die RNAA und die HPIC wurden aus verschiedenen Stamrnlösungen 

hergestellt. Ein hieraus resultierender Fehler müßte sich in einer systematischen, von der 

Probesorte unabhängigen Abweichung der mit den verschiedenen Methoden ermittelten Werte 

handeln, was nicht beobachtet werden konnte. 

Neben den reinen Verfahrensfehlern treten noch weitere Fehler auf, die zu Abweichungen 

zwischen den mit verschiedenen Methoden ermittelten 1271-Gehalten khren können: Bei den 

Böden spielt der Probenahmefehler wahrscheinlich eine große Rolle, da hier das Iod fhr die 

RNAA aus anderen Aliquots stammt als das fur die HPIC. Auch der Fehler der 

Ausbeutebestimmung auf der Aktivkohle, der in Abschnitt 5.1 .2  beschrieben ist, kann sich 

bemerkbar machen. Bei den Schilddrüsen können Fehler bei der Aufteilung der Aktivkohle 

entstehen, da eventuell Inhomogenitäten in der Iodbelegung der einzelnen Aktivkohiekörner 

auch durch gründliches Mischen der Aktivkohle nicht ausgeglichen werden. Die nahe 

beieinander liegenden Werte fur die beiden HPIC-Bestimmungen der Schilddrüse Nr. 8253 I 

legen zwar nahe, daß der Einfluß dieses Fehlers eher gering ist; es liegen aber zuwenig Daten 

fur eine sichere Aussage vor und außerdem blieb ein eventueller Einfluß der unterschiedlichen 

zugesetzten Reduktionsmittel auf die HPIC-Bestimmung unberücksichtigt. 

In der vorangegangenen Diskussion wurde gezeigt, daß sowohl HPIC als auch RNAA fur die 

beobachteten Abweichungen verantwortlich sein können. Eine abschließende Entscheidung, 

welche der beiden Methoden die richtigen Werte fhr den 127~-~ehal t  der Proben liefert oder ob 

vielleicht beide Methoden einen systematischen Fehler aufiveist, kann nur durch die 

Untersuchung von Standardreferenzmaterialien mit bekanntem 127~-~ehal t  getroffen werden. 
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5.2.2. Bestimmung des Isotopenverhältnisses Iod-129flod-127 mit RNAA und AMS 

Ein Vergleich der Werte fir  das Isotopenverhältnis 1291/127~, die mit den verschiedenen Me- 

thoden bestimmt worden waren, ergab eine gute Ubereinstimmung; bei einigen Proben lag die 

Abweichung sogar innerhalb des statistischen Fehlers. Die größten Unterschiede zeigten sich 

bei den Schilddnisen mit -26 % und +25 %. Die Ergebnisse fur die Bodenproben lagen fir  die 

unterschiedlichen Methoden naher zusammen, vor dem,  wenn die 1 2 7 ~ - ~ e r t e  der HPIC zur 

Berechnung verwendet wurden (-3,2 % und -4,2 %). Insgesamt konnte keine Systematik in 

den Abweichungen beobachtet werden. 

Um eine Abschätzung fir  die Streuung der RNAA-Ergebnisse bei der Isotopenverhdtnisbe- 

stirnmung vornehmen zu können, wurden die Isotopenverhdtnisse aus zwei Ahquots derselben 

Schiidnise bestimmt. Der 127~-Gehalt in diesen Proben kann sich durch Probenahmefehler un- 

terscheiden, die Isotopenzusarnmensetzung 129~/1271 jedoch nicht. Die beobachtete Differenz 

der Ergebnisse der Isotopenverhältnismessung (siehe Tab. 4.12.), die je nach Bezugspunkt 21 

% bzw. 27 % betrug, lag im Bereich der beobachteten Abweichungen zwischen den Ergeb- 

nissen der verschiedenen Methoden. Der beobachtete Unterschied laßt sich nicht durch die be- 

kannten experimentellen Fehler erklären. Obwohl fur eine statistisch abgesicherte Aussage zu 

wenig Daten vorliegen, zeigt dieses Ergebnis, daß wahrscheinlich entweder die 129~-~estim- 

mung oder die 127~-~estimmung oder beide Fehler aufweisen, die bei der Fehlerbetrachtung 

nicht berücksichtigt wurden. 

Bei der Bodenprobe BN, die nur wenig Iod mit einem relativ kleinen Isotopenverhältnis 

129U1271 enthielt, ergaben sich mit der Kombination Isotopenverdünnung-AMS kaum ein 

Verlust an Genauigkeit gegenüber den anderen Proben, wahrend bei der RNPLA an der Be- 
stirnmungsgrenze gearbeitet werden mußte: Die 18-Stunden-Messung ergab fir  1301 nur 600 

Impulse über einem Untergrund von 10.000 Impulsen. Bei diesem ungünstigen Signal-Rausch- 

Verhältnis liegt der statistische Fehler bei 25 %. 

Eine Fehlerquelle, die nur die AMS betrifft, sind Iodverunreinigungen in Chemikalien. So fand 

beispielsweise Schindlmaier [Sc841 in verschiedenen Reagenzien der Firma Merck (p.a.) Iod- 

mengen im unteren ppb-Bereich. Stammt das Iod in den Chemikalienverunreinigungen aus 

einer geologischen Lagerstätte, so ist der entstehende Fehler fur die Isotopenverhältnis 

bestimmung in der Regel vernachlässigbar. Andererseits wird der Fehler schnell sehr groß, 

wenn die Chemikalie mit Umweltiod verunreinigt ist. Bei den Chemikalienblindwerten 

(Tab. 4.11 .) fur die AMS zeigten sich nur kleine Abweichungen vom Isotopenverhältnis in 

reinem Merck-Iod. Meßwertverfhlschungen durch Chemikalienblindwerte brauchten daher 

nicht befurchtet zu werden. 
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Für die Kalibration der RNAA und der AMS wurden unterschiedliche 1291-Standardlösungen 

verwendet. Die Standards fir  die RNAA wurden durch zweimalige Verdünnung einer 

1291-~ösung der Firma Arnersham und anschiießende Zugabe von natürlichem Iod hergestellt. 

Die Originallösung hatte einen im Jahre 1988 zertikierten Gehalt an 1 2 9 ~ ,  der durch Flüssig- 

keitsszintillationsmessung in 4x-Geometrie mit Koinzidenz- und Antikoinzidenzanordnung 

bestimmt worden war; der angegebene Fehler betrug 1,06 %. Für die Kalibration der AMS 

wurde eine 1291-Standardlösung vom National Bureau of Standards (NBS) in mehreren 

Schritten mit naturlichem Iod verdünnt. Zur Uberpriifung des 1291-Gehaltes der verdünnten 

Arnersham-Lösung wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Aliquot in mehreren Schritten mit 

stabilem Iod verdünnt und nach einer Ausfallung als Silberiodid mit der AMS untersucht. Der 

aus der AMS-Messung errechnete 1291-Gehalt der zur Kalibration der RNAA verwendeten 

1291-~tandardlösung war 13,5 % größer als der entsprechende aus der Herstellerangabe be- 

rechnete Wert (siehe Tab. 4.13.). Dieser Unterschied kann bei korrekter Arbeitsweise nicht 

allein auf Meß- und Verdünnungsfehler zurückgefihrt werden und deutet daher auf 

unterschiedliche 129~-~ehalte der 1291-~ösungen der verschiedenen Hersteller hin. Für die 

vergleichende Bestimmung der Umweltproben konnte keine Auswirkung einer solchen 

Differenz in den 1291-~tandardlösungen festgestellt werden, da die Abweichungen 

unsystematisch und außerdem großer als der zu erwartende Effekt waren. 

5.2.3. Vergleich der Methoden 

Ein großer Vorteil, den die RNAA gegenüber der HPIC aufweist, ist die hohe Empfindlichkeit 

dieser Methode. Die HPIC kann aber in dieser Hinsicht noch verbessert werden, indem mit 

einer Vorkonzentratorsäule oder mit empfindlicheren Detektoren, z.B. einem amperome- 

trischen Detektor, gearbeitet wird. Die RNAA zeichnet sich gegenüber der HPIC auch durch 

eine fast völlige Blindwertfieiheit aus. Da dieser Punkt fir  die 127~-~estirnmung weniger ent- 

scheidend ist als fur die entscheidend ist als fur die Ermittlung des Isotopenverhältnisses 

129~/127~ wird er weiter unten beim Vergleich AMS / RNAA näher erläutert. 

Die RNAA zeichnet sich ebenso wie die AMS in vielen Failen durch ein extrem gutes Nach- 

weisvermögen aus. Da bei beiden Methoden völlig verschiedene physikalische Eigenschaften 

untersucht werden, ergeben sich auch unterschiedliche Probleme bei der Anwendung: 

Gegenüber der AMS besitzt die RNAA den Vorteil, daß sie fast völlig blindwertfrei ist. Weil 

das zur Bestimmung verwendete Nuklid nicht mit dem Analyten identisch ist, sondern erst 

wahrend der Bestrahlung erzeugt wird, haben anschließende Trägerzugaben oder Verunreini- 
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gungen der Probe durch Gefaße, Chemikalien oder Arbeitsgeräte keinen Einfiuß auf die Mes- 

sung. Dies gilt allerdings fiir die Iodbestimmung in Umweltproben, wie sie am ZSR durchge- 

fuhrt wird, nur eingeschränkt, weil vor der Bestrahlung eine Matrixabtrennung erfolgt, bei der 

eine geringe Kontarninationsgefahr der Probe besteht. Die AMS rnißt im Gegensatz zur RNAA 

eine Nuklideigenschaft, anhand der keine Unterscheidung zwischen Analyt und bei der Proben- 

bearbeitung hinzugekommener Verunreinigung mehr vorgenommen werden kann. Um die Iso- 

topenzusamrnensetzung von Iod aus Umweltproben mit der AMS bestimmen zu können, sind 

mehrere Probenvorbereitungsschritte nötig, bei denen Kontarninationsgefahr besteht. Man kann 

versuchen, den dadurch entstehenden Blindwert zu erfassen, indem man die gesamte 

Probenvorbereitung mit einem Iodsalz mit bekanntem, sehr kleinem Isotopenverhältnis 

129U1271 durchfiihrt. Allerdings kann bei Vorliegen einer Iodverunreinigung mit einem großen 

1291-Anteil der Fehler der Isotopenverhältnisbestimmung in der Probe so groß werden, daß 

quantitative Angaben nicht mehr sinnvoll sind. 

Da bei der RNAA durch die Bestrahlung Aktivitäten erzeugt werden, die oR über den Frei- 

grenzen fiir die Handhabung radioaktiver Stoffe liegen, muß in besonders ausgewiesenen 

und überwachten Bereichen gearbeitet werden. Dies ist mit einem hohen baulichen Aufwand 

verbunden. Das Personal, das die bestrahlten Proben bearbeitet, muß zusätzlich fur den Um- 

gang mit radioaktiven Stoffen ausgebildet werden. Schließlich müssen Lagemöglichkeiten 

fur den bei der radiochemischen Reinigung anfallenden strahlenden Abfall bestehen, bis die- 

ser abgeklungen ist bzw. einer gesonderten Entsorgung zugefuhrt werden kann. Die Mehr- 

kosten, die durch die oben aufgefuhrten Maßnahmen verursacht werden, müssen zusätzlich 

zu Aufwendungen fiir Transport, Bestrahlungszeit und Meßequipment berücksichtigt wer- 

den. Die chemischen Arbeiten, die für die Isotopenverhältnisbestimmung 129U1271 mit der 

AMS nötig sind, können dagegen prinzipiell in jedem chemischen Laboratorium durch- 

geführt werden. Selbst wenn der Zusatz eines radioaktiven Tracers nötig ist, reichen weniger 

aufwendige Sicherheitsvorkehrungen aus. Mit der AMS ist außerdem bei gleichem personel- 

len Aufwand ein höherer Probendurchsatz möglich. 

Bei der Iodanalytik ist die AMS der RNAA bezüglich der Bestirnmungsgrenzen überlegen. Es 

können kleinere Isotopenverhältnisse als mit der RNAA gemessen werden (siehe Kapi- 

tel 1.4.2.). Die AMS kann in Kombination mit einer Isotopenverdünnung auch sehr kleine ab- 

solute 129~-~engen  noch empfuidlich nachweisen, die fiir die RNAA bereits an der Bestim- 

mungsgrenze oder darunter lieggen. Ein Beispiel hierfür ist die in dieser Arbeit durchgerne 

Isotopenverhältnisbestirnmung von Iod aus einer Bodenprobe mit sehr geringem absolutem 

1291-Gehalt. 
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5.3. Einordnung der Umweltproben 

Die ermittelten Iodgehalte in den Rinderschilddrüsen liegen mit 0,5 bis 1,3 g pro kg Frisch- 

gewicht irn Rahmen der Ergebnisse, die in der Literatur zu finden sind [z.B. Au85, Ha90a, 

Ha931. Die Isotopenverhältnisse 129111271, die zwischen 1,3 * 1 o - ~  und 3,5 * 10-8 lagen, ent- 

sprechen den durchschnittlichen Werten, die heute in Mitteleuropa hauptsächlich aufgrund der 

Atomwaffenversuche in den 50er Jahren vorkommen. Zusätzliche Belastungen, wie sie bei- 

spielsweise in der Nahe von Wiederaufarbeitungsanlagen oder havarierten Kemkraflwerken 

auftreten, würden zu höheren Isotopenverhdtnissen fihren (siehe Einleitung). Das Futter der 

Rinder, deren Schilddrüsen in dieser Arbeit untersucht wurden, stammt also aus einem Gebiet, 

in dem solche Zusatzbelastungen keine Rolle spielen. 

Die Böden weisen im Vergleich mit Daten aus [Mu86] und [Ha90a] einen niedrigen bis mitt- 

leren Iodgehalt auf, je nachdem, welche der verwendeten Methoden RNAA und HPIC die 

besseren Werte geliefert hat. Das Isotopenverhaltnis 1291/127~ im Boden BN liegt mit etwa 

2*10-~, ebenso wie die Werte bei den Schilddrüsen, im Bereich des in Mitteleuropa normalen 

Umweltniveaus. Der Boden Turmwiese weist einen etwa 50 mal höheren Anteil an 1291 auf; 

dies laßt sich dadurch erklären, daß es sich hier um einen zu Forschungszwecken mit 1 2 9 ~  be- 

aufschlagten Boden handelt. Im Verhältnis zur 1291-Aktivität, die vor bereits 10 Jahren auf den 

Boden aufgegeben wurde (siehe Probenahme), ist der Wert des Isotopenverhältnisses in der 

Probe, die aus 40-50 cm Tiefe stammt, relativ klein. Der Grund dafbr ist darin zu suchen, daß 

das Iod sich nur sehr langsam aus den oberen Bodenschichten nach unten verlagert (siehe Ein- 

leitung). Die Isotopenverhdtnisse in den weiter oben liegenden Bodenschichten sind dement- 

sprechend wesentlich höher [Ha94]. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Arbeit wurden vergleichende Bestimmungen des Gehaltes an stabilem Iod und der 

Isotopenzusammensetning 129U127~ in Umweltproben mit jeweils zwei unabhängigen Metho- 

den durchgefuhrt. Die radiochemische Neutronenaktivierungsanalyse (RNAA), die am ZSR 

seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzt wird, diente dabei als Referemethode sowohl fur 

die Gesamtiodbestimmung mit der Ionenaustauschchromatographie (HPIC) als auch fiir die 

Bestimmung des Isotopenverhältnisses 129~11271 mit der Beschleunigermassenspektrometrie 

( A m .  

Die HPIC und die AMS-Probenvorbereitung waren am ZSR noch nicht durchgefiihri worden, 

so daß die speziell auf die RNAA zugeschnittene Probenvorbereitung von Umweltproben fur 

die neu eingefiihrten Analysetechniken modifiziert werden mußte. Es wurden zwei Varianten 

fur ein Verfahren entwickelt, das sich weitgehend an der bisherigen Methode orientierte. Da- 

durch konnte der erste Schritt der Probenvorbereitung, die trockene Veraschung des Proben- 

materials mit Adsorption des Iods auf Aktivkohle, noch fur alle Analysetechniken zusammen 

ausgefuhrt werden. Die Aktivkohle wurde dann nach endlicher Durchmischung fur die ver- 

schiedenen Analysetechniken weitervenvendet. Da auf diese Weise stets Iod aus demselben 

Probenaliquot vergleichend untersucht wurde, konnten Probenahmefehler kaum zur Differenz 

der Ergebnisse mit den unterschiedlichen Methoden beitragen. Es wurden Ansätze zur Opti- 

mierung der Iodausbeute bei der modifizierten Probenvorbereitung entwickelt. 

Bei den bearbeiteten Umweltproben handelte es sich um zwei Rinderschilddriisen und zwei 

Bodenproben, von denen jeweils mehrere Aliquots untersucht wurden. Der Vergleich der er- 

mittelten Ergebnisse fur 1271-Gehalt mit der RNAA bzw. der HPIC ergab unterschiedliche 

systematische Abweichungen fur die verschiedenen Probesorten (Boden bzw. Schilddrüse). Es 

wurden verschiedene Fehlermöglichkeiten untersucht; die letztendliche Entscheidung, welche 

der Methoden die kleinere systematische Abweichung zeigt, soll durch die Untersuchung von 

Standardmaterial mit bekanntem 1271-Gehalt herbeigefuhrt werden. 

Die Isotopenverhältnisse 129U127~, die mit den Methoden RNAA bzw. AMS bestimmt wurden, 

zeigten zwar keine systematischen Unterschiede, dafur wichen die AMS-Werte um bis zu 26 % 

in beide Richtungen von den RNAA-Ergebnissen ab. Die Ursachen fbr die beobachteten Dis- 

krepanzen könnten dabei auch bei der RNAA liegen, da sich bei einer Isotopenverhältnisbe- 

stimmung an zwei Aliquots derselben Schilddrüse mit dieser Methode eine DBerenz von 25 % 

ergab. Es mußten aber noch mehr vergleichende Messungen dieser Art, auch mit der AMS, 
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durchgefiihrt werden, um eine statistisch abgesicherte Aussage über die Präzision der Metho- 

den treffen zu können. 

Die 1291-Standardlösung von der Firma Amersham, aus der die Standards fbr die RNAA 

hergestellt werden, wurde mit der AMS untersucht. Es ergab sich eine Differenz von 13,5 % 

zu den Angaben des Herstellers. Dieses Ergebnis ist nicht allein mit den bekannten Verfahrens- 

fehlern zu erklären. Für die Auswertung der AMS-Messungen wurde ein Standard verwendet, 

der durch Isotopenverdünnung einer 129~-~tandardlösung von einem anderen Hersteller ange- 

fertigt wird. Die beobachtete Differenz ist wahrscheinlich entweder auf unterschiedliche 1z91- 

Gehalte der 1291-Originall~sun~en der verschiedenen Hersteller oder auf Unterschiede bei der 

Verdünnung und Weiterbehandlung dieser Lösungen zurückzufuhren. 

Es wurde gezeigt, daß mit der AMS sehr kleine Mengen 1291, die bei der RNAA bereits an der 

Bestimmungsgrenze liegen, noch präzise nachgewiesen werden können, wenn die Möglichkeit 

einer Isotopenverdünnung besteht. Diese hohe Nachweisempfindlichkeit zusammen mit der 

Möglichkeit eines hohen Probendurchsatzes macht die AMS zu einer attraktiven Alternativme- 

thode zur RNAA. Da allerdings im Vergleich, zur RNAA eine höhere 129~-~onta-  

minationsgefahr wahrend der Probenvorbehandlung besteht, ist bei der AMS stets eine 

zusätzliche Messung von Reagenzienblindwerten erforderlich. 
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Anhang A: Symbole und Abkürzungen 

A Aktivität, Massenzahl 

AG Atommasse 

AS spedsche Aktivität 

AMS Beschleunigerrnassenspektrometrie 

Bq Bequerel 

i> Dosisleistung 

FG Frischgewicht 

<I> Teilchenflußdichte 

HPIC High Performance Liquid Chromatography (Ionenaustauschchromatographie) 

HWZ Halbwertszeit 

h Zerfallskonstante 

m Masse 

n Neutron 

N Teilchenzahl 

N1 Loschrnidtsche Konstante (Avogadrokonstante) 

P Proton 

pHBN p-Hydroxybenzonitril 

ppb parts per billion (bedeutet: pg/kg) 

ppm parts per million (bedeutet: mg/kg) 

ppt parts per trillion (bedeutet: nglkg) 

RNAA radiochemische Neutronenaktivierungsanalyse 

(3 Wirkungsquerschnitt 

SD Standardabweichung 

t 1,2 Halbwertszeit 

TG Trockengewicht 

X Targetkern 

Z Kernladungszahl 
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Anhang B: Verwendete Chemikalien 

Aldrich Natriumpyrosulfit A.C. S. 

Fluka Caiciurnhypochlorit pract. 

Fluka Natriumthiosulfat p.a. 

Janssen Chimica p-Cyanophenol (p-Hydroxybenzonitd) 99% 

Merck Aktivkohle 0,5-1,O mm (18-35 mesh) f i r  die Gaschromatographie 

Merck Chloroform p.a. 

Merck Hydroxylarnrnoniumchlorid p.a. 

Merck Kaliumbromid suprapur 

Merck Kaliumiodid p.a. 

Merck Natriumcarbonat D.a. 

Merck Natriumhydrogencarbonat p. a. 

Merck Natriumhydroxid p.a. 

Merck Natriumnitrit p.a. 

Merck Salpetersäure min. 65 % p.a. 

Merck Schwefelsäure 95-97% p.a. 

Merck Silbemitrat p.a. 

Arnersham Iod- 125 (als Natriumiodidlösung), die Originallösung (5 rnl; Gesamtaktivität 

37 MBq) wurde auf etwa 100 rnl aufgefbllt. 

Amersham Iod-129-Lösung, die Originallösung (Masse 5,092 1 g; Dichte 1,025 glml) 

enthielt insgesamt 22,2 kBq Iod-129 und hatte folgende chemische 

Zusammensetzung: 7,5 m g / d  Iod (als Natriumiodid), 21 mglrnl Natriumsulfit, 

6,5 mglrnl Natriumchlorid und 1 mg/rnl Formaldehyd. Diese Originaiiösung 

wurde auf 2000 ml verdünnt. 

Für die Isotopenverdünnung wurde Kaliumiodid p.a. der Firma Merck mit der 

Chargennummer 338 B 3 5043 verwendet. 
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Anhang C: Radiochemische Reinigung von Iod nach der Bestrahlung 
(nach [Ge51]) 

Die Quarzampulle mit dem bestrahlten Iod wird in Aceton von anhaftenden mitaktivierten 

Verunreinigungen befieit. In eine Ampullen-Aufbrechapparatur werden folgende Reagenzien 

gegeben: 

- 0,2 ml lm NaHS03 

- 0,5 ml Kbr (1 0 mglml) 

- 3 ml KI (10 mg/ml) 

- 2 ml entionisiertes H20 

Das Reduktionsmittel dient zur Reduktion von elementarem Iod. Kaliumiodid und Kali- 

umbromid werden als Träger zugesetzt. Die Quarzampulle wird in die Aufbrechapparatur 

gegeben und diese wird zugeschraubt. Die Ampulle wird durch Zudrehen des Stempels 

aufgebrochen. Nachdem dem Zurückdrehen des Stempels in seine Ausgangsposition wird die 

Apparatur geschüttelt. Die Apparatur wird nun geöffnet und der Inhalt durch Quarzwolle in ein 

Becherglas gespült. Es wird mit 80 ml entionisiertem H20 nachgespült und anschließend 3 

Tropfen H2SO4 dmgegeben. Unter Rühren wird bei -200" C auf einer Heizplatte auf etwa 

35 rnl eingedampft. 

Isotopenäquilibrierung und 24Na-~btrennung: 
Die Lösung wird von der Heizplatte genommen und 10 min. zum Abkiihlen stehengelassen. 

Daraufhin wird sie in einen Scheidetrichter übefihrt, und es werden folgende Reagenzien 

zugegeben: 

- 1 rnl NaOH (2 moVI) 

- 2 ml Ca(CL0)2 (5%) 

Die Mischung wird geschüttelt, wobei es wichtig ist, zwischendurch zu entlüften, und dann 10 

min. zum Abkuhlen stehengelassen. Das Iod wird aus der wäßrigen Phase ausgeschüttelt, 

indem nacheinander 

- 1r-d H N O ~  ( L I )  

- 3 ml CHC13 

- 2 ml HNo3 (1: l )  

- 10 ml CHC13 

- 3 ml w 2 0 H ] H C l ( l  moltl) 

zugegeben und gemischt wird. Die Chloroformphase wird in ein Becherglas überfuhrt. 

Der Vorgang wird mit 

- 6 ml CHC13 

- 1,5 rnl [NH20H]HCl(l moM) 

wiederholt. Die Chloroformphase wird mit der organischen Phase aus dem ersten 

Extraktionsschritt vereinigt. 
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Zuletzt wird nochmals mit 

- 3 ml CHC13 

ausgeschüttelt und die organische Phase zu den Chloroformlösungen aus den ersten beiden 

Extraktionsschritten gegeben. Die wäßrige Phase, die die Z4~a-~ktivität  enthält, wird zum 

aktiven waßrigen Abfail gegeben. Der Scheidetrichter wird mit entionisiertem ~ a s s e r  gründ- 

lich nachgespült. Die organische Phase wird in den Scheidetrichter überfuhrt und es werden 

- 20 mi entionisiertes H20 

- 0,3 nd NäHSO3 (I moV1) 

zugegeben. Falls keine Entfärbung auftritt, wird nochmals 0,l ml NaHS03 (lm) zugegeben. 

Die organische Phase wird abgetrennt und verworfen. 

Bromabtrennung: 

Zu der waßrigen Phase wird 

- I ml HNO3 (6mol/l) 

- 4 ml KBr-Lsg. (1 0 mg/ml) 

- 0,2 ml NaN02 (lmoi/l) 

- 12 ml ChC13 

zugegeben und geschüttelt. Die organische Phase wird abgetrennt und in ein Becherglas 

überfuhrt. Der Schritt wird noch einmal mit 

- 6ml CHC13 

- 0,l ml NaN02 (1 moU) 

und einmal mit 

- 3 ml CHC13 

wiederholt, wobei wiederum die organischen Phasen vereinigt werden. Die waßrige Phase, die 

den Hauptteil der 82~r-~kt ivi tä t  enthält, wird verworfen. Die organische Phase wird in den 

Scheidetrichter überfuhrt und es erfolgt eine Zugabe von 

- 20 ml entionisiertes H20 

- 0,3 ml NäHSO3 (lmoi/l) 

Falls keine Entfärbung auftritt, wird nochmals 0,l ml NaHS03 (lm) zugegeben. 

Die organische Phase wird abgetrennt und verworfen. Die waßrige Phase wird auf g 2 ~ r -  

Restaktivität kontrolliert (y-Linie bei 555 keV). Ist die Restaktivität an 82Br zu hoch, so muß 

eine weitere Bromabtrennung angeschlossen werden (siehe unter "Weitere Bromabtre~ung"), 

ansonsten werden 2 nd KI-Lösung (1 0 mg/ml) zugegeben und ausgefdt (siehe "Ausfällung"). 

Weitere Bromabtrennung: 

Es werden 

- 1 ml HN03 (6 moV1) 

- 4 nd KBr-Lsg (1 0 mg/ml) 

- 2 mi KI-Lsg (10 mglrnl) 
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- 0,3 rnl NaN02 (1 moV1) 

- 12 ml CHC13 

zu der waßrigen Lösung zugefigt, anschließend wird geschüttelt und die organische Phase in 

einem Becherglas gesammelt. Dieser Vorgang wird mit 

- 6 ml ChC13 

- 0,l rnl NaN02 ( 1 moM) 

und mit 

- 3 ml CHC13 

wiederholt, wobei die organischen Phasen wiederum gesammelt werden. Die waßrige Phase 

wird verworfen. Ist die 82~r-~estaktivität immer noch zu hoch, wird die weitere 

Bromabtrennung wiederholt. Ansonsten kann zur Ausfallung übergegangen werden. 

Ausfallung: 

Die wäßrige Phase wird in ein Becherglas überfuhrt. Es werden 0,5 ml HN03 (6 mob'l) 

zugegeben und 5 min. auf einer Heizplatte bei -1 50" C gekocht. Anschließend wird die Lösung 

von der Heizplatte genommen und das Iodid durch Zusatz von 6 d AgN03-Lösung 

(0,l moV1) ausgefallt. Der Niederschlag wird mit einem Blauband-Rundfilter abgenutscht. Das 

Filterpapier mit dem AgI-Niederschlag wird so zusammengefaltet, daß die Form den Kapseln 

ähnelt, in denen die Standards 'bestrahlt und gemessen werden. 
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Anhang D: Spektren und Chromatogramme 

(I) y-Spektrum von bestrahltem Iod aus der Schilddruse Nr. 8253; die Bestrahlung 
erfolgte arn Forschungsreaktor der Medizinischen Hochschule Hannover. 

(11) y-Spektrum von bestrahltem Iod aus einem Mix-Standard (0,25 mg 12'1 + 
0,11 Bq 129~); die Bestrahlung erfolgte am Forschungsreaktor der MHH. 



8. Anhang 96 
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(Ei) Ionenchromatogramme von Iod aus der Schilddrüse 8253 mit Desorptionslösung A 
und B (Ventih-kung: 10 PS; Eluent: 0,0034 moVl Natriumcarbonat, 0,0043 moM 
Natriumhydrogencarbonat). 

I I Desorptionslösung B 

( Hydrogensulfit 
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Iodid 

~esod t ions lösun~  A 

Thiosulfat 
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\ Iodid 

Minutes Minutes 

(IV) Ionenchromaiogramme von Iod aus der Bodenprobe Turmwiese mit 
Desorptionslösung A und B' (Versüirkung: 10 PS; Eiuent: 0,0034 moM 
Natriumcarbonat, 0,0043 movf Natriumhydrogencarbonat). 
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