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Vorwort zur deutschen Übersetzung

Die biblische Schöpfungslehre setzt anstelle eines Jahr-
milliarden währenden Entwicklungsprozesses das
Schöpfungshandeln Gottes und die kurzen Zeiträume
der biblischen Urgeschichte (1. Mose 1-11) voraus.
Radiometrische Datierungen legen jedoch große Zeit-
räume nahe. Damit scheint eine notwendige Voraus-
setzung für eine allgemeine Evolution der Lebewesen
gegeben zu sein. Forschungen im Deutungsrahmen
der biblischen Schöpfungslehre – in den USA unter
der Bezeichnung „scientific creationism“ bekannt –
streben ein alternatives Verständnis kosmologischer
und geologischer Zeitvorstellungen an.

In den USA hat diese Bewegung einen besonderen
Schwerpunkt auf die Entwicklung eines geologischen
Sintflutmodells gelegt. Zweifel an den immensen geo-
logischen Zeiträumen standen im Vordergrund wis-
senschaftlichen Bemühens. Deshalb wurde auf die
Entwicklung von Modellen zur „Verkürzung“ dieser
Zeiträume großes Gewicht gelegt. Dagegen erfolgte
die kritische Begleitung der Forschungen zu den kon-
ventionellen Altersvorstellungen nur sporadisch und
zögerlich. So blieb es jahrzehntelang bei der unbefrie-
digenden Situation, daß die Schöpfungslehre den ra-
diometrisch vorgegebenen, allgemein akzeptierten
Zeitvorstellungen von Milliarden von Jahren kein
alternatives wissenschaftliches Konzept entgegen-
stellen konnte. Folgerichtig wurde den Kreationisten
vorgeworfen, daß sie gar keine eigenständige For-
schungsarbeit leisten und nicht zur Gewinnung neuer
wissenschaftlicher Daten beitragen würden.

Das vorliegende Buch ist eine Antwort auf diese
Vorhaltungen. In einem nie zuvor praktizierten Auf-
wand wurde eine Initiative gestartet, die eine gründli-
che Auseinandersetzung mit diesen Fragen anstrebt –
auch und gerade durch eigenständige und teils kost-
spielige Forschungsvorhaben. Die Projekte erfordern
Finanzmittel von rund einer Viertel Million Dollar,
Gelder, die im wesentlichen durch Spenden aufge-
bracht werden müssen.

Wie aus diesem Werk hervorgeht, zeichnet sich in
der gesamten Arbeitsweise ein Wandel im „scientific
creationism“ ab: Die modernen Konzepte in den Geo-
wissenschaften werden von den Autoren berücksich-
tigt und mehrheitlich auch akzeptiert. Die Auseinan-
dersetzung mit einzelnen Aspekten der Geochronolo-
gie – dem Fachgebiet, das sich mit den Altersbestim-
mungen befaßt – erfolgt detaillierter und differenzier-
ter als bisher. Auch das umfassende Glossar mit seiner
Schwerpunktsetzung ist kaum mit den bisher im Krea-
tionismus häufig benutzten Schlagworten kompati-
bel.

Zumindest unter den Autoren dieses Buches hat
sich die Überzeugung durchgesetzt, daß es eine un-
übersehbare Reihe guter Gründe für ein hohes Erd-

alter gibt, vorausgesetzt, die heute meßbaren radio-
aktiven Zerfallsraten und somit auch deren zugrunde-
liegende Naturkonstanten waren in der Erdvergan-
genheit die gleichen. Damit muß eine alternative For-
schung bei eben diesen Zerfallsraten ansetzen, womit
Physik und Geowissenschaften gleichermaßen her-
ausgefordert sind.

Die vorliegende Publikation enthält Beiträge meh-
rerer Autoren. Sie sind, wie im Vorwort des amerika-
nischen Originals erwähnt wird, nicht alle gleicher
Meinung. Das betrifft sowohl die rein fachliche Deu-
tung wissenschaftlicher Daten als auch Fragen der
Bibelauslegung. Letzteres zeigt sich deutlich im 7.
Kapitel. Dort vertritt Russell HUMPHREYS Ansichten,
wie sie eher für den klassischen Kreationismus typisch
sind. Die anderen Autoren sind im Umgang mit Inter-
pretationen biblischer Texte wesentlich zurückhalten-
der.

Leser, die mit den theologischen Auffassungen der
biblischen Schöpfungslehre bzw. sintflutgeologischen
Vorstellungen des Institute for Creation Research (ICR;
San Diego, Kalifornien) nicht vertraut sind, sollten
dazu an dieser Stelle einige Eckdaten erfahren. Aus
Gründen, die man primär aus den Jahresangaben der
biblischen Urgeschichte ableitet, wird ein Erdalter von
etwa 10.000 Jahren angenommen; einige Autoren des
Buches vertreten ein Alter von 6.000 Jahren. Die Er-
schaffung der Erde in der Schöpfungswoche (1. Mose
1) sei mit erheblicher geologischer Aktivität verbun-
den gewesen. Darauf wird in den Beiträgen immer
wieder Bezug genommen. Bis zur Sintflut nimmt man
eine geologische Ruhephase an, die mit dem Einsetzen
der Sintflut abrupt unterbrochen wurde. Nach den
sintflutgeologischen Vorstellungen des ICR sollen die
phanerozoischen geologischen Systeme (= Systeme ab
dem Kambrium, wo vielzelliges Leben ziemlich plötz-
lich in weltweiter Verbreitung fossil in Erscheinung
tritt) größtenteils allein im Jahr der Sintflut entstanden
sein. Danach wird geologisch wieder mit erheblich
ruhigeren Phasen gerechnet.

Die geologischen Mitarbeiter der Studiengemein-
schaft Wort und Wissen halten es dagegen für wahr-
scheinlicher, daß auch vor und noch einige Zeit nach
der Sintflut erhebliche geologische Aktivität herrsch-
te. Für die Bildung der phanerozoischen Schichten
(Kambrum bis heute) steht demnach nicht nur ein
einziges Jahr zur Verfügung, sondern ein Zeitraum
von einigen tausend Jahren. Entsprechend wird nicht
eine ausschließliche Sintflutgeologie verfolgt, sondern
ein weiter gefaßter Rahmen gesteckt, in dem der Auf-
bau einer „biblisch-urgeschichtlichen Geologie“ ange-
strebt wird (vgl. dazu STEPHAN & FRITZSCHE 2003; STE-
PHAN 2002). Die biblische Vorgabe einer jungen Erde
ist aber ebenso in dieses Konzept integriert.

vardiman-druck1.p65 08.09.04, 12:017



8

Ohne Zweifel ist es eine grundlegende theologi-
sche Aufgabe, die schwierigen und facettenreichen
naturwissenschaftlichen Fragen mit entsprechenden
Stellen der biblischen Urgeschichte zu vergleichen
und die wahrscheinlichsten Aussageabsichten der
Texte herauszuarbeiten. Auch wenn der deutsche
Herausgeber, wie sicherlich viele Leser dieses Buches,
hinsichtlich Fragen der Bibelauslegung den besonders
im amerikanischen Raum verbreiteten Vereinfachun-
gen gegenüber Vorbehalte hat, sollte das nicht den
Blick von wichtigen naturwissenschaftlichen Zusam-
menhängen ablenken.

Im vorliegenden Buch wird eine voreilige Festle-
gung auf nur eine einzige fachliche Alternative ver-
mieden: So stellt der umfangreichste Abschnitt des
Buches (Kapitel 5 von Andrew SNELLING) eine grund-
sätzliche Kritik an den Datierungen dar. Er weist auf
eine Vielzahl von Ausnahmen, Sonderfällen und Vor-
aussetzungen sowohl in den Methoden als auch in den
Interpretationen hin. Die Physiker HUMPHREYS und
CHAFFIN betonen hingegen mehr eine mögliche Varia-
bilität physikalischer Konstanten.

In den letzten Jahren flammten in der Physik wie-
der Diskussionen um die Konstanz der Naturkonstan-
ten auf. Sie zeugen von der Dynamik, die den Wissen-
schaften innewohnt. Mit den im Anhang aufgeführten
Forschungsprojekten und deren Umsetzung wird si-
chergestellt, daß zumindest punktuell eine ständige
Aktualisierung des wissenschaftlichen Datenmateri-

als auch auf Seiten der Schöpfungsforschung gewähr-
leistet ist.

Mit der Übersetzung dieses Buches verbinden wir
den Wunsch, die Hemmschwelle herabzusetzen, die
in der Auseinandersetzung mit diesen für das Grenz-
gebiet Wissenschaft/Glaube so grundlegenden, aber
auch ausgesprochen komplexen Fragen besteht. Letz-
te Antworten bietet dieses Werk nicht; auch nach
Abschluß der Forschungsprojekte dürften mehr Fra-
gen als Antworten vorliegen. Dennoch füllt dieses
Buch einen weißen Fleck, zumal im Rahmen der bibli-
schen Schöpfungslehre bislang kein vergleichbar
gründliches und fundiertes Werk zu dieser Thematik
vorgelegt wurde.

Dank. Franz EGLI-ARM, Thomas HERZOG und Chri-
stian KNOBEL haben Teile der Übersetzung auf Ver-
ständlichkeit durchgesehen und hilfreiche Verbesse-
rungen vorgenommen. Für Ihre Mühe sei ihnen herz-
lich gedankt.

Studiengemeinschaft Wort und Wissen

Literatur
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Anhänger der Schöpfungslehre sind nicht, wie manch-
mal behauptet wird, gegen Wissenschaft; sie haben
auch keine Angst vor wissenschaftlichen Daten. So
wie keine Verallgemeinerung all diejenigen zu cha-
rakterisieren vermag, die an Schöpfung glauben, kann
auch keine einzelne Aussage diejenigen beschreiben,
die an Evolution glauben. Alle informierten und wis-
senschaftlich orientierten Kreationisten sind neuen
wissenschaftlichen Daten gegenüber aufgeschlossen.
Jeder Wissenschaftler, der diese Bezeichnung zurecht
trägt, sollte immer bereit sein, sein Denken neuen
Daten anzupassen, und kontinuierlich nach einem
vertieften Verständnis der Wirklichkeit streben.

Wir vergegenwärtigen uns: Kreationisten und Evo-
lutionisten verfügen über exakt dieselben Daten. Die
Wirklichkeit ist für beide Gruppen dieselbe. Wahr-
nehmung und Interpretation dieser Wirklichkeit kön-
nen jedoch für beide Grup pen höchst unterschiedlich
ausfallen. Das hängt von der jeweiligen Sichtweise ab,
mit welchen Voraussetzungen, welcher Weltanschau-
ung oder gar Vorurteilen man herangeht.

Wissenschaftstheoretiker haben zurecht festgestellt,
daß Vorurteile eine wichtige Rolle spielen, sowohl
beim Entwurf von Experimenten als auch bei der
Wertung der jeweiligen Beobachtungen und der Inter-
pretation der Resultate. Berechtigterweise stellen sie
fest, daß es so etwas wie eine wertfreie Tatsache nicht
gibt. Voraussetzungen oder Vorurteile spielen oft die
entscheidende Rolle in einem Entscheidungsprozeß,
besonders dann, wenn wichtige Fragen erörtert wer-
den. Die Wissenschaftstheoretiker haben ebenfalls fest-
gestellt, daß Wissenschaftler zu den am stärksten von
ihren Vorurteilen getriebenen Menschen gehören, vor-
zugsweise dann, wenn es um die weltanschauliche
Frage über Schöpfung oder Evolution geht.

Schöpfungsgläubige Forscher räumen bereitwillig
ein, daß sie sich der Wissenschaft voreingenommen
nähern. Aber allzu oft leugnen die Vertreter der Evo-
lution ihre Voreingenommenheit und beanspruchen
eine Objektivität, die nicht existiert und auch gar nicht
existieren kann. Zweifellos orientieren sich die mei-
sten Wissenschaftler heute an der Evolutionslehre und
nehmen eine extrem alte Erde an. Diese Sichtweise
bildet den Rahmen, innerhalb dessen alle Daten inter-
pretiert werden. Oftmals beherrschen diese grundle-
genden Vorgaben ihr Denken wie eine nicht näher
beschriebene Kulisse, was aber selten zugegeben und
niemals hinterfragt wird. Andere Sichtweisen werden
ignoriert, geleugnet oder belächelt. Meist verbieten
Vorschriften und Ausbildungsrichtlinien alternative
Ansätze, und der Druck aus dem Umfeld, sich anzu-
passen, kann enorm sein. Die kreationistische Deu-

tung ist die am meisten verpönte Sichtweise, auch
wenn die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung
ihr zustimmt und eine rasch wachsende Zahl von
Wissenschaftlern dafür aufgeschlossen ist.

Man sollte bedenken, daß sowohl Schöpfung als
auch Makroevolution historische Deutungen sind und
beide Prozesse heute nicht stattfinden und nicht beob-
achtet werden. Offenbar gehören die historischen Wis-
senschaften nicht in die gleiche Kategorie wie bei-
spielsweise die empirischen Wissenschaften Chemie
und Physik oder wie die angewandten Wissenschaf-
ten Ingenieurwesen und Medizin. Selbst die Diszpli-
nen Geologie und Biologie beschäftigen sich haupt-
sächlich mit der Art und dem Ablauf heute beobacht-
barer Prozesse. Nur die Historische Geologie und die
Historische Evolutionsbiologie operieren mit Theori-
en über die nicht beobachtbare Vergangenheit. Viele
Fachleute unter den Kreationisten haben Positionen in
den nichthistorischen Disziplinen inne.

Da weder die Anhänger der Schöpfungslehre noch
der Evolutionslehre in der Zeit zurückgehen können,
um ehemalige Prozesse zu studieren, kann auch keine
der beiden Gruppen fordern, daß sich ihre Deutung
der Entstehung wissenschaftlich direkt prüfen lasse.
Beide stehen also auf demselben wissenschaftlichen
Grund, und eine ehrliche Herangehensweise erfor-
dert zuallererst Bescheidenheit. Die Auseinanderset-
zung läßt sich nur führen, wenn man prüft, welche der
beiden Deutungen die Befunde besser erklärt und
welcher es gelingt, neue experimentelle Befunde und
Beobachtungen besser vorherzusagen. Angesichts die-
ser Vorgaben ist die Schöpfungs-/Junge-Erde-Sicht
meines Erachtens der Evolutions-/Alte-Erde-Deutung
überlegen.

Kurz gefaßt beinhaltet das auf der Heiligen Schrift
gründende Schöpfungsmodell der Erdgeschichte eine
vor relativ kurzer Zeit erfolgte Erschaffung aller Din-
ge, an deren Ende aus Gottes Sicht alles als „sehr gut“
(1. Mose 1,31) beurteilt wurde. Durch die Rebellion
Adams kam die Schöpfung unter Gottes Bann (1. Mose
3,19-24) und war nicht mehr so gut wie zuvor. Später,
zu Lebzeiten Noahs, wurde die Welt durch die globale
Flut umgestaltet. Wir leben und treiben unsere wis-
senschaftlichen Studien in einer Welt, die einst von
einem intelligenten und allmächtigen Gott perfekt er-
schaffen wurde, die aber verflucht und überflutet
wurde. Für einen an der Bibel orientierten Wissen-
schaftler sind diese großen weltweiten Geschehnisse
wirkliche Geschichte und müssen die Basis für jede
historische Rekonstruktion bilden. Dies ist unser „Vor-
urteil“ und wir behaupten, daß es eine bessere Grund-
lage darstellt als die Alte-Erde-Sicht. Wir stellen unse-

Prolog

John D. MORRIS, Ph.D.
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ren Lesern diese Alternative vor – bitte urteilen Sie
selbst!

In diesem Buch geht es um die radiometrischen
Altersbestimmungen, für viele der unangreifbare Be-
weis für eine Millionen und Milliarden Jahre währen-
de Erdgeschichte. Allerdings ist vielen nicht bewußt,
daß oft widersprüchliche, in sich nicht konsistente
Ergebnisse gewonnen wurden und die verschiedenen
Methoden miteinander nicht übereinstimmen. Gestei-
ne, deren Entstehung historisch dokumentiert ist, lie-
fern oftmals sehr hohe Alter. Was ist hier falsch? Gibt
es einen zuverlässigeren Weg, um Gesteine zu datie-
ren? Steht die Alte-Erde-Sicht guter Wissenschaft im
Wege? Kann das Schöpfungsmodell besser mit den
Daten umgehen?

Es war schon immer leicht, die radiometrischen
Datierungen zu kritisieren, da sie einfach nicht über-
zeugen können. Kennt man bestimmte instabile Ato-
me (wie z.B. das 238U) und weiß, daß sie mit der Zeit zu
einer anderen Atomsorte (in diesem Fall dem 206Pb)
zerfallen, so kann man die Konzentrationen an Mut-
ter- und Tochterisotopen und die Zerfallskonstante
messen. Danach läßt sich, zumindest theoretisch, das
Alter des Gesteins als die Zeit berechnen, über die sich
die Menge an Tochtersubstanz durch den Zerfall an-
gereichert hat. Aber dieses einfache Konzept hat sich
als unzuverlässig herausgestellt. Kreationisten haben
zurecht darauf verwiesen, daß die Methode auf drei
nicht beweisbaren und hinterfragbaren Annahmen
beruht, die als Ursache dieser Unzuverlässigkeit in
Frage kommen.

Die Annahmen der radiometrischen
Datierungsmethoden

1. Die Zerfallsrate ist in der gesamten Zeit konstant
geblieben.
2. Die Konzentrationen der Isotope in der datierten
Probe wurden weder durch Zufuhr noch Wegfuhr
von Mutter- oder Tochtersubstanz verändert.
3. Als das Gestein zum ersten Mal gebildet wurde,
enthielt es eine bekannte Menge an Tochtersubstanz.

Bis jetzt hat sich die Kritik von Kreationisten an den
radiometrischen Datierungen zurecht auf die zweite
und dritte Annahme konzentriert. Viele Beispiele für
Kontamination konnten angeführt werden; die Ursa-
chen dafür sind bekannt. Die Untersuchung histo-
risch datierbarer Lavaströme hat gezeigt, daß oft-
mals bereits ein unerwartet hoher Anteil an Tochter-
produkten vorhanden ist. Inzwischen sind aber, aus-
gelöst durch jüngere Entdeckungen, zahlreiche Hin-
weise aufgetaucht, die auch die erste Annahme in
Frage stellen. Möglicherweise werden wir Zeugen,
wie eine verfehlte Theorie scheitert. Kreationisten ha-
ben jedenfalls den Wunsch, sie durch etwas Besseres
zu ersetzen.

Auf Einladung des Institute for Creation Research
(ICR) haben sich mehrere Wissenschaftler (alle beim
ICR voll- oder teilzeitlich angestellt) zusammengetan,
um diese Thematik eingehender zu erforschen. Finan-
ziert wird diese Initiative vom ICR und der Creation
Research Society (CRS). Die Gruppe hat sich den Na-
men RATE (für: Radioisotopes and the Age of The
Earth) gegeben. Jeder Wissenschaftler ist ein Fach-
mann auf seinem Gebiet und hat zu den Radioisoto-
pen-Datierungen geforscht und publiziert. Darüber
hinaus ist jeder dieser Wissenschaftler ein gereifter,
bibelgläubiger Christ und bekennt sich zu einer jun-
gen Schöpfung. Jeder von ihnen stützt sich auf wissen-
schaftliche Beobachtungen und ist gewillt, seine An-
sichten zu modifizieren, wenn die Daten es verlangen.

Beim ersten Treffen kamen unter den Teilnehmern
unterschiedliche Auffassungen zur Sprache, doch stell-
ten sie fest, daß sie gemeinsam auf unbekanntes Gebiet
vorstoßen und dabei voneinander lernen können. Un-
umstößlich fest steht aber für alle, daß die korrekt
ausgelegte Heilige Schrift immer mit der Wissenschaft
übereinstimmt (nicht unbedingt mit allen Forderungen
der Wissenschaftler). Ich selbst bin sehr an diesen Fra-
gen interessiert, habe aber nur eingeschränkte Kennt-
nisse auf diesem Gebiet. So durfte ich an diesen Sitzun-
gen teilnehmen und wurde gebeten, die Eindrücke von
diesen Treffen in diesem Prolog zusammenzufassen.

Zu Beginn bezeugte jeder Wissenschaftler sein fe-
stes Vertrauen in die Heilige Schrift. Säkulare Wissen-
schaftler wenden sich zwar gegen eine Vermischung
von Wissenschaft und biblischer Weltsicht, handeln
aber auf der Basis ihrer naturalistisch-materialistischen
Einstellung selbst nicht anders. Die Wissenschaftler
der RATE-Gruppe bestanden darauf, von der Schrift
auszugehen und ihr Verständnis von Wissenschaft
auf dieser Grundlage aufzubauen.

Die Wissenschaftler sprachen über Gottes erschaf-
fende Aktivität in der Schöpfungswoche und wiesen
darauf hin, wie oft verschiedene Prozesse genutzt
wurden. Verben wie „bewegte“, „teilte“, „sammelte“,
„machte“, und „bildete“ deuten an, daß die schöpferi-
schen Prozesse nicht immer augenblicklich erfolgten,
sondern eine gewisse Zeit bis zu ihrer Vollendung
brauchten. Diese Prozesse während der Schöpfungs-
woche waren den heutigen nicht vergleichbar. Zum
Beispiel muß zwar die Gravitationskraft existiert ha-
ben. Doch als die Wasser des zweiten Schöpfungsta-
ges am dritten Tag abliefen, müssen sie sich schneller
bewegt haben und zugleich weiter geflossen sein als
es Wassermassen heute tun. Die Naturgesetze, die
aus heute beobachtbaren Vorgängen abgeleitet wer-
den, waren bis zum sechsten Schöpfungstag und auch
als Gott von seiner schöpferischen Tätigkeit ruhte of-
fenkundig nicht vollständig etabliert. Diese Gesetze
wurden auch zur Zeit des Sündenfalls verändert
(1. Mose 3,19-24, Röm. 8,20-22). Was geschah dann
aber während der Sintflut? Es scheint so, als ob wir
nicht deutlich zurück bis zur Schöpfung blicken kön-
nen. Zahlreiche Vorhänge wurden zwischen dem
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Damals und dem Heute zugezogen. Wir müssen ver-
suchen, die Schöpfung so gut wie möglich zu verste-
hen, und die Anhaltspunkte, die wir dafür sowohl in
der Schrift als auch in Form wissenschaftlicher Daten
finden, benennen. Dennoch sind sich alle beteiligten
Wissenschaftler darüber im klaren, daß diese Heraus-
forderung alle ihre Kräfte beanspruchen wird. Wir
stehen vor der Aufgabe, ehemalige Prozesse zu erkun-
den, die so heute nicht mehr stattfinden. Andere ereig-
neten sich mit Geschwindigkeiten, in Größenordnun-
gen und Intensitäten, die mit heutigen Prozessen nicht
vergleichbar sind. Daraus ergibt sich die Aufgabe, auf
nicht beobachtete vergangene Ereignisse zu schließen.

Bei den vier Treffen im Laufe der letzten drei Jahre
handelte es sich nicht um Konferenzen, auch wenn
Publikationen und Forschungsresultate diskutiert wur-
den. Vielmehr traf sich hier eine Arbeitsgruppe, eine
Art Forschungs-Konsortium. Es ging darum, Dinge
abzuklären, gemeinsam nachzudenken und völlig neue
Wege einzuschlagen mit dem Ziel, ein fehlerhaftes
Konzept durch ein besseres zu ersetzen.

Jedes Treffen beginnt und endet mit Gebet, wobei
der Schöpfer um Weisheit gebeten wird, um „außer-
halb eingefahrener Wege denken“ zu können. Jeder
Teilnehmer wünscht „Gottes Gedanken nachzuden-
ken“ und ihm die Ehre zu geben für seine mächtigen
Taten. Die Bibel sagt: „Eisen schärft Eisen“, und wir
haben immer wieder erlebt, daß dies geschieht. Die
Synergie in einem mit klugen Köpfen gefüllten Raum
muß man erlebt haben. Nach Ansicht der versammel-
ten Wissenschaftler gibt es eine Antwort, auch wenn
die Probleme zunächst entmutigen mögen, und diese
Antwort muß innerhalb des Rahmens der in Bibel
dokumentierten Geschichte liegen.

Es wurden Fragen gestellt und Projekte vorge-
schlagen, die so niemals von Alte-Erde-Vertretern un-
tersucht werden würden. Inzwischen zeichnen sich
vorläufige Resultate ab, die zeigen, daß wir auf der
richtigen Spur sind. Ist es möglich, daß die erkennba-
ren Schwächen im anerkannten Theoriengebäude nur
deshalb fortbestehen, weil sich die Mehrheit der Wis-
senschaftler auf dem falschen Gleis bewegt?

Aus den Treffen haben sich Positionspapiere ent-
wickelt, es wurden Mitteilungen über den gegenwär-
tigen Kenntnisstand verfaßt, das Versagen der Stan-
dardtheorie wurde herausgearbeitet, Schätzungen über
den Betrag des einstigen radioaktiven Zerfalls abgege-
ben und Hinweise auf beschleunigte Zerfallsraten ge-
sammelt. Diesen Aspekten widmet sich der erste Teil
dieses Buches. Detaillierte Forschungsvorschläge fin-
den sich im Anhang. Einige der Projekte scheinen auf
den ersten Blick nicht einleuchtend, doch sind sie beim
gegenwärtigen Forschungsstand von Bedeutung. Wei-
tere werden folgen und sind dringend vonnöten. Selbst-
verständlich werden auch weitere qualifizierte For-
scher gesucht und auch der Zugang zu Forschungsla-
boratorien muß gewährleistet sein. Für eines der Pro-
jekte wurde sogar ein Fachmann für hebräische Spra-
chen betraut, um sicherzustellen, daß die RATE-Grup-
pe ihrem Kurs treu bleiben kann.

Die RATE-Kommission hat bereits einen weiten
Weg hinter sich, doch geht jetzt die Folgearbeit in die
entscheidende Phase. Allerdings ist diese Forschungs-
arbeit teuer und zeitaufwendig. Die Leser mögen die-
se Dokumentation als eine Einladung auffassen, die
Arbeit mit einer zweckgebundenen und steuerabzugs-
fähigen Spende zu unterstützen. Zweckgebundene
Spenden sollten über das ICR als Verwaltungsorgani-
sation laufen, sie werden in jedem Fall direkt an RATE
weitergeleitet. Selbstverständlich benötigen die For-
scher auch Ihre Unterstützung durch Gebet um Weis-
heit, Schutz und Erfolg.

Ich möchte eine Vorhersage wagen: Mit dieser Ar-
beit wird Gottes Wort geehrt; Wissenschafter mit ent-
sprechender Ausbildung, die sich ganz unter die bibli-
sche Weltsicht gestellt haben, forschen an dieser The-
matik. Deshalb werden mit der Zeit Antworten her-
auskommen, von denen die Christen beeindruckt sein
werden und die die Wissenschaft verändern werden.
Das wird voraussichtlich noch einige Jahre brauchen,
aber die allgemein verbreitete Vorstellung von einer
alten Erde aufgrund des radioaktiven Zerfalls wird
anfangen zusammenzubrechen. Die Zeit für die Evo-
lutionstheorie läuft ab. Gott sei die Ehre!

vardiman-druck1.p65 08.09.04, 12:0111



Danksagung

Die Mitglieder der RATE-Gruppe danken dem Insti-
tute for Creation Research (ICR) und der Creation
Research Society (CRS) für die Herausgabe dieses
Buches. Wir sind uns bewußt, daß die Aussagen und
die Schlußfolgerungen der RATE-Gruppe nicht in je-
dem Fall den Standpunkt oder die Meinungen inner-
halb des ICR oder der CRS wiedergeben.

Wir danken den Fachgutachtern, die die Manu-
skripte in der Entstehungsphase lasen, für ihre Kom-
mentare an die Autoren. Die meisten Gutachter sind
Junge-Erde-Kreationisten, aber einige von ihnen stim-
men den Positionen und den Schlußfolgerungen der
Autoren nicht zu. Dennoch waren alle so freundlich,
mit ihren Kommentaren dieses Buch zur bestmögli-
chen Informationsquelle zu machen.

Folgende Wissenschaftler halfen im Begutachtungs-
prozeß: Dr. Gerald AARDSMA, Lodi, Illinois; Herr Mark
ARMITAGE, Azusa Pacific University, Azusa, Kaliforni-
en; Dr. David R. BOYLAN, Dean des College of Enginee-
ring (i.R.), Iowa State University, Ames, Iowa, zur Zeit
Professor of Science am Faith Bible College and Theo-
logical Seminary, Ankeny, Iowa; Dr. Ben CLAUSEN,
Geoscience Research Institute, Loma Linda, Kaliforni-
en; Dr. Paul GIEM, Loma Linda University, Loma Linda,
Kalifornien; Dr. Larry HELMICK, Cedarville College,
Cedarville, Ohio; Dr. J. C. KEISTER, 3M Corporation,

Minneapolis, Minnesota; Dr. Ron MATHIS, Ramona,
Kalifornien; Dr. Theodore RYBKA, Reno, Nevada; Dr.
Ker THOMSON, Oklahoma Baptist University (i.R.), Day-
ton, Tennessee; Dr. Erich A. VON FANGE, Dean des
Concordia Lutheran College (i.R.), Ann Arbor, Michi-
gan; Dr. Keith WANSER, California State University,
Fullerton, Kalifornien; Dr. Clyde WEBSTER, Geoscience
Research Institute, Loma Linda, Kalifornien; Dr. Kurt
P. WISE, Bryan College, Dayton, Tennessee und Dr.
Paul A. ZIMMERMANN, früherer Präsident des Concor-
dia College, Seward, Nebraska, Concordia University,
River Forest, Illinois und Concordia College, Ann Ar-
bor, Michigan.

Schließlich möchte die RATE-Gruppe den vielen
Förderern danken, die unsere Forschungsanstrengun-
gen, die nun in die entscheidende Phase treten, unter-
stützt haben. Für die Publikation dieses Buches wurde
ein Teil der Mittel verwendet. Im Laufe der nächsten
fünf Jahre hoffen wir, einige der Fragen zu beantwor-
ten, die wir in diesem Buch aufgeworfen haben. Wir
sehen unser Minimalziel darin, unser Verständnis der
Erdaltersfrage zu vertiefen und, wenn möglich, das
scheinbare Dilemma betreffs der Radioisotope zu lö-
sen. Wir bitten Sie, unser Anliegen beständig im Gebet
mitzutragen.

vardiman-druck1.p65 08.09.04, 12:0112



1  Einführung

Larry VARDIMAN, Ph.D.

Zusammenfassung: Eine der größten Herausforderungen für den Junge-Erde-Kreationismus besteht in
der Auffassung, mit Hilfe der radiometrischen Datierungsmethoden sei nachgewiesen worden, daß die
Erde und das Universum Milliarden von Jahren alt sind. Einige Junge-Erde-Kreationisten haben sich zur
RATE-Gruppe (Radioisotopes and the Age of The Earth) zusammengeschlossen, um die Grundlagen
dieser Behauptung zu untersuchen und eine Alternative im Sinne der Junge-Erde-Vorstellung zu unter-
breiten. In der RATE-Gruppe ist man der Ansicht, die Anwesenheit sekundärer Zerfallsprodukte könne
durch andere Prozesse als den radioaktiven Zerfall über lange Zeiträume erklärt werden. In dieser
Einführung werden die Überlegungen aus den bisherigen vier Treffen der Wissenschaftler dieser Gruppe
diskutiert und die geplanten Projekte vorgestellt, mit denen das Problem angegangen werden soll.
Zusätzlich werden einige Einzelheiten zu den Forschungsprojekten aufgeführt, Zeitrahmen und Kosten
genannt und der Inhalt der übrigen Berichte dieses Reports zusammengefaßt.

(Gap Theory), oder aber die Schöpfungstage repräsen-
tieren lange Zeiträume (Day-Age-Theory). Eine weite-
re und zur Zeit populäre Form der Harmonisierung
stellt der sog. Progressive Kreationismus dar. Danach
hat Gott auf übernatürliche Weise den Evolutionprozeß
gelenkt, indem er an entscheidenden Phasen in die
Entwicklung eingriff. Alle diese Versuche, die Wis-
senschaft mit der Schrift zu vereinbaren, beinhalten
jedoch ernsthafte Schwächen.

Egal welche Art der Harmonisierung gewählt wird,
letztlich werden damit die Autorität und Zuverlässig-
keit der Schrift untergraben. Selbst die Aussagen von
Christus werden von vielen nicht als vom Dreieinigen
Gott stammend angesehen; sie sollen Fehler enthalten,
da Christus nur über begrenzte wissenschaftliche
Kenntnisse verfügt habe. Der inzwischen verstorbene
Carl SAGAN fragte mich einmal: „Wie können Sie ernst-
haft den Verkündigungen einer Gruppe unwissender
Schafhirten glauben, die mehrere Tausend Jahre vor
den Entdeckungen des 20. Jahrhunderts lebten?“ Mei-
ne Antort lautete, daß Gott jedes einzelne Wort der
Schrift inspirierte und deshalb viele Aussagen der
Bibel Informationen enthalten mögen, die von den
Verfassern nicht unbedingt verstanden wurden. Auf-
grund solcher häufig anzutreffenden Haltungen wie
die von Carl SAGAN halte ich es für an der Zeit, der
Frage des Erdalters gründlicher nachzugehen und ins-
besondere den radioaktiven Zerfall in einem Junge-
Erde-Rahmen zu erklären. Nur dann werden einige
Christen bereit sein, Aussagen der Schrift über das
Erdalter und solche über Wunder, wie die Schöpfung,
die Sintflut und die Auferstehung, zu akzeptieren.

Junge-Erde-Kreationisten sind nicht davon über-
zeugt, daß seit der Entstehung der Erde und des Uni-
versums lange Zeitperioden verstrichen sind. Um ihre
Junge-Erde-Position zu verteidigen, weisen sie im all-
gemeinen auf die fraglichen Annahmen hin, die den
Datierungen zugrundeliegen. Beispielsweise hat bei
den radiometrischen Datierungen, wenn ein Mutter-
isotop zu einem Tochterisotop zerfällt, die Konzentra-
tion der Tochtersubstanz zu Beginn des Prozesses

1. Die Altersfrage

Laut konventioneller Ansicht in der Wissenschaft ist
die Erde ungefähr 4,6 Milliarden und das Universum
zwischen 10 und 20 Milliarden Jahre alt. Diese Alters-
bestimmungen gründen vorrangig auf den Vorkom-
men von Mutter- und Tochterisotopen und den Folge-
rungen aus stellaren und kosmologischen Modellen.
Dennoch deuten eine wörtliche Auslegung der Heili-
gen Schrift und zahlreiche wissenschaftliche Hinwei-
se darauf hin, daß die Erschaffung der Erde, des Son-
nensystems und des Universums vor einigen Jahrtau-
senden erfolgte.

Eine der grundlegenden Antriebskräfte, die tradi-
tionell hinter den Schätzungen eines hohen Erdalters
stand, war die Notwendigkeit langer Zeiträume für
die Evolution. Auch vor der Entdeckung der Radioak-
tivität in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde
das Erdalter höher und höher veranschlagt, als die
komplexe Natur des Lebens immer offenkundiger
wurde. Die Entstehung von Leben aus anorganischen
Substanzen konnte bis heute ebensowenig nachge-
wiesen werden, wie die Entwicklung der komplexen,
heute sichtbaren Lebensformen aus primitiven Vor-
läufern. Die Beweise für die Entwicklung des Lebens
sind im besten Fall spärlich zu nennen oder fehlen
ganz; schlimmstenfalls sind sie unlogisch und un-
wahrscheinlich. Auch wenn sich das Leben auf ir-
gendeine Weise entwickelt haben sollte, würde dieser
Prozeß länger gedauert haben als einige Milliarden
Jahre.

Manche Christen stellen die Junge-Erde-Interpre-
tation in Frage und manche haben inzwischen die
klaren Aussagen der Schrift über das Alter der Erde
verworfen. Sie halten die Hinweise auf eine alte Erde
für so überzeugend, daß sie in irgendeiner Form lange
Zeiträume und selbst die Evolution mit der Bibel ver-
einbaren wollen. Die Harmonisierung folgt gewöhn-
lich einem der beiden folgenden Wege: Entweder wird
die Hypothese vertreten, zwischen Gen 1,1 und 1,2
liege eine große Zeitspanne, die sog. Lückentheorie
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Einfluß auf die Berechnung der Zeitdauer, die seit
dem Start vergangen ist. Kreationisten zweifeln manch-
mal an der verbreiteten Annahme, daß die Menge der
Tochterprodukte zu Beginn klein gewesen sei. Die
Isochronenmethode versucht dies zu korrigieren, doch
die Methode hat augenscheinlich selbst Probleme.
Außerdem wird von Kreationisten oft die Annahme
hinterfragt, daß die Konzentrationen an Mutter- und
Tochterisotopen von anderen nichtradioaktiven Pro-
zessen unbeeinflußt seien und daß die Zerfallsraten
im Verlauf der Zeit konstant gewesen sein. Von vielen
Forschern wurden Versuche unternommen, diese drei
Annahmen zu bestätigen, doch letztlich kann niemand
sicher sein, ob diese Bedingungen tatsächlich vorla-
gen, besonders über so lange Zeiten hinweg.

Viele Jahre lang waren die Kreationisten damit
zufrieden, Altersangaben auf der Basis der radio-
metrischen Datierungsmethoden unter Verweis auf
die Abhängigkeit von diesen Annahmen zu kritisie-
ren. Doch hat sich mittlerweile gezeigt, daß viele Men-
schen nach wie vor von der Richtigkeit der errechne-
ten langen Zeiträume überzeugt sind, selbst wenn auf
die Schwächen in den Grundannahmen hingewiesen
wurde. Sogar Christen, die gern an die wörtliche junge
Schöpfung glauben wollen, scheinen von der Behaup-
tung überwältigt, Erde und Universum seien alt. Es ist
klar, daß die Altersfrage wieder aufgenommen und
ein Versuch gemacht werden muß, eine Erklärung für
die Vorkommen radioaktiver Elemente in einem Jun-
ge-Erde-Zeithorizont zu liefern.

Es scheint doch, daß in den meisten radioaktiven
Prozessen weit größere Mengen an nuklearem Zerfall
stattgefunden haben, als man in einigen wenigen Jahr-
tausenden bei den gegenwärtigen Raten erwarten
würde. Falls diese große Menge an Zerfall erfolgte,
wann geschah das und wodurch wurde es veranlaßt?
Ist eine Beschleunigung der Zerfallsraten von Radio-
isotopen wissenschaftlich überhaupt möglich? Wel-
che Folgen ergeben sich aus dem beschleunigten Zer-
fall radioaktiven Materials? Wo ging all die Wärme
hin? Wie sah es mit dem Leben auf der Erde in der
Phase des beschleunigten Zerfalls aus?

Die Forscher der RATE-Gruppe (Radioisotopes and
the Age of The Earth) vermuten, daß zu irgendeinem
Zeitpunkt in der Vergangenheit der radioaktive Zer-
fall mit viel höherer Rate erfolgt sein könnte, wodurch
große Mengen an Tochtersubstanz innerhalb kurzer
Zeit erzeugt worden wären. Es wurde vorgeschlagen,
die höheren Zerfallsraten könnten im Rahmen der
gesteinsbildenden Prozesse auf der frühen Erde auf-
getreten sein und/oder als Folge von Gottes Urteil
über die Menschen nach der Schöpfung, also im Zu-
sammenhang mit dem Sündenfall oder der Sintflut.

Setzt man die Menge der Zerfallsprodukte, die
nach dem konventionellen Alte-Erde-Modell existie-
ren sollte, ins Verhältnis zum Junge-Erde-Modell, so
beträgt die Differenz meist über 5 Größenordnungen
(d.h. einem Faktor von 100000). Die RATE-Gruppe ist
der Ansicht, daß es unter Beachtung dieser großen

Differenz möglich sein könnte, das tatsächliche Bild
der Erdgeschichte zu skizzieren. Beispielsweise sollte
aufgrund des Helium-Verlustes aus den Mineralen,
die erst vor einigen Jahrtausenden einen beschleunig-
ten nuklearen Zerfall erfuhren, immer noch ein großer
Teil des durch den Zerfall entstandenen Heliums in
den Gesteinen vorhanden sein. Ließe sich in den Ge-
steinen nur ein geringer Gehalt an Helium nachwei-
sen, würde das für eine alte Erde sprechen, während
der Nachweis eines hohen Gehalts an Helium das
Junge-Erde-Modell untermauern würde. Diese Diffe-
renz sollte sich im Labor nachweisen lassen. Der faszi-
nierende Gedanke an diesem Ansatz ist, daß das
Evolutionsmodell in die Defensive gedrängt würde,
wenn sich genügend Helium nachweisen ließe. Erste
Beobachtungen deuten an, daß durch den radioakti-
ven Zerfall tatsächlich große Mengen an Helium er-
zeugt wurden, diese aber größtenteils in den Gestei-
nen zurückgehalten werden.

Bevor weitere Einzelheiten der bisherigen Treffen
und geplante Forschungsaktivitäten zur Entwicklung
einer Junge-Erde-Erklärung des radioaktiven Zerfalls
vorgestellt werden, seien noch einige Worte zur tradi-
tionellen Sicht von Junge-Erde-Kreationisten über die
Schöpfung gesagt. Allgemein wird eine fiat-Schöpfung
(Schöpfung durch Gottes Wort, „fiat“ = „es werde“)
angenommen, nach der es keine oder nur wenige
Veränderungen gab. Obwohl die RATE-Gruppe geo-
physikalische und geochemische Prozesse untersucht,
die radiogene Tochterprodukte, Halos, Spaltspuren
und überschüssige Wärme erzeugt haben, sind wir
letztendlich nicht davon überzeugt, daß diese Phäno-
mene nicht doch dem „fiat“ der Schöpfung angehö-
ren. Es ist durchaus vorstellbar, die geophysikalischen
und geochemischen Hinweise auf tatsächlich abge-
laufene Vorgänge als Teil des ersten Schöpfungstages
zu verstehen.

Die Grundposition der RATE-Gruppe ist, daß der
Schöpfer die Erde vor einigen Jahrtausenden ex nihilo
(aus dem Nichts) gebildet hat. Wir rechnen mit der
Möglichkeit, daß die Verhältnisse von Mutter- und
Tochterelementen in dem Verhältnis oder doch fast in
dem Verhältnis, wie man sie heute nachweist, bei
diesem spontanen Erschaffungsprozeß entstanden.
Dennoch scheinen sowohl die Schrift als auch wissen-
schaftliche Daten einen signifikanten Prozeß während
der Erschaffung der Erde anzuzeigen.

So sagt uns die Heilige Schrift beispielsweise, daß
während der ersten drei Schöpfungstage eine Folge
von Ereignissen von Gott ins Werk gesetzt wurde, die
nicht augenblicklich, sondern statt dessen mit hoher
Geschwindigkeit abliefen. Heute würde man sie als
katastrophisch deuten. Masse, Raum und Zeit wurden
geschaffen. Die ursprüngliche Erde wurde in einer
Matrix aus „Wassern“ geschaffen. Die Wasser wur-
den geteilt, um den Himmel zu bilden. Die Wasser
wurden weiter geteilt, um das trockene Land und das
Meer entstehen zu lassen. Gemäß der Schrift geschah
all das in drei buchstäblichen Tagen. Auch in der
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säkularen Wissenschaft rechnet man damit, daß es in
der Erde einst gewaltige Umwälzungen gab. Mögli-
cherweise hat eine Durchmengung von Erdkruste,
Erdmantel und Erdkern die Reservoire an geschmol-
zenen Elementen vermischt und neu verteilt. Die
katastrophischen Prozesse könnten mit den hohen
radioaktiven Zerfallsraten zusammenhängen oder sie
sogar angeregt haben.

Nach Ansicht der RATE-Gruppe erfolgte ein gro-
ßer Teil des radioaktiven Zerfalls während der ersten
drei Schöpfungstage infolge des übernatürlichen
Schöpfungswirkens. Das endgültige Urteil dazu steht
noch aus und dieses Konzept bleibt hypothetisch, min-
destens bis wir unsere Forschungsphase beendet ha-
ben. Die Einbeziehung eines übernatürlichen „Prozes-
ses“ ist für unseren Ansatz jedoch grundlegend.

Spricht man von einem „Prozeß“ während der
Schöpfungsphase, sind die Folgen schwerwiegender,
als man zunächst denken könnte. Wenn während der
Schöpfung ein rascher radioaktiver Zerfall stattfand
und sich danach langsamer fortsetzte, wie ist dann zu
erklären, daß Gott am Ende des sechsten Tages sagt:
Und Gott sah an alles was er gemacht hatte und siehe,
es war sehr gut (Gen. 1,31)? Einer derartigen Frage
liegt selbstverständlich die Annahme zugrunde, ra-
dioaktiver Zerfall sei etwas „Schlechtes“. Die RATE-
Gruppe hat auf diesen Kritikpunkt zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt keine angemessene Antwort. Wir wer-
den diese theologische Frage aber behandeln müssen,
während wir unser Forschungsprogramm in den näch-
sten fünf Jahren umsetzen.

Die Schrift berichtet auch von mindestens zwei
anderen wichtigen Ereignissen, die sich nach der
Schöpfung ereigneten: Der Sündenfall im Garten Eden
und die Sintflut. Die Schöpfung, der Sündenfall und
die Sintflut waren allesamt übernatürliche Gescheh-
nisse, und eine Vermischung der ursprünglichen Ver-
teilung der Elemente oder beschleunigte radioaktive
Prozesse erscheinen denkbar.

Innerhalb der RATE-Gruppe gibt es mehrere Vor-
gehensweisen, wie das Problem des Erdalters gelöst
werden sollte. Zu Beginn versuchten wir aus mehre-
ren Hypothesen eine einzelne herauszufiltern. Doch
im Verlaufe der Entstehung dieses Buches wurde uns
klar, daß wir besser beraten sind, wenn wir mehrere
Hypothesen gleichzeitig verfolgen. Inzwischen ver-
dichtet sich unsere Vermutung, daß die endgültige
Erklärung in einer Kombination von zweien dieser
Effekte bestehen könnte: beschleunigter Zerfall und
Vermischung. Nicht alle Mitglieder der RATE-Grup-
pe sind gleicher Meinung oder stimmen diesem plura-
listischen Ansatz zu. Doch können alle Mitglieder
miteinander arbeiten, die Arbeiten jedes anderen be-
urteilen und als Team auftreten. Die Mehrzahl der
Differenzen dürfte am Ende der Forschungsbemü-
hungen überwunden sein.

Den Schlüssel zu dieser Art der Forschung bildet
Gottes Offenbarung, von der wir uns zuallererst bei
der Erforschung neuer Daten leiten lassen. Unser ge-

meinsamer Grund besteht darin, Beobachtung und
Theorie stets einem sauberen Verstehen des Wortes
Gottes unterzuordnen. Wenn das feststeht, brauchen
wir uns nicht vor der Suche nach neuen Daten oder
der Entwicklung neuer Theorien zu fürchten. Natür-
lich ist es wichtig, Gottes Wort richtig zu auszulegen.
Keine dieser Aufgaben ist leicht und auf dem Weg
lauern viele Fallgruben. Ein wichtiger Schutz bei die-
sem Unternehmen ist die Unterordnung unter den
Heiligen Geist, der unseren Verstand erleuchtet und
unsere Bemühungen lenkt.

2. Das erste Treffen der RATE-Gruppe

Viele Jahre lang wies Dr. Robert ARMSTRONG, ein leiten-
des Mitglied am ICR darauf hin, daß die Radioisotope
und das Alter der Erde ein zentrales Problem darstell-
ten, dem deutlich mehr Forschungsanstrengungen
gewidmet werden sollte. Eine Gruppe von sechs Jun-
ge-Erde-Kreationisten verabredete sich für den 5. Juli
1997, um dieses Thema zu behandeln. Sie trafen sich in
San Diego in Kalifornien, und jeder Teilnehmer stellte
ein Positionspapier zur Frage des radioaktiven Zer-
falls und zum Erdalter vor. Die Gruppe stellte fest, daß
die Radioisotope und das Erdalter bedeutende Pro-
bleme darstellen, denen man sich widmen muß, wenn
der Junge-Erde-Kreationismus auch in Zukunft Ein-
fluß auf die Ursprungsdebatte sowohl innerhalb der
Christenheit als auch außerhalb davon nehmen will.

Die sechs Mitglieder dieser Forschungsgruppe
waren Dr. Steve AUSTIN, Dr. John BAUMGARDNER, Dr.
Eugene CHAFFIN, Dr. Don DEYOUNG, Dr. Russell
HUMPHREYS und Dr. Andrew SNELLING. Dr. Larry
VARDIMAN diente als Gesprächsleiter. Dr. Henry M.
MORRIS, Dr. John MORRIS und Dr. Kenneth CUMMING

nahmen als Beobachter teil. Drei Teilnehmer des
Forschungsteams sind ausgebildete und erfahrene
Physiker, die drei anderen Geologen oder Geophysi-
ker. Dr. CHAFFIN stimmte zu, die Leitung der Physik-
Untergruppe zu übernehmen und Dr. Andrew SNELLING

war bereit, als Leiter der Geologie/Geophysik-Unter-
gruppe zu dienen. Es wurde vereinbart, daß die Grup-
pe die Abkürzung RATE für Radioisotopes and the
Age of The Earth (Radioisotope und das Erdalter)
tragen solle und daß man sich jährlich treffen wolle,
um Daten, Ergebnisse und weitere Pläne auszutau-
schen. Die Gruppe beschloß außerdem, ihre Ergebnis-
se zu publizieren.

Die RATE-Gruppe verständigte sich darauf, als
vorläufig wichtigsten Versuch im ersten Jahr die Mög-
lichkeit des beschleunigten Zerfalls radioaktiver Iso-
tope während einem oder mehreren Ereignissen wie
Schöpfung, Sündenfall oder Sintflut zu untersuchen.
Daten aus verschiedenen Quellen weisen auf eine
bedeutende Quantität radioaktiven Zerfalls in der
Geschichte von Erde und Kosmos hin. Im konventio-
nellen Alte-Erde-Modell wird angenommen, daß die-
ser Zerfall über Milliarden von Jahren erfolgte und
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nicht in konzentrierten kurzzeitlichen Phasen. Weite-
re Forschungen könnten die Ursachen für die Unter-
schiede in diesen Modellen erhellen.

Ein Teil der Gruppe war der Überzeugung, die
Hinweise auf beschleunigten Zerfall seien genügend
stichhaltig, um andere Hypothesen sofort auszuschlie-
ßen. Ein anderer Teil der Gruppe war diesem Ansatz
zwar zugeneigt, wollte aber weitere Daten sammeln,
bevor man sich auf nur einen Lösungsweg festlegt. So
wurde erwartet, diese Daten und weitere Forschungs-
wege bis zum Jahr 2000 evaluieren zu können, um eine
fundierte Entscheidung über den nächsten erforderli-
chen Schritt machen zu können.

Unabhängig davon, ob sich der beschleunigte Zer-
fall als der letztlich zu verfolgende Ansatz erweist
oder nicht, müssen die geochemischen und geophysi-
kalischen Befunde in den Gesteinen mit der jeweiligen
Theorie konsistent sein. Anders ausgedrückt: die Ver-
teilung der Mutter- und Tochterelemente in der Schich-
tenfolge muß ein Muster aufweisen, das der Theorie
entspricht. Abweichungen davon sollten sich durch
geologische oder geochemische Prozesse erklären las-
sen. Trat der beschleunigte Zerfall beispielsweise nur
während der Sintflut auf, dann sollten die Schichten,
die vor der Sintflut abgelagert wurden, andere Ver-
hältnisse von Radioisotopen und deren Tochter-
produkten aufweisen als Schichten, die während oder
nach der Sintflut abgelagert wurden. Da es immer
noch deutlich voneinander abweichende Auffassun-
gen über die Sintflut-Grenzen gibt, ist das selbstver-
ständlich schwer zu beurteilen. Tatsächlich mag eine
Untersuchung der Verteilung von Mutter-und Tochter-
elementen relativ zur Sintflut langfristig helfen, die
Sintflut-Grenzen zu definieren. Radioisotopen-Daten
von Mond und Mars könnten zusätzliche Erkenntnis-
se bringen.

Beim beschleunigten radioaktiven Zerfall entste-
hen binnen kurzer Zeit große Mengen an Wärme, für
deren Abführung eine Erklärung gefunden werden
muß. Nimmt man an, die durch Spaltspuren oder die
Konzentrationen an Tochterprodukten angezeigten
Quantitäten an Zerfall hätten sich während des Sintflut-
jahres ereignet, so würde die Wärme ausreichen, die
Wassermassen der Ozeane zu verdampfen und Teile
der Erdkruste aufzuschmelzen – heutige Bedingun-
gen vorausgesetzt.

Einen zweiten Einwand bilden die gewaltigen
Mengen ionisierender Strahlen, denen die Organis-
men in der kurzen Phase des beschleunigten Zerfalls
ausgesetzt waren. Das betrifft speziell das 40K in den
Körpern von Tier und Mensch. Beispielsweise wären
durch eine Phase beschleunigten Zerfalls während
der Sintflut Noah und seine Familie und die Tiere auf
der Arche sehr wahrscheinlich tödlichen Strahlungs-
dosen ausgesetzt gewesen. Auch wenn die Wasser-
mengen unter der Arche vor Strahlung aus dem
Erdinnern sie geschützt hätten, so wäre die Radioakti-
vität dennoch sehr schädlich für ihre Körper gewesen,
falls sie einen den heute lebenden Menschen vergleich-

baren Gehalt an 40K hatten.
Ein dritter Einwand schließlich ist theologischer

Natur, nämlich die Behauptung, „Zerfall“ habe vor
dem Sündenfall stattgefunden. Gesetzt den Fall, der
beschleunigte radioaktive Zerfall erfolgte bereits am
ersten und zweiten Schöpfungstag, also vor der Er-
schaffung des Lebens auf der Erde, wäre das mögli-
cherweise nicht mit der perfekten Welt zu vereinba-
ren, die Gott vor der Sünde von Adam und Eva ge-
schaffen hatte. Sollte der beschleunigte Zerfall aber
erst nach dem ersten und zweiten Schöpfungstag ein-
getreten sein, wäre das Leben, so wie wir es kennen,
stark geschädigt oder gar zerstört worden, es sei denn,
es gab andere mildernde Bedingungen.

Zuletzt wurde von einem Mitglied der RATE-Grup-
pe ein kosmologisches Modell vorgeschlagen, nach
dem nicht nur die überschüssige Wärme ausgeglichen
würde, stellenweise käme es sogar zu einer Abküh-
lung. Andere Teilnehmer wiesen darauf hin, daß Tiere
und Pflanzen erst nach der Flut, als die Erdkruste
zerbrach, größere Mengen an 40K enthielten. Dadurch
wäre ein beschleunigter Zerfall während der Flut denk-
bar, ohne Noah und die Tiere zu schädigen. Derartige
Theorien scheinen zu sehr vom übernatürlichen Ein-
greifen während Schöpfung, Sündenfall und Sintflut
abhängig zu sein. Gottes Eingreifen wird allerdings
explizit in der Schrift erwähnt (2. Petr. 3,5-7). Auch
wenn diese Konzepte zur Zeit noch nicht gründlich
erforscht sind, könnten sie doch auf eine alternative
Erklärung für viele Prozesse auf der Erde und im
Kosmos hinauslaufen. Die Gruppe ist fest entschlos-
sen verschiedene Wege zu ergründen, wie große Ra-
ten radioaktiven Zerfalls in einem Kurzzeitrahmen
gedeutet werden können. In ihrem Bemühen vertraut
die RATE-Gruppe fest auf eine wörtliche Interpretati-
on der Bibel, durch die Gott als Schöpfer und Erhalter
dieser Welt geehrt wird.

Das Zusammenwirken der Wissenschaftler war
für die Ausarbeitung vorrangiger Forschungsziele hilf-
reich. Dabei trug jeder Einzelne zum gesamten Kon-
zept bei. Die Theoretiker in der Gruppe stellten eine
Liste von zu gewinnenden Daten auf, die sie von den
Experimentatoren brauchen, um ihre Theorien zu ve-
rifizieren oder zu widerlegen. Die Experimentatoren
nannten mehrere Konzepte und Prozesse, die von den
Theoretikern erprobt werden sollten, um bereits exi-
stierende Daten zu erklären. Sowohl Theoretiker als
Experimentatoren wollen ihre Aufgabenstellungen
erweitern, um einander bei der Forschungsarbeit zu
helfen.

Die RATE-Gruppe kam überein, die Forschungen
hauptsächlich auf die Isotope zu konzentrieren, die als
Geochronometer genutzt werden und hohe Alter lie-
fern. Das liegt an ihrer Bedeutung für Fragen der
Entstehung des Universums und des Sonnensystems.
Die C14-Methode (Radiokarbon) ist ein gesondertes
Feld, sie wird zur Datierung archäologischer und viel
jüngerer Ereignisse eingesetzt. Auch wenn die Tren-
nung in lang- oder kurzzeitliche Isotope irgendwie
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künstlich ist, war man in der Gruppe der Auffassung,
mit einer Eingrenzung der Fragestellung die Wahr-
scheinlichkeit für eine erfolgreiche Arbeit zu steigern.
Aus dem gleichen Grund wird eine Untersuchung
weiterer Geochronometer, die nicht mit radioaktiven
Prozessen zusammenhängen, nicht in Erwägung ge-
zogen.

Wir verständigten uns darauf, bei unseren For-
schungen einem in der Wissenschaft allgemein ange-
wandten Prinzip zu folgen, das Occams Gesetz ge-
nannt wird. Dieses Gesetz besagt, daß zur Erklärung
eines beobachteten Phänomens die einfachste und ele-
ganteste Erklärung, die am wenigsten Ungewöhnli-
ches einbaut, die wahrscheinlichste ist. Dieses Prinzip
gründet auf der Vorstellung, daß Gott Systeme ent-
worfen hat, die nach den Regeln der Effizienz, Ord-
nung und Schönheit funktionieren. Der Gebrauch die-
ser Regel durch die RATE-Gruppe bedeutet nicht, daß
wir das Auftreten von Wundern ablehnen, es heißt
nur, daß wir die Zahl der Wunder gerne minimieren
und sie denjenigen übernatürlichen Ereignissen zu-
ordnen wollen, die explizit in der Heiligen Schrift
erwähnt sind.

3. Das zweite Treffen der RATE-Gruppe

Vom 20.-21. Mai 1998 fand eine zweite Zusammen-
kunft der RATE-Gruppe in San Diego, Kalifornien,
statt. Dieselben sechs Forscher, die die Gruppe grün-
deten und über Fachkenntnisse auf den Gebieten Geo-
logie, Geophysik, Astrophysik und Physik verfügen,
trafen sich, um über ihre Forschungen im Laufe des
letzten Jahres zu berichten. Dr. John MORRIS, der Präsi-
dent des ICR, und Dr. Kenneth CUMMING, Akademi-
scher Dean der Graduate School des ICR, nahmen als
Beobachter teil. Dr. Larry VARDIMAN vom ICR leitete
das Treffen. Das Institute for Creation Research (ICR),
Answers in Genesis (AiG) und die Creation Research
Society (CRS) finanzierten gemeinsam dieses Treffen.

Dr. Steven AUSTIN, Professor für Geologie am ICR,
leitete das Treffen mit dem Beitrag „Weiterführende
Untersuchungen der Isochronen-Datierungsmethode
an Gesteinen des Grand Canyon“ ein. Von über 40
Gesteinsproben aus präkambrischen und pleistozänen
Schichten aus dem Grand Canyon stellte er Abbildun-
gen verschiedener Radionuklid-Verhältnisse vor, die
gewöhnlich als „Isochronen-Alter“ interpretiert wer-
den. Diese Proben wurden nach der Pb-Pb-, Sm-Nd-,
Rb-Sr- und K-Ar-Methode analysiert. Die Aufmerk-
samkeit galt den Tochterprodukten Pb, Nd, Sr und Ar
in den Gesamtgesteinsproben und den Mineralen. Die
verschiedenen linear verlaufenden Ansammlungen
von Meßpunkten können als „Isochronen“ gemäß den
jeweiligen Datierungsmethoden verstanden werden.
Jedoch ergaben sich „diskordante“ Alter selbst für
Mineralkonzentrate desselben Gesteins. Auch wenn
diskordante Isochronen-„Alter“ eher die Regel sind,
scheint die Diskordanz doch einem vorhersagbaren

Muster zu folgen. Methoden nach dem Alpha-Zerfall
scheinen im allgemeinen höhere „Alter“ zu liefern, als
Methoden nach dem Beta-Zerfall. Er schlug vor, daß
weitere Messungen und Analysen, speziell Mineral-
isochronen, helfen würden, die Ursache des beobach-
teten Trends herauszufinden.

Dr. Andrew SNELLING, Associate Professor für Geo-
logie am ICR (früher bei Answers in Genesis) setzte
den geologischen Teil mit einem Beitrag über „Lösung
des Problems langer Zeiträume nach der Isotopenda-
tierung: Geologie und Geochemie“ fort. Er berichtete
von K-Ar-Altern an Lavaströmen (jünger als 50 Jahre)
vom Mt. Ngauruhoe in Neuseeland, die Modellalter
von bis zu 3,5 Millionen Jahren erbrachten. Er vertrat
die Auffassung, die hohen Alter seien auf überschüs-
siges Argon in den Proben zurückzuführen, weshalb
die K-Ar und Ar-Ar-Methoden zur Datierung von
Gesteinen problematisch seien. Das ursprünglich schon
bei der Bildung des Gesteins eingebaute Argon kann
nicht von dem unterschieden werden, das später durch
den radioaktiven Zerfall entsteht. Wie Dr. SNELLING

aufzeigte, infiltriert das Argon die Erdkruste aus Man-
telreservoiren, und das über ein Spektrum an Raum-
und Zeitskalen. Zusätzlich gründen die Sm-Nd-, Rb-
Sr- und U-Th-Pb-Datierungsmethoden auf Annahmen
über die Anfangsbedingungen im Erdmantel. Die Geo-
chemiker wenden mehrere hypothetische Modelle für
die unterschiedliche Zusammensetzung von Bereichen
des Erdmantels an, um die gemessenen Isotopendaten
in krustalen Gesteinen zu erklären; in einigen Fällen
geschieht dies ohne Altersinterpretation. Dr. SNELLING

äußerte die Absicht, diese Deutung zusätzlich zum
beschleunigten Zerfall weiterzuverfolgen.

Dr. John BAUMGARDNER, Geophysiker an den Los
Alamos National Laboratories, präsentierte eine Ar-
beit mit dem Titel „Die Verteilung radioaktiver Ele-
mente in der Erde und ihre Bedeutung für die Ge-
schichte des radioaktiven Zerfalls“. Er legte Daten
vor, die die Konzentrationen radioaktiver Elemente
und die entsprechende Wärmeproduktion unterschied-
licher geologischer Materialien relativ zur Erdoberflä-
che aufzeigen. Aus den Zusammenstellungen geht
hervor, daß die Gesteine mit höchster Radioaktivität
nahe der Erdoberfläche liegen, insbesondere in der
Erdkruste. Dr. BAUMGARDNER wies auf den kuriosen
Befund hin, daß der Wärmefluß kontinentaler Gesteins-
körper streng mit dem Betrag an Radioaktivität korre-
liert, der in den Gesteinen von Aufschluß zu Auf-
schluß an der Erdoberfläche gemessen wird. Der ge-
genwärtige Wärmefluß an der Erdoberfläche wird
augenscheinlich von der radioaktiven Wärme-
produktion bestimmt, die in jüngerer Vergangenheit
in den Gesteinen nahe der Erdoberfläche erfolgte.
Eine solche Verteilung des Wärmeflusses läßt sich gut
mit einer Episode des beschleunigten nuklearen Zer-
falls während der Sintflut vor wenigen Jahrtausenden
erklären. Die Temperatur in den Gesteinen stieg ab-
rupt an, der gesamte Wärmefluß wird von der Vertei-
lung dieser Gesteine nahe der Erdoberfläche gesteu-
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ert. Der Betrag des beschleunigten Zerfalls in solch
einer Zeitperiode wird allerdings vom Gehalt an ra-
dioaktiven Elementen in den Gesteinen beschränkt;
gemessen in heutigen Zerfallsraten entspräche er höch-
stens einigen Millionen Jahren.

Dr. Donald DEYOUNG, zur Zeit Präsident der Crea-
tion Research Society und Professor für Physik am
Grace College in Indiana, war gebeten worden, Bei-
träge für den geplanten Statusreport der RATE-Grup-
pe im Jahr 2000 zu schreiben. In seinem Vortrag mit
dem Titel „Radiometrische Datierungen im Über-
blick“ ging er auf die Vorgehensweisen und Annah-
men ein, die den sieben bekannteren Datierungs-
verfahren für Gesteine zugrundeliegen, nämlich die
Sm-Nd-, Re-Os-, U-Pb-, Th-Pb-, Rb-Sr-, K-Ar- und Ar-
Ar-Methode. Er hob die drei allen Methoden gemein-
samen Grundlagen hervor: Es wird vorausgesetzt,
daß die nukleare Zerfallsrate oder die Halbwertszeit
stets konstant geblieben ist, daß sich die isotopische
Zusammensetzung der Gesteinsproben mit der Zeit
nicht durch Fraktionierung verändert hat und daß
die Gesteinsproben die ganze Zeit ein geschlossenes
System gebildet haben, also keine Mutter- oder Tochter-
elemente aus den Gesteinen heraus- oder in sie hinein-
gewandert sind. Dr. DEYOUNG ging dann noch kurz
darauf ein, um welche Größenordnung der Zerfall
zugenommen haben muß, um die in den Gesteinen
typischerweise auftretenden Tochterprodukte zu er-
klären.

Als nächstes lieferte Dr. Eugene CHAFFIN, bis vor
kurzem Herausgeber von Creation Research Society
Quarterly und Professor für Physik an der Bob Jones
University, drei Beiträge zur Physik. Der Titel eines
Vortrags lautete: „Eine Untersuchung der Variation
der Neutronenresonanz und des Wirkungsquer-
schnitts von Samarium im natürlichen Oklo-Reak-
tor“. Beim Oklo-Reaktor handelt es sich um eine
Konzentration von spaltbarem 238U (Uran) in einer
Sandsteinschicht in Afrika; der Reaktor war offenbar
während der Erdgeschichte aktiv. In diesem natürli-
chen Reaktor wurden Spaltprodukte erzeugt, die
möglicherweise Aufschluß über höhere Zerfallsraten
in der Vergangenheit geben können. Unter Hinweis
auf die residualen Tochterelemente versuchte Dr.
CHAFFIN aufzuzeigen, daß der natürliche Reaktor mit
einer jungen Erde verträglich ist, und nicht mit einer
Milliarden von Jahren alten Erde. Allerdings würde
die Lagerstätte im Oklo-Reaktor nicht solche Mengen
an Erz führen, wenn ein Ereignis mit beschleunigtem
Zerfall stattfand. In seinem Vortrag stellte Dr. CHAF-
FIN die Behandlung der errechneten Wirkungsquer-
schnitte der Sm-Isotope in Frage, die als „Verunreini-
gungen“ gelten und den Zerfallsprozeß bremsen. Er
schlug vor, daß sich bei beschleunigtem Zerfall zahl-
reiche Variablen in der Berechnung der Wirkungs-
querschnitte um Größenordnungen verändern wür-
den.

Dr. D. Russell HUMPHREYS, Physiker bei den San-
dia National Laboratories, stellte eine Arbeit mit

dem Titel „Helium-Diffusion in Granit“ vor. Dr.
HUMPHREYS legte sowohl experimentelle wie theoreti-
sche Daten vor, die seine Hypothese eines zu hohen
radiogenen 4He-Gehaltes in Mineralen der Granite
stützen. Wenn die Erde Milliarden von Jahren alt
sein soll, ist die durch alpha-Zerfall erzeugte He-
Konzentration in diesen Mineralen zu hoch. Nach
der Diffusionsrate von 4He in Granit sollte das mei-
ste He inzwischen in die Atmosphäre entwichen sein.
Sollte allerdings vor wenigen Jahrtausenden irgend-
ein Ereignis eingetreten sein, das einen beschleunig-
ten Zerfall zur Folge hatte, ließen sich die gemesse-
nen Mengen an 4He mit der Diffusionsrate vereinba-
ren. Helium-4 wird durch den radioaktiven Zerfall
des in Zirkonkristallen enthaltenen 238U und 232Th
erzeugt; die Zirkone finden sich ihrerseits in Biotit,
einem wichtigen Mineral der Granite. Die Diffusi-
onsrate von 40Ar, einem vergleichbaren Gas, wurde
in Biotiten bereits gemessen, über die Diffusion von
4He wird in der Literatur aber nichts berichtet. Die
Voraussagen über die Diffusionsraten zwischen den
beiden Modellaltern unterscheiden sich um fünf Grö-
ßenordnungen. Dr. HUMPHREYS schlug vor, im Rah-
men des RATE-Projektes ein gut durchdachtes Expe-
riment auszuführen, in dem die Diffusionsrate von
He in Biotit ermittelt wird; solch ein Experiment
hätte hohe Priorität.

Dr. Keith WANSER, Professor für Physik an der Cali-
fornia State University Fullerton, war Gast bei diesem
Treffen und eingeladen worden, einen Beitrag mit
dem Titel „Nicht-exponentieller Zerfall quantenme-
chanischer Systeme durch den Tunneleffekt“ beizu-
steuern. Auch wenn Dr. WANSER nicht zum Leitungs-
komitee des RATE-Projekts gehört, wurde er gebeten,
wegen der möglichen Bedeutung seiner Forschungen
am ersten Tag dieses Treffens teilzunehmen. Die RATE-
Gruppe hat vor, weitere Forscher zu Gastvorträgen
einzuladen, falls entsprechende Forschungsarbeiten
vorliegen und sich die Gelegenheit bietet. Dr. WANSERs
Vortrag widmete sich der „rigorosen“ Quantentheo-
rie zeitabhängiger Tunneleffekte, die eine nichtexpo-
nentielle Zeitabhängigkeit in nuklearen Zerfallsraten
bewirkt. Die Schwierigkeit derartiger Berechnungen
liegt darin, geeignete analytische Methoden zu finden,
die es erlauben, die Zerfallswahrscheinlichkeit über
einen extremen Bereich an Zeitskalen (zumindest 37
Größenordnungen) zu berechnen. Er fand eine analy-
tische Lösung für die Green-Funktion, die die Zeitab-
hängigkeit der Zerfallswahrscheinlichkeit auf die Un-
tersuchung eines einzigen Integrals reduziert. Hin-
sichtlich des Alpha-Zerfalls will er zuerst das Sm un-
tersuchen, das mit 2,1x1015 Jahren die längste Halb-
wertszeit und die geringste alpha-Partikelenergie (1,83
MeV) aller alpha-Emitter besitzt. Deshalb dürfte es die
größten nicht-exponentiellen Zerfallseffekte bei kur-
zen Zeiträumen aufweisen.

Die RATE-Gruppe traf sich an einem weiteren Tag,
um die Pläne für weitere Forschungsarbeiten und die
Publikation des Statusreports im Jahr 2000 zu bespre-
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chen. Etwa ein Dutzend theoretische und experimen-
telle Forschungsprojekte wurden in die nähere Aus-
wahl gezogen. Die RATE-Gruppe beschloß, die
Forschungsvorschläge im Verlauf des kommenden
Jahres schriftlich niederzulegen, so daß Einzelne oder
Organisationen um Unterstützung gebeten werden
können. Weitere Forscher aus den verschiedenen be-
nötigten Fachgebieten sollen angefragt werden, um
direkt mit den RATE-Forschern zusammenzuarbei-
ten. Ein Statusreport und ein Forschungsplan sollten
im Jahr 2000 publiziert werden. Nach der Herausgabe
dieses Reports will die RATE-Gruppe die geplanten
Forschungen binnen fünf Jahren durchführen und die
Ergebnisse in einem Abschlußbericht im Jahr 2005
publizieren.

4. Das dritte Treffen der RATE-Gruppe

Die RATE-Gruppe kam vom 3.-4. Juni 1999 in
Albuquerque, New Mexico, wieder zusammen, um
den ersten Entwurf ihres Statusberichtes über radio-
metrische Datierungen vorzulegen und Prioritäten
künftiger Forschungsarbeiten zu setzen. Dr. Larry
VARDIMAN leitete das Treffen und bot sich an, als Her-
ausgeber des entstehenden Berichtes zu dienen. Steve
AUSTIN, John BAUMGARDNER, Eugene CHAFFIN, Don
DEYOUNG, Russell HUMPHREYS und Andrew SNELLING

legten Entwürfe für die einzelnen Kapitel des Buches
vor und unterbreiteten Vorschläge für das fünfjährige
Forschungsprogramm. Dr. John MORRIS, Präsident des
ICR, und Dr. David BOYLAN, ein Mitglied des techni-
schen Beraterstabes des ICR, waren als Beobachter
zum Treffen eingeladen.

Die RATE-Gruppe setzte die Planung für die Pu-
blikation eines Reports im Jahr 2000 fort. Entwürfe der
jeweiligen Kapitel für dieses Buch wurden während
des Herbstes 1999 begutachtet und ein zweiter Ent-
wurf für die endgültige Edition im Frühjahr 2000 aus-
gehändigt. Nach einer letzten Begutachtung durch die
Autoren wurde die Herausgabe des Buches im Herbst
2000 geplant. Der Zweck des Reports besteht darin,
einen Überblick über das Arbeitsfeld der radio-
metrischen Datierungen zu liefern und einen auf fünf
Jahre befristeten Forschungsplan vorzulegen. Im Rah-
men dieses fünfjährigen Forschungsplanes soll auch
erklärt werden, warum zwischen konventionellen und
biblischen Daten eine offenkundige Diskrepanz be-
steht.

Beim Treffen in Albuquerque war ein ganzer Tag
dem Austausch über die vorgeschlagenen Forschungs-
projekte gewidmet. Die RATE-Gruppe schlug zehn
Projekte vor, die verschiedene Aspekte zum Inhalt
haben oder die Frage beantworten sollen, wie der
radioaktive Zerfall stattgefunden hat. Die entschei-
dende Frage, die in den meisten Projekten auftaucht
lautet, wie die großen Mengen an Tochterprodukten
erklärt werden können.

Es scheint, daß ein weitaus größerer Betrag an
radioaktivem Zerfall erfolgt sein muß, als man für ein
paar Jahrtausende Radioaktivität bei gegenwärtig ge-
messener Rate erwarten würde. Dieser Befund wird
durch die folgenden Beobachtungen gestützt:
– Anwesenheit von Tochterprodukten aus der gesam-
ten Zerfallskette zusammen mit den Mutterisotopen;
– sichtbare Narben (Halos) vom alpha-Zerfall;
– Vorkommen von alpha-Partikeln (He-Kernen) in dem
Gestein, in dem sie offenbar durch nuklearen Zerfall
gebildet wurden;
– sichtbare Zerfallsspuren durch Kernspaltung;
– Restwärme in der Nähe hoher Uran-Konzentratio-
nen, die beim nuklearen Zerfall freigesetzt wurde.

Aus den zehn Forschungsvorschlägen der RATE-
Gruppe wurden fünf ausgewählt, weil sie besonderen
Wert hinsichtlich der wichtigeren Frage der Unter-
scheidung von Evolutions- und Schöpfungsmodell
haben. Diese fünf Projekte sollen durch finanzielle
Ausstattung und rasche Ausführung bevorzugt wer-
den. Obwohl alle zehn Projekte zur Lösung des Pro-
blems der radiometrischen Datierungen beitragen,
sollen die fünf Projekte in Tab. 1 Priorität genießen,
um die Lösung möglichst schnell im Rahmen der fünf-
jährigen Forschungsphase herbeizuführen. Sollten ei-
nige der Projekte früher abgeschlossen sein oder ge-
nügend Fördermittel und Fachkompetenz vorhanden
sein, dann will die Gruppe den Zeitplan ausdehnen
und die anderen Fragen ebenfalls angehen. Bis zum
Juni 1999 wurden ca. 50000$ für das RATE-Projekt
gespendet. Um den gesamten Forschungsplan über
die fünf Jahre ausführen zu können, werden aber
mindestens weitere 450000$ benötigt.

Die geschätzten Kosten und der Zeitplan sind vor-
läufig. Da wir feststellen mußten, daß die Einrichtung
entsprechender Laboratorien für die beabsichtigte Art
von Experimenten besonders teuer ist und die Ergeb-
nisse von den Kritikern wahrscheinlich nicht akzep-
tiert werden würden, hat die RATE-Gruppe vor, die
meisten Untersuchungen an kommerzielle, staatliche
oder Universitätslaboratorien zu vergeben, bei gleich-
zeitiger Beaufsichtigung durch Mitglieder der RATE-
Gruppe. Analyse, Interpration und ein Bericht über
die Resultate sollen jeweils von einem RATE-Forscher
ausgeführt werden. Die Kosten und der Zeitrahmen
müssen noch präzisiert werden, nachdem die Ver-
tragsverhandlungen mit ausgewählten Laboratorien
abgeschlossen sind.

Neben den fünf Projekten mit höchster Priorität
wurden acht weitere Vorhaben von der RATE-Grup-
pe als wertvoll erachtet; diese sind in Tab. 2 aufge-
führt. Aus Platzgründen sind nur Projektname, Ko-
sten und Zeitrahmen genannt. Von diesen Projekten
beziehen sich nur die beiden ersten unmittelbar auf
Differenzen in den Zerfallszeiten und der Zeitfrage
zwischen Schöpfungs- und Evolutionsmodellen. Po-
tentiellen Spendern wird eine vollständige Beschrei-
bung aller 13 Projekte in einem Heft mit dem Titel
„Forschungsvorschläge für RATE“ angeboten.
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Tab. 1: Die RATE-Experimente mit hoher Priorität.

Experiment Beschreibung Erwartete Ergebnisse Kosten     Zeitrahmen

Heliumdiffusion Bestimmung der He- Gewinnung von Daten, um die           $ 100000 2 Jahre
Diffusionsraten in Behauptung zu stützen, daß der
Biotiten bei unter- He-Gehalt in den Gesteinen heute
schiedlichen Tem- nicht so hoch sein dürfte, wenn
peraturen er durch radioaktiven Zerfall über

Millionen von Jahren gebildet
worden wäre. Falls das He erst
in den letzten Jahrtausenden ge-
bildet wurde, würde man es immer
noch in den Gesteinen finden.

Isochronen- Konstruktion von 5- Weitere Beweise für Diskordanzen $ 50000 2 Jahre
Diskordanz Punkt-Mineral- und zwischen den Isotopendatierungs-

Gesamtgesteinsiso- methoden mittels Isochronen von
chronen an ausge- Mineralen flutrelevanter Gesteine.
wählten Gabbros, die Auf der Basis von Diskordanzen
während der Sintflut dieser und anderer Proben sollen
gebildet wurden die Prozesse erforscht werden, die

zur Verteilung der Isotope geführt
haben.

Theorie des Durchführung einer Weitere Hinweise dafür zusammen- $ 30000 2 Jahre
nuklearen Zerfalls Literaturstudie, um tragen, daß sich der radioaktive

Hinweise und Modelle Zerfall drastisch verändern kann,
für einen beschleunig- wenn es zu Veränderungen der
ten nuklearen Zerfall kosmischen „Konstanten“ oder der
zu finden und sie Umweltbedingungen kommt. Ver-
einem kreationisti- knüpfung anderer möglicher Effek-
schen Weltbild anzu- te mit biblischen Aussagen oder
passen, falls das mög- Beobachtungs-Daten.
lich ist. Abschluß der
Studien über den alpha-
und beta-Zerfall

Radiohalos Ermittlung der geo- Klärung der Frage, ob die Po-Halos $ 50000 5 Jahre
logischen Verteilung nur als Beweis für geschaffene Ge-
von Po-Halos, ihre steine dienen oder ob sie auch in
Nähe zu Urananrei- Gesteinen der Sintflut auftreten.
cherungen und die Be- Dieser Ansatz könnte auch Hinwei-
ziehung zu anderen se auf die Prozesse des radioak-
Halo-Typen tiven Zerfalls und der Halobildung

liefern.

Spaltspuren Abschätzung nuklearer Die Bestimmung nuklearer Zerfalls- $ 50000 2 Jahre
Zerfallsraten während raten in Gesteinen nach ihrer Ent-
der Sintflut mittels der stehung mittels Spaltspuren können
Spaltspuren-Methode. als absolut angesehen werden und
Wahl einer initialen enthalten keine früheren Hinweise
Probe aus einem Tuff- auf Zerfall. Es ist wichtig herauszu-
bett der Muav-Forma- finden, ob die Zerfallsraten wäh-
tion im Grand Canyon. rend der Sintflut erhöht waren.
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Tab. 2: RATE-Experimente mit geringerer Priorität.

Experiment Kosten Zeitrahmen

Uran (U)/Thorium (Th)-Halos $ 50000 4 Jahre
Fallstudien von Gesteinsdatierungen $ 100000 5 Jahre
Untersuchung von Bibelworten $ 10000 2 Jahre
Pu im Oklo-Reaktor $ 25000 1 Jahr
Entstehung des Allende-Meteoriten $ 25000 1 Jahr
Diffusion von Ar in Biotit $ 40000 2 Jahre
Die Entstehung chemischer Elemente $ 30000 2 Jahre
Kosmologie und nuklearer Zerfall $ 100000 5 Jahre

5. Das vierte Treffen der RATE-Gruppe

Vom 5.-6. Juni 2000 traf sich die RATE Gruppe in San
Diego zu ihrem vierten jährlichen Treffen, um die
endgültige Version des neuen Buches: „Radioisotope
und das Alter der Erde: Eine Forschungsinitiative von
Junge-Erde-Kreationisten“ fertigzustellen. Jedes der
sieben Mitglieder der RATE-Gruppe schrieb ein oder
mehrere Kapitel des Buches und alle wurden von
Fachleuten begutachtet. Das vierte Treffen ermöglich-
te eine abschließende Begutachtung aller Kapitel durch
die Autoren.

Zahlreiche Änderungen waren vorgeschlagen wor-
den, um das Buch lesefreundlicher zu gestalten und
die notwendige Forschungsarbeit der kommenden fünf
Jahre herauszustellen. Die erforderlichen Änderun-
gen wurden im Juni und Juli eingefügt, das Buch
wurde dann im Dezember gedruckt. Das Buch enthält
ein umfangreiches Glossar und Kapitel über radiome-
trische Datierungen, radioaktive Isotope in der Erde,
die Mineralisochronen-Methode, geochemische Pro-
zesse, beschleunigten radioaktiven Zerfall und Radio-
halos. Es wird erwartet, daß dieses Buch zu einer
wichtigen Informationsquelle für kreationistisch oder
evolutionistisch orientierte Gruppen wird.

Der letzte Nachmittag dieses Treffens war einer
Diskussion über die bisherigen Forschungsresultate
und -pläne gewidmet. Im Januar 2000 waren bei einer
Sitzung des RATE-Exekutivkomitees für das Projekt
135000$ an Spendengeldern zugeteilt worden und
die Ausgaben bis zum Juni 2000 wurden überprüft.
Drei Laboratorien waren ausfindig gemacht worden,
in denen He-Diffusionsmessungen in Biotit ausge-
führt werden können. Es wurde die Hoffnung ausge-
drückt, daß mit einem dieser Labors bis Ende 2000 ein
Abkommen über die Ausführung der Experimente
getroffen werden kann. Dieses Experiment hat die
höchste Prioritätsstufe im RATE-Projekt und soll die
errechneten Diffusionsraten im Mineral Biotit vieler
Granite bestätigen. Falls die Diffusionsrate gemessen
werden kann und mit der errechneten übereinstimmt,
würde dieses Experiment den Nachweis erbringen,
daß die He-Konzentrationen in Graniten für eine 4,6
Milliarden Jahre alte Erde viel zu hoch sind. Ist die
errechnete Diffusionsrate jedoch korrekt, würde die
beobachtete He-Konzentration gut der Vorstellung
einer jungen Erde entsprechen.

Mehrere andere Forschungsprojekte sind inzwi-
schen angelaufen, darunter die Untersuchung eines
theoretischen Mechanismus für den beschleunigten
Zerfall und die Suche nach Po-Halos in Graniten.
Während den Diskussionen über die aktuellen For-
schungen gewann die RATE-Gruppe den Eindruck,
sich verstärkt mit den Meteoriten beschäftigen zu
müssen. Das Alter der Erde wird vorrangig durch die
radiometrische Datierung chondritischer Meteorite
bestimmt. Wenn es beschleunigten radioaktiven Zer-
fall und Durchmischung der Erde gab, wie fügen sich
Meteorite dann in dieses Bild? Liefern sie Hinweise
auf beschleunigten Zerfall, ohne daß eine Durchmi-
schung stattgefunden hat? Die RATE-Gruppe beschloß,
sich chondritisches Material zu beschaffen und eigene
Laboruntersuchungen durchzuführen.

Bei der Durchsicht des Manuskripts von Dr. SNEL-
LING über Radiohalos stellte Dr. John BAUMGARDNER fest,
daß in der Fachliteratur voll ausgebildete U-Halos in
phanerozoischen Gesteinen (fossilhaltige Gesteine)
kaum erwähnt werden. Das ist auffällig, denn viele voll
ausgebildete U-Halos sollten in den Graniten vorkom-
men, die gebildet wurden, seit das Leben gemäß der
evolutionären Zeitvorstellung auf der Erde existiert.
Wenn Leben auf der Erde seit vielen Millionen Jahren
existiert, sollte das Uran genügend Zeit gehabt haben,
vollständige U-Halos zu formen. Treten solche Halos
nicht auf, muß die Erde jünger sein als von Evolutions-
modellen behauptet. Unter diesen Umständen legt ei-
nes der von der RATE-Gruppe erarbeiteten Modelle,
nämlich das des beschleunigten Zerfalls, nahe, daß ein
großer Teil des Zerfalls in den ersten 2-3 Schöpfungsta-
gen oder möglicherweise während der Sintflut erfolgte,
danach nur noch ein kleiner Teil. In einem anderen
Modell wird eine intensive Vermischung von ursprüng-
lich vorhandenen Tochterprodukten wie Pb, Sr, He und
Ar mit den Mutterelementen wie U, Rb, und K vorge-
schlagen. Das kann durch katastrophische Prozesse
während der Schöpfung oder der Sintflut passiert sein.
Sowohl das Modell des beschleunigten Zerfalls als auch
das Mischungsmodell beinhalten vielversprechende
Lösungsansätze zur Frage, warum beim Erdalter zwi-
schen den Aussagen der Schrift und den vereinfachten
Rechnungen, die auf den Messungen der Radioisoto-
pen-Konzentrationen beruhen, ein Konflikt zu beste-
hen scheint. Noch ist es zu früh, um irgendwelche
Schlüsse zu ziehen, aber in beiden Modellen zeichnen
sich ermutigende Ergebnisse ab.

6. Forschungsvorschläge für RATE

Seit Ende Juli 1999 wird ein Heft mit den 13 geplanten
Forschungsvorhaben an interessierte Spender verteilt.
Den 10 Projekten, die die RATE-Gruppe bei ihrem
dritten Treffen in Albuquerque beraten hatte, wurden
drei weitere Projekte hinzugefügt. Die geschätzten
Gesamtkosten für alle 13 Projekte belaufen sich ein-
schließlich der Laborkosten auf ungefähr 500000$.
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Wenn Gelder in das RATE-Projekt fließen, werden sie
nach Forschungsprojekt und verantwortlichem Bear-
beiter sortiert. Wenn genügend Geld beisammen ist,
wird der Bearbeiter ermächtigt, mit seinen Forschun-
gen fortzufahren, bis ein gewisses Spendenniveau
überschritten wird. Nichtzweckgebundene Gelder
werden zunächst auf die Projekte mit hoher Priorität
verteilt. Jedes Jahr wird nach dem RATE-Treffen ein
aktueller Bericht publiziert.

7. Verteilung der Mittel

Vom 7.-8. Januar 2000 traf sich ein Exekutivkomitee
der RATE-Gruppe, um über die Verteilung der an die
RATE-Gruppe gespendeten Gelder zu beraten. Bis
Ende 1999 waren rund 145000$ für Forschung und
Publikationen gespendet worden. Von diesem Betrag
wurden 50000$ dem He-Diffusionsprojekt zugeteilt,
20000$ den Ausgaben für den Druck des Statusreports,
15000$ für operative Zwecke und die restlichen 60000$
wurden auf die meisten der Forschungsprojekte ver-
teilt.

8. Erster Bericht

Es war beabsichtigt, daß dieser erste Report mit dem
Titel „Radioisotope und das Alter der Erde: Eine
Forschungsinitiative von Junge-Erde-Kreationisten“
im Jahr 2000 publiziert wird. Er enthält 8 Kapitel, ein
Glossar und einen Anhang. Die einzelnen Titel, die
Autoren und eine kurze Zusammenfassung jedes Fach-
artikels werden im folgenden vorgestellt:

Die radiometrischen Datierungen – ein Überblick – Don
DeYoung, Ph.D.
In Kapitel 2 liefert Dr. DEYOUNG einen Überblick über
die Grenzen und Annahmen von neun Datierungs-
verfahren mit Radioisotopen. Er kritisiert deren An-
wendung und ihre Resultate. Das Konzept vom be-
schleunigten Zerfall wird ebenfalls kurz angespro-
chen.

Die Verteilung der radioaktiven Isotope in der Erde – John
R. Baumgardner, Ph.D.
In Kapitel 3 setzt sich Dr. BAUMGARDNER mit den Grün-
den auseinander, die auf eine beträchtliche chemi-
sche Differentiation der Erde im Verlauf ihrer Ge-
schichte hinweisen. Durch diese Differentiation wur-
de die gesamte kontinentale Kruste aus dem darun-
terliegenden Mantel extrahiert und nahm zugleich
einen großen Teil der mantelinkompatiblen Elemen-
te auf, darunter die wichtigsten wärmeproduzieren-
den radioaktiven Elemente. Dr. BAUMGARDNER zieht
den Schluß, daß Gott extrem rasche Prozesse einsetz-
te, um die Erde in der Schöpfungswoche zu gestal-
ten. Die archaischen Gesteine geben davon ein ein-
zigartiges Zeugnis, inklusive der reifen 238U Halos. Er

beschreibt außerdem Messungen des Wärmeflusses
in kontinentalen Gesteinen, die für eine Episode be-
schleunigten nuklearen Zerfalls während der Sint-
flut sprechen.

Die Mineralisochronen-Methode als Test für die Annah-
men bei radiometrischen Datierungen – Steven A. Austin,
Ph.D.
In Kapitel 4 stellt Dr. AUSTIN vier Kategorien von Iso-
chronen-Diskordanzen vor, die sich in der geochro-
nologischen Literatur finden. Die auffälligste Diskor-
danz (hier als Diskordanz der vierten Kategorie be-
zeichnet) tritt dort auf, wo die einzelnen Mineral-
isochronen-Alter die des kogenetischen Gesamt-
gesteins deutlich übersteigen. Die Blei-Blei-(Pb-Pb)
Mineralisochronen-Alter ausgewählter chondritischer
Meteorite übersteigen gewöhnlich deutlich die Pb-Pb-,
Rb-Sr- und Ar-Ar-Gesamtgesteins-Isochronenalter für
die Klasse an Meteoriten, von denen sie abgeleitet
werden. Solche Diskordanzen sind im Rahmen der
konventionellen Annahmen in der Geochronologie
nicht leicht zu erklären.

Geochemische Prozesse in Mantel und Kruste – Andrew
A. Snelling, Ph.D.
In Kapitel 5 gibt Dr. SNELLING einen Überblick über die
radiometrischen Systeme, die zur „Datierung“ der
Gesteine eingesetzt werden. Jedes von ihnen hat seine
eigenen Schwierigkeiten, aber es gibt Probleme, die
allen Methoden gemeinsam sind und ihren Gebrauch
als Geochronometer in Frage stellen. Diese Probleme
treten auf allen Beobachtungsskalen auf, sie finden
sich selbst innerhalb von Mineralkörnern, und sind oft
so ernst, daß sie Zweifel an allen Datierungsversuchen
wecken. Junge ozeanische Vulkanite, die dem
Erdmantel entstammen, haben radioisotopische Si-
gnaturen, aus denen extrem hohe „Alter“ resultieren.
Mit ihrer Hilfe lassen sich verschiedene geochemische
Reservoire im Mantel definieren. Solche geochemi-
schen „Fingerabdrücke“ haben deutlich werden las-
sen, daß eine Vermischung von Mantel- und Krusten-
material zur Bildung von Krustengesteinen führt, die
diese radioisotopischen Signaturen beibehalten. Al-
ternativ kann deshalb angenommen werden, daß radio-
metrische „Alter“ ein Artefakt systematischen Vermi-
schens von Mantel- und Krustenmaterial sind, das
fundamentale geochemische Signaturen aus der Zeit
der Entstehung der Erde enthält.

Theoretischer Mechanismus des beschleunigten radioakti-
ven Zerfalls – Eugene F. Chaffin, Ph.D.
In Kapitel 6 prüft Dr. CHAFFIN sowohl physikalische
Mechanismen für einen beschleunigten Zerfall als auch
mögliche Erklärungen für die Entstehung der Spalt-
spuren infolge kurzlebiger, aufspaltender Nuklide. Er
versucht jede Annahme uniformitaristischer Philoso-
phie auszuschalten und formuliert Ansichten, die nicht
von antibiblischen Einstellungen gehindert sind.
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Beschleunigter nuklearer Zerfall – eine tragbare Hypothe-
se? – D. Russell Humphreys, Ph.D.
In Kapitel 7 trägt Dr. HUMPHREYS geowissenschaftliche
und kernphysikalische Befunde zusammen, die stark
darauf hindeuten, daß die „Milliarden von Jahren“ des
nuklearen Zerfalls eher in tausenden realen, irdischen
Jahren erfolgten. Er schlägt vor, daß seit der Schöp-
fung mehrere Episoden auftraten, in denen die nu-
klearen Zerfallsraten milliardenfach höher waren als
die heutigen Raten. Dr. HUMPHREYS stellt wissenschaft-
liche und biblische Hinweise für einen beschleunigten
Zerfall vor, erforscht theoretische Wege, wie Gott die
Ursache der Beschleunigung gewählt haben könnte,
bespricht einige Probleme dieser Hypothese und for-
muliert vorläufige Vorhersagen, wie sie zu testen sei.

Radiohalos – Andrew A. Snelling, Ph.D.
In Kapitel 8 stellt Dr. SNELLING alle Arten von Radioha-
los vor. Er bestätigt ihre radioaktive Entstehung und
die möglicherweise konstanten Zerfallsraten. Die mei-
ste Aufmerksamkeit und kontroverse Diskussionen um-
gaben die Po-Halos. Die Isotopenanalysen der radio-
aktiven Zentren zeigten, daß die verursachenden Po-
Isotope ohne Muttersubstanz vorkommen (d.h. es wer-
den keine Spuren der Vorläufersubstanz gefunden). In
den Debatten ging es darum, ob die Po-Halos sekun-
därer Natur seien, ihre Entstehung also dem Trans-
port von Ra, Rn und/oder Po-Isotopen in Fluiden
entlang von Spalten, Defekten und Kristallebenen ver-
danken, oder aber primärer Natur aufgrund der flüch-
tigen Existenz von 218Po (mit einer Halbwertszeit von 3
Minuten) und 214Po (Halbwertszeit von 164 Mikrose-
kunden). Im letzten Fall entspräche das einer fiat-Schöp-
fung der Po-Isotope zusammen mit den Mineralen
und Gesteinen, in denen sie enthalten sind. Polonium-
Halos finden sich nicht nur in präkambrischen und
granitischen Gesteinen; sie treten auch in solchen Ge-
steinen auf, die phanerozoische, fossilhaltige Gesteine
(mit Bezug zur Sintflut) intrudieren. Die offenkundige
Abwesenheit von alpha-Rückstoßspuren und die ein-
heitliche Hintergrundverteilung von Spaltspuren ist
mit der primären Natur ihrer Entstehung konsistent.

Glossar

Anhang (Das RATE-Forschungsprogramm)

9. Zweck des ersten Berichts

Mit der Publikation dieses Berichts noch vor der ei-
gentlichen Forschungsphase stellt die RATE-Gruppe
eine Forderung in den Raum. Die RATE-Gruppe er-
hofft sich, daß durch die in den nächsten fünf Jahren
erfolgende Forschungsarbeit in der Frage des Erdalters
neues Vertrauen in die Bibel entsteht. Allerdings ist
das Problem zur Zeit nicht gelöst. Die Glaubwürdig-
keit ist sicherlich höher, wenn die Erwartungen vor den
Fakten genannt werden. Man nennt so etwas a priori

Statements. Sie geben dem Bemühen Struktur und
sind richtungsweisend. Da die finanzielle Unterstüt-
zung für diese Anstrengungen von Spendern kommt,
informieren die genannten Erwartungen die Spender
darüber, was sie von ihren Gaben erwarten können.

Es ist zu erwarten, daß sich Kenntnisse, Perspekti-
ven, Folgerungen und Forschungsansätze mit Fort-
gang des Projekts ändern werden. Eine Dokumentati-
on dieser Veränderungen wird besonders in der An-
fangsphase und gegen Ende des fünfjährigen Projekts
wichtig sein. Ein weiterer Zweck dieses Buches be-
steht darin, jedem der sich für radiometrische Datie-
rungen und das Alter der Erde interessiert, eine erste
Informationsquelle zur Verfügung zu stellen. Der er-
ste und der Abschlußbericht werden sicherlich von
vielen Bibliotheken aufgenommen, sie dienen sowohl
als Beleg für einen neuen Weg kreationistischer For-
schungen als auch als Beispiel für qualifizierte
kreationistische Forschung.

10. Abschlußbericht

Ein Abschlußbericht ist für das Jahr 2005 zur Publika-
tion vorgesehen, in dem die RATE-Gruppe über ihre
Entdeckungen und Folgerungen aus den fünfjährigen
Forschungsbemühungen berichten soll. Wir hoffen,
daß jeder der sechs hauptverantwortlichen RATE-For-
scher zum endgültigen Bericht beitragen und einen
bedeutenden Fortschritt im Junge-Erde-Kreationismus
markieren kann. Sollte es dem RATE-Projekt gelingen,
einen physikalischen Prozeß zu beschreiben, der eine
Entstehung von Tochterisotopen auf einer jungen Erde
im biblischen Zeitrahmen ermöglicht, und wenn wei-
tere Hinweise diese Resultate bestätigen, würde der
Abschlußbericht zu einem außerordentlich bedeutsa-
men Dokument werden. Und das nicht nur für Krea-
tionisten, sondern auch für Christen aller Überzeu-
gungen und für die wissenschaftliche Gemeinschaft
als Ganzes. Selbst wenn RATE nicht imstande sein
sollte, das Problem ganz zu lösen, dafür aber einen
erheblichen Erkenntnisgewinn erzielt, wird der Be-
richt gleichwohl zu einer wichtigen Datenquelle für
die, die auf diesem Gebiet dort fortfahren wollen, wo
RATE aufgehört hat. In jedem Fall wird es wichtig
sein, die Ergebnisse dieser Studie zu dokumentieren,
um die Investitionen durch die Geldgeber zu rechtfer-
tigen.

11. David und Goliath

Mehrere Male seit dem Start und in der Entwicklungs-
phase des RATE-Projekts wurden in den Gebeten und
Andachten auf den jährlichen Treffen die Herausfor-
derungen dieser Aufgabe mit der Situation Davids
verglichen, als er sich Goliath gegenübersah. In beiden
Fällen schien das Hindernis unüberwindbar und die
Folgen des Scheiterns tödlich. Ein Mißerfolg in dieser
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Sache würde Verunsicherung im kreationistischen
Lager schaffen und die Entwicklung einer neuen Ge-
neration junger Christen verzögern. Tatsächlich sah
sich David in unserem Beispiel nicht nur buchstäblich
dem Tod ausgesetzt, seine Niederlage hätte die Ver-
sklavung eines ganzen Landes bedeutet. Sein Vater
und seine Mutter, seine Brüder und Schwestern, seine
ganze Familie und die Freunde wären einer grausa-
men Behandlung durch die Philister ausgesetzt gewe-
sen, wenn er gescheitert wäre. Der Erfolg der ganzen
Schlacht hing vom Mut eines Teenagers ab, der noch
nie zuvor im Kampf stand und der nur halb so groß
war wie sein Gegner.

Was für eine Ausgangslage! Welche Arroganz!
Doch David verließ sich nicht auf seine eigene Kraft, er
vertraute auf die Kraft Gottes. Bevor David Goliath im
Tal Elah tötete, sagte er zu dem Philister:

„Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und
Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Na-
men des Herrn der Heerscharen, des Gottes der

Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute
wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich
werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen.
Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich
heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden
Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erken-
nen, daß Israel einen Gott hat. Und diese ganze Ver-
sammlung soll erkennen, daß der Herr nicht durch
Schwert oder Speer errettet. Denn des Herrn ist der
Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben“ (1.
Sam. 17,45-47).

Ich bin mir sicher: Wenn wir uns den Fragen um
das Alter der Erde stellen, fühlen sich viele von uns so
klein wie David, als er Goliath gegenüberstand. Das
Problem erscheint zu gewaltig! Was ist, wenn wir
scheitern? Es sind diese Momente, wo wir unseren
Glauben austesten und auf David als unser Vorbild
schauen müssen. Mögen wir uns nicht auf unsere
eigene Kraft verlassen, sondern auf die Macht unseres
Herrn. Jahwe Jireh – der Herr wird geben.
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2  Radiometrische Datierungen – ein Überblick

Don DEYOUNG, Ph.D.

Seit einem Jahrhundert wird die radiometrische Datierung als Forschungsmethode weithin genutzt. Ihre
Entwicklung ist Teil der faszinierenden Geschichte von Entdeckungen in der Nuklearforschung. Im
Laufe der Jahre wurde die Methode durch Einbeziehung weiterer Nuklide erweitert. Die Grenzen und
Annahmen der Datierungsmethodik wurden ebenfalls erkannt, aber sie wurden oft zu wenig betont.
Neun Isotopendatierungen werden in diesem Kapitel vorgestellt. Ihre Anwendung und die Resultate
werden kritisch gewertet. Das Konzept des beschleunigten Zerfalls wird ebenfalls kurz erklärt.

1. Einleitung

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtig-
sten Methoden, die heute zur radiometrischen Datie-
rung von Gesteinsproben eingesetzt werden. Die Stär-
ken und Schwächen jeder Methode werden kurz skiz-
ziert. Die Behandlung ist nicht so ausführlich gehal-
ten, da umfassende Bücher zur Isotopendatierung ge-
schrieben wurden. Allerdings unterscheidet sich die-
se Darstellung hier in einem entscheidenden Punkt:
Sie ist nicht uneingeschränkt an die Akzeptanz der
Methode gebunden. Allzuoft werden radiometrische
Datierungen als unfehlbarer Beweis für eine lange
Erdgeschichte präsentiert. Da es sich um das einzige
Verfahren handelt, das einer Probe ein absolutes Alter
zuweist, könnte das Vertrauen in ihre Resultate über-
zogen sein. Sehr präzise Isotopenmessungen sind tat-
sächlich möglich und können eine Genauigkeit von
einem Teil auf 1 Milliarde oder gar einem Teil auf eine
Billion Teile erreichen. Die korrekte Interpretation der
Isotopen-Konzentrationen mag allerdings etwas völ-
lig anderes liefern als das Alter der Probe.

Einige spezielle radiometrische Datierungsmetho–
den werden hier nicht beschrieben, darunter die Kali-
um-Calcium- (K-Ca), Lanthan-Barium- (La-Ba) und
Lanthan-Cer- (La-Ce) Isotope. Diese speziellen
Datierungsmethoden wurden bis heute kaum benutzt
und sind nur eingeschränkt einsetzbar. Das Kapitel
schließt mit der Diskussion einer Alternative zum
konventionellen radioaktiven Zerfall, dem beschleu-
nigten radioaktiven Zerfall. Da die Nuklearphysik
mittlerweile 100 Jahre alt ist, ist es vielleicht an der
Zeit, ihre Annahmen zu überprüfen. Alternativen zum
Standardmodell des radioaktiven Zerfalls, wie sie hier
vorgestellt werden, bleiben theoretisch und spekula-
tiv. Dennoch vermögen solche neuen Einsichten unser
Verständnis nuklearer Vorgänge erheblich zu stei-
gern.

2. Grundlagen

Die Radioaktivität wurde erstmals in den frühen Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts erforscht. Ernest RUTHER-

FORD, Frederick SODDY und Henri BEQUEREL beschrieben
den radioaktiven Zerfall in den Jahren 1901 und 1902.
Als sie Verbindungen mit radioaktivem Uran (U) und
Thorium (Th) untersuchten, fanden sie die Gesetzmä-
ßigkeit der Halbwertszeit. Dabei handelt es sich um
die charakteristische Zeit, in der 50 % der radioaktiven
Substanz zerfällt. Stellt man die Halbwertszeit als
Pfeil dar, wird ein radioaktives Material der Menge N
einer geometrischen oder exponentiellen Abnahme
über der Zeit gehorchen:

 N  N  N  1  
n

N  → — → — → — → N (—) (1)
 2  4  8  2

wobei n für die Anzahl der verflossenen Halb-
wertszeiten steht. Die Zerfallsrate dN/dt erwies sich in
den Experimenten als direkt proportional zur Zahl
der verbleibenden radiogenen Atome:

 dN
—–   = –λN (2)
  dt

Starten wir zum Zeitpunkt t0 mit N0 radioaktiven
Atomen, so finden wir die Anzahl verbleibender Ato-
me zu einem späteren Zeitpunkt t durch Integration
der Gleichung (2):

N   =   N0e -λt (3)

wobei λ die Zerfallskonstante für die jeweilige ra-
dioaktive Substanz ist. Die Halbwertszeit läßt sich
angeben mit

ln2
t1/2  = — (4) λ

Die historische Entwicklung bei der Erkundung
nuklearer Prozesse läßt sich anhand der Jahreszahlen
wichtiger Entdeckungen illustrieren:

– 1895 Wilhelm RÖNTGEN (1845-1923) entdeckt die Rönt-
genstrahlen.
– 1898 Pierre und Marie CURIE prägen den Begriff
Radioaktivität.
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– 1899 Elektronen werden erstmals von J.J. THOMPSON

(1856-1940) beschrieben.
– 1911 Ernest RUTHERFORD (1871-1937) beschreibt die
kompakte Natur des Atomkerns.
– 1914 RUTHERFORD entdeckt das Proton.
– 1932 Die Neutronen werden von James CHADWICK

(1891-1974) entdeckt.

RUTHERFORD und seine Kollegen entwickelten die
ersten Datierungsmethoden um 1905. Die Geochro-
nologie wird noch heute weiterentwickelt und verfei-
nert.

3. Spezielle radioaktive Isotope

3.1 Samarium-Neodym (Sm-Nd)

Diese beiden Elemente gehören zur Periode der
Lanthaniden im periodischen System der Elemente.
Alle 15 Lanthanide haben ähnliche physikalische Ei-
genschaften wie das silbrig-weiße Metall Lanthan (La).
Wegen der früheren, aber falschen Meinung, diese
Elemente seien in der Natur nur selten anzutreffen,
werden sie auch als Seltene Erden bezeichnet.

Radioaktives Sm zerfällt durch α-Emission zu Neo-
dym (Nd):

147 143 4     Sm  →     Nd +   α (5) 62  60 2

In den in diesem Kapitel vorgestellten Zerfalls-
reaktionen werden die ebenfalls beteiligten Neutri-
nos, Antineutrinos und Energien nicht mit aufge-
führt. Links oben neben dem chemischen Symbol ist
das Atomgewicht oder die Masse der Atome angege-
ben. Dieser Wert ist die Summe aus Protonen und
Neutronen im Atomkern. Links unten findet sich die
Ordnungszahl. Ordnungszahlen geben die Zahl der
Protonen im Atomkern an. Die Protonenzahl ent-
spricht auch der Anzahl der Elektronen des Atoms.
Die Halbwertszeit von Sm beträgt 106 Milliarden
Jahre, also mehr als das Doppelte der anderen ge-
bräuchlichen radioaktiven Isotope, die in Tab. 1 auf-
gelistet sind. Die Isotope von 147Sm und 143Nd finden
sich in Konzentrationen von einigen Teilen pro Mil-
lion Teile in nahezu allen Gesteinen und Mineralen,
wie Silikaten, Phosphaten und Karbonaten. Seit den
1980er Jahren wurde es möglich, diese geringen Kon-
zentrationen mit Hilfe der Massenspektrometrie in
Gesteinsproben zu messen und sie für die Alters-
bestimmung anzuwenden.

Im allgemeinen unterscheiden sich die Konzentra-
tionen von Sm und Nd in Gesteinen kaum, da es sich
um chemisch ähnliche Elemente handelt, die nur ge-
ringfügig fraktioniert sind. Deshalb variiert das Ver-

Tab. 1: Die am häufigsten zur Datierung eingesetzten radio-
aktiven Isotope. Aufgelistet sind die dazugehörigen Tochter-

  Mutterisotop Tochterisotop              Halbwertszeit Häufig datiertes Material
     (in Milliarden Jahren)

14C 14N               0,000005730 Holz, Pflanzenreste, Knochen,
              (5730 Jahre) Muschelschalen, Gletschereis

40K 40Ar 1,25 Muskovit, Biotit,
40Ca Hornblende, vulkanisches Gestein

87Rb 87Sr 48,8 Muskovit, Biotit, Kalifeldspat,
magmatische und metamorphe
Gesteine

147Sm 143Nd 106 metamorphe Gesteine, alte Basalte,
achondritische Meteorite

176Lu 176Hf 35 Apatit, Granat, Monazit

187Re 187Os 43 Molybdän-Erzlagerstätten,
metallische Meteorite

232Th 208Pb 14,1 Zirkon,
235U 207Pb 0,704 Uranit,
238U 206Pb 4,47 Pechblende

isotope, die ungefähren Halbwertszeiten und die Materiali-
en, die in der Regel datiert werden.
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hältnis des natürlichen Sm zu dem des Nd nur zwi-
schen 0,1 und 0,5, bei einem leichten Überschuß von
Nd. Initiales 143Nd findet sich in allen Proben, so daß
zur Datierung die Isochronenmethode verwendet wird,
wobei gegen das stabile 144Nd-Isotop gemessen wird.
Diese Methode wird später in diesem Kapitel behan-
delt. Neodym-144 selbst ist das Endprodukt aus dem
Zerfall von 144Ce.

Die Sm-Nd-Methode soll bei Altersstudien zwei
Vorteile bieten. Zum einen können die anderen Me-
thoden wegen des selektiven Wanderns von Atomen
beim Aufheizen oder bei der Metamorphose nicht
anwendbar sein. Wegen der atomaren Ähnlichkeiten
von Sm und Nd dürfte die Metamorphose die Isotopen-
verhältnisse nicht sonderlich beeinflussen. Zum zwei-
ten sollte sich neben der Resistenz gegen eine Meta-
morphose die hohe Halbwertszeit von 147Sm günstig
bei der Datierung besonders alter Proben auswirken.
Deshalb hat die Sm-Nd-Methode weite Verbreitung
bei der Datierung von Steinmeteoriten, Mondgestein
und präkambrischen Laven gefunden. Die Methode
soll trotz Erosion, Metamorphose oder gar Wiederauf-
schmelzung der Probe zuverlässige Alter liefern (DICKIN

1995, S. 86).

3.2 Rhenium-Osmium (Re-Os)

Diese Datierungsmethode wird hauptsächlich auf
Eisenmeteorite und Erzlagerstätten angewendet. Der
Zerfallsprozeß ist mit einer β-Emission verbunden:

187 187 0     Re  →     Os  +   e (6) 75  76
     

–1

Die Halbwertszeit beträgt ungefähr 43 Milliarden
Jahre. Die Konzentration von Re und Os in gewöhnli-
chen Silikaten beträgt weniger als 1 Teil pro Milliarde
Teile, womit eine breitere Verwendung zu radio-
metrischen Zwecken ausgeschlossen ist. Hingegen ist
die Häufigkeit der Isotope in Eisenmeteoriten oft bis
zu tausendmal höher. Das Metall Re wird zudem in
Kupfersulfidmineralen konzentriert.

Die Isochronen-Methode wurde auf Re-Os ange-
wendet, um die Ausgangskonzentration des 187Os zu
ermitteln. Das stabile Isotop 186Os wird für diese Kali-
brierung verwendet. Eines der zentralen Probleme bei
der Anwendung der Re-Os-Methode auf Lagerstätten
liegt in der Natur hydrothermaler Ablagerungen. Die
Minerale sind grundsätzlich von weitreichender Mi-
gration und Austausch von Atomen betroffen. Wie zu
erwarten, liefern die Messungen an Lagerstätten ein
breites Spektrum an Probenaltern.

Das Isotop 187Os hat im Zusammenhang mit den
Theorien zum Untergang der Dinosaurier eine inter-
essante Rolle gespielt. Der mögliche Einschlag eines
großen Asteroiden (10 km Durchmesser) wurde zu
einer populären Erklärung für das Verschwinden
der Saurier. Das Kollisionsereignis wird allgemein
auf 65 Millionen Jahre datiert und steht am Ende des

Mesozoikums. In einer Ton-Sedimentlage an der Krei-
de/Tertiär-Grenze fand man eine hohe Konzentrati-
on an Ir, das vermutlich extraterrestrischen Ursprungs
ist. Diese Schicht weist nun ein 187Os/186Os-Verhältnis
auf, das im Vergleich zu Krustengestein klein ist.
Von nichtmetallischen Meteoriten ist bekannt, daß
sie charakteristischerweise weniger 187Os enthalten
als terrestrisches Gestein, das sich dort vermutlich
durch den radioaktiven Zerfall angereichert hat. Des-
halb gilt der geringe Gehalt an 187Os in der Tonschicht
als weiterer Hinweis auf den meteoritischen Ur-
sprung. Natürlich gibt es zahlreiche Unbekannte in
diesen Daten, wie z.B. eine Vermischung oder Frak-
tionierung innerhalb der Tonschicht. Für die Ton-
schicht an der Kreide/Tertiär-Grenze wird anstelle
eines Kometeneinschlags auch eine vulkanische Ent-
stehung diskutiert. Die Erde war während des bibli-
schen Zeithorizontes mit Sicherheit einem Meteori-
tenbombardement ausgesetzt.

Abb. 1 : Die Zerfallsreihe für die 238U- oder die Neptunium-
Serie. Die Symbole bedeuten: α alpha-Zerfall, β beta-
Emission, s, ms, ms Sekunden, Millisekunden, Mikro-
sekunden, m Minuten, h Stunden, d Tage, a, ka, Ma, Ga
Jahre, 1000 Jahre, Megajahre, Milliarden Jahre, A
Atommasse oder -gewicht, Z Ordnungszahl (übernommen
von ROHLF 1994.)
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Zirkon (ZrSiO4) und Uraninit (UO2), das eine Varietät
namens Pechblende enthält, anzutreffen. Die radioak-
tiven Isotope 238U und 232Th werden für rund 90% der
internen Wärmeproduktion der Erde verantwortlich
gemacht.

Die drei Verhältnisse 238U/206Pb, 235U/207Pb und
232Th/208Pb einer Gesteinsprobe werden einzeln be-
stimmt und dann zur internen Kontrolle verglichen.
Die Ergebnisse stimmen jedoch oftmals nicht überein.
Blei ist ein mobiles Element und wandert bei der
Erwärmung einer Probe leicht heraus. Geht man von
einer gleichmäßigen Abnahme der Konzentrationen
aller drei Pb-Isotope aus, kann zur Datierung statt des-
sen mit den 207Pb/206Pb-Verhältnissen gerechnet wer-
den. Bleiisochronen werden ebenfalls genutzt, um die
Anfangskonzentration von Pb in Proben zu ermitteln.

3.4 Rubidium-Strontium (Rb-Sr)

Rubidium hat ein einzelnes ungepaartes Elektron auf
der Außenschale und tritt in der gleichen Spalte im
Periodensystem der Elemente auf wie K und Na. Auf-
grund dieser chemischen Ähnlichkeit findet sich Rb in
vielen gängigen Mineralen als Spurenelement auf den

3.3 Uran/Thorium-Blei (U/Th-Pb)

Die Isotope 238U, 235U und 232Th zerfallen letztlich alle
zu bestimmten stabilen Isotopen von Blei (Pb). Das
Wort „letztlich“ soll andeuten, daß auf diesem Weg
viele radioaktive Zwischenprodukte gebildet werden,
bis schließlich das Element Pb entsteht. Diese komple-
xen Zerfallsreihen setzen zahlreiche α-Partikel oder
He-Kerne und ebenfalls Elektronen frei. Das jeweils
als letztes Tochternuklid gebildete Pb-Isotop ist stabil:

238   206 4    0    U  →  Pb  +  8   He  + 6   e (7) 92
  

 82 2   –1

235   207 4    0    U  →  Pb  +  7   He  + 4   e (8) 92
  

 82 2   –1

232   208 4    0     Th →  Pb  +  6   He  + 4   e (9) 90
  

 82 2   –1

Die Halbwertszeiten der gesamten Zerfallsprozes-
se betragen 4,47, 0,704 bzw. 14,1 Milliarden Jahre. In
den Abb. 1 bis 3 sind die Zerfallsreihen dargestellt.
Uran und Thorium sind chemisch ähnliche Elemente.
Sie treten in Konzentrationen von 1 : 1 Million in vielen
bekannten Gesteinen wie beispeilsweise Granit auf.
Doch sind sie vermehrt in bestimmten Mineralen wie

Abb. 2 : Das Zerfallsschema der 235U- oder Actinium-
Zerfallsreihe. Vgl. die Abkürzungen in Abb.1 (übernommen
von ROHLF 1994).

Abb. 3 : Die Thorium bzw. 232Th-Zerfallsreihe. Vgl. die
Abkürzungen in Abb.1 (übernommen von ROHLF 1994).
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Sr-Migra-tion auftritt. Aufgrund dieser und weiterer
Probleme ist die Datierung von Sedimentgestein von
zweifelhaftem Wert.

3.5 Kalium-Argon (K-Ar)

Aus drei Gründen ist die K-Ar-Datierungsmethode
die bekannteste. Erstens ist Ar ein inertes Gas, das aus
geschmolzenem Material oder heißem Gestein rasch
entweicht. Deshalb wird die eventuelle anfängliche
Anwesenheit des Tochterprodukts 40Ar im Vergleich
zu den anderen Methoden als geringeres Problem
angesehen. Zweitens ist K das siebthäufigste Elemente
in der Erdkruste (mit 2,6 Gewichtsprozent) und tritt
deshalb häufig in Gesteinen und Mineralen auf. Drit-
tens führt die Halbwertszeit von 40K zu leicht meßba-
ren Mengen an K und Ar auf einer einheitlichen Zeit-
skala.

Kalium zerfällt durch Elektroneneinfang zu Ar mit
einer Halbwertszeit von 1,25 Milliarden Jahren:

40  0 40   K  +    e   →    Ar (11)19
      

–1 18

Tatsächlich zerfällt nur 11% des 40K auf diesem
Weg, der größere Teil wandelt sich durch Elektronen-
emission zu 40Ca um:

40 40  0   K  →    Ca  +   e (12)19 20                –1

Diese zweite Reaktion ist wegen der Häufigkeit
von 40Ca in der Natur allerdings von geringer Bedeu-
tung.

Eine Gesteinsprobe wird nun durch Bestimmung
des angesammelten 40Ar datiert. Der gasförmige Zu-
stand des Ar ist ebenso ein Hindernis wie ein Vorteil
für die Methode. Da das inerte Ar keine chemische
Bindung mit anderen Atomen eingeht, kann es mit der
Zeit in eine Probe eindringen oder aus einer Probe
entweichen. Argon-40 ist mit 1,29 % außerdem Be-
standteil der Atmosphäre, so daß dieses Isotop prak-
tisch überall in und über der Erde präsent ist. Der
atmosphärische Anteil an Ar in einer Probe muß be-
rücksichtigt werden und es wird versucht, ihn von
den Meßdaten abzuziehen. Ferner wird angenom-
men, daß die Ar-Isotopenverhältnisse in der Atmo-
sphäre über geologische Zeiträume hinweg konstant
blieben. Der Geochronologe Brent DALRYMPLE hat das
Problem der Ar-Mobilität heruntergespielt. Er vertritt
die Vorstellung, die 40Ar-Atome wären in den Kristal-
len „wie ein Vogel im Käfig“ gefangen, nicht imstande
in die Kristallmatrix einzudringen oder sie zu verlas-
sen (DALRYMPLE 1991, S. 91). Doch wurde festgestellt,
daß Ar-Atome je nach Mineral schon bei Temperatu-
ren von nur 150°C bis 550°C leicht durch die Probe
wandern (PLUMMER & MCGEARY 1996, S. 170). Kali-
feldspat ist wegen des erheblichen Ar-Verlusts bei
niedrigen Temperaturen für präzise K-Ar-Datierun-
gen nicht geeignet (FAURE 1986, S.70).

Positionen von K und Na. Dazu zählen Glimmer,
Kalifeldspat und Ton. Strontium ist auf analoge Weise
dem Ca ähnlich und tritt oft als Verunreinigung an Ca-
Gitterplätzen auf. Folglich findet die Rb-Sr-Uhr breite
Verwendung bei radiometrischen Datierungen. Rubi-
dium zerfällt durch Emission eines β-Teilchens mit
einer Halbwertszeit von 48,8 Milliarden Jahren:

87 87     0   Rb   →    Sr  +  e (10)

Die Isochronen-Methode ist für Rb-Sr-Datierun-
gen wegen des initialen Sr in den Gesteinsproben von
grundlegender Bedeutung.

Wegen der hohen Halbwertszeit wird die Rb/Sr-
Methode gewöhnlich für die ältesten Gesteine der
Erde und des Weltraums verwendet. Im allgemeinen
wird angenommen, daß das radiogene Sr in diesen
Gesteinen über lange Zeiträume hinweg chemisch ge-
bunden bleibt. Viele Gesteine enthalten mehr als nur
ein bestimmtes Mineral mit Rb und Sr, was einen
Vergleich der errechneten Gesteinsalter ermöglicht.
Wenn verschiedene Minerale eines Gesteins das glei-
che Alter ergeben, nennt man sie konkordant. In der
Praxis sind allerdings diskordante Alter häufiger. Die-
se Unzulänglichkeit des Verfahrens wird meist auf die
Migration von radiogenem 87Sr zurückgeführt, das in
die Minerale hinein- oder herauswandern kann. In
solchen Fällen kann die „Gesamtgesteins-Isochronen-
methode“ eingesetzt werden. Bei dieser Methode wer-
den die verschiedenen Mineralalter gemittelt, um ein
Alter für das Gesamtgestein zu erhalten.

Die Rb/Sr-Methode wird oft bei metamorphen Ge-
steinen wie Gneisen oder Schiefern angewendet, die
hohen Temperaturen und Drücken ausgesetzt waren.
Allerdings ist bekannt, daß selbst geringe Tempera-
turerhöhungen auf 100°C bis 200°C die Wanderung
von Rb und Sr in den Mineralen beeinflussen und
somit auch das abgeleitete Alter der Probe. Es gibt
mathematische Verfahren, bei denen die Migration
der Atome berücksichtigt wird, doch bleiben Unsi-
cherheiten.

Generell läßt sich festhalten, daß radiometrische
Datierungen auf magmatische Gesteine beschränkt
sind. Diese bilden sich aus Magma und werden des-
halb als neue Gesteine betrachtet, die „internen Uh-
ren“ sind auf Null zurückgestellt, d.h. die radiogenen
Tochterprodukte beginnen sich ab diesem Zeitpunkt
anzusammeln. Die Rb/Sr-Methode wurde aber auch
auf Sedimentgesteine angewendet. Diese Gesteine wie
z.B. Kalksteine, Schiefer oder Konglomerate setzen
sich aus schon vorher vorhandenen Gesteinstrüm-
mern zusammen. Es wird angenommen, daß die Al-
terswerte einen Durchschnittswert des ursprünglichen
Gesteinsmaterials darstellen. Doch lassen manche
Schwierigkeiten Zweifel an den Datierungen sedimen-
tärer Gesteine aufkommen. So kann insbesondere in
Schiefern der Sr-Gehalt durch Mineraleinschlüsse stark
schwanken (DICKIN 1995, S. 54). Andere Sedimentpro-
ben sind bekanntermaßen offene Systeme, da oftmals
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setzt es wurde sauber kalibriert erhält man aus dem
40Ar/39Ar-Verhältnis das Alter der Probe. 39Ar hat eine
Halbwertszeit von 265 Jahren und kommt ansonsten
in der Natur nicht vor.

Die Vorteile der Ar-Ar- gegenüber der K-Ar-Datie-
rung sind offensichtlich. Anstatt separater Bestimmung
von 40K und 40Ar muß nur ein einziges Isotopen-
verhältnis bestimmt werden. Probleme aufgrund von
Inhomogenitäten in der Probe werden so umgangen.
Damit ist die Ar-Ar-Methode besonders für kleine
Probenmengen geeignet, einschließlich Meteoriten und
Mondgestein. Darüber hinaus kann das 40Ar/39Ar-
Verhältnis beim Aufheizen der Probe schrittweise ge-
messen werden. Daraus lassen sich Informationen ge-
winnen, ob die Gesteinsproben eine chemische Verän-
derung erfahren haben, die durch eine frühere Erwär-
mung in der Erde erfolgt sein könnte.

Mehrere Schwierigkeiten bei den Ar-Ar-Datierun-
gen entsprechen denen der K-Ar-Methode. Beispiels-
weise muß eine Korrektur für das atmosphärische Ar
in der Probe gemacht werden. Außerdem werden bei
der Bestrahlung mit Neutronen zahlreiche weitere Ar-
Isotope in der Probe erzeugt. Diese zusätzlichen nu-
klearen Reaktionen sind nur wenig verstanden und
müssen ebenso berücksichtigt werden.

4. Isochronen

Ein grundsätzliches Problem bei radiometrischen Da-
tierungen stellt die Bestimmung der anfänglich in der
Probe vorhandenen Menge an Tochterisotopen dar.
Diese Isotope haben sich nicht mit der Zeit in der
Probe angesammelt, sondern waren bereits anwesend,
als die Probe abkühlte.

Die Isochronen-Methode wurde erstmals von dem
Geologen NICOLAYSEN im Jahr 1961 vorgeschlagen. Als
ein Beispiel für die Isochronen-Methode wollen wir
die Rb-Sr-Datierung betrachten. Zu Beginn wird eine
Gruppe von Mineralproben aus einer größeren
Gesteinseinheit ausgewählt. Es können auch mehrere
Gesteine gleichen Ursprungs gewählt werden. Diese
Proben sollten nun mehrere Bedingungen erfüllen:

– Die Proben haben das gleiche Alter.
– Die anfänglichen 87Sr/86Sr-Verhältnisse waren gleich.
– Die Proben bildeten seit ihrer Entstehung ein ge-
schlossenes System.
– Die verschiedenen Minerale weisen ein breites Spek-
trum an Rb/Sr-Verhältnissen auf.

Zur Aufstellung der Isochronengleichung seien die
ursprünglichen Mengen an Isotopen einer Probe mit
87Rb0, 86Sr0 und 87Sr0 bezeichnet. Die Mengen, die zum
gegenwärtigen Zeitpunkt existieren, werden ohne
Subskript geschrieben. Die Gleichung, nach der 87Rb
zu radiogenem 87Sr zerfällt, kann in folgender Weise
geschrieben werden:

87Rb =   87Rb0e–λt (15)

Das populäre Bild von Ar als „Vogel im Käfig“
selbst ist ebenso fragwürdig. Der Atomradius von Ar
beträgt 1,9 Å (Angström) (1,9 x 10-10 m), liegt also in der
gleichen Größenordnung wie typische Abstände im
Kristallgitter. Bei erhöhten Temperaturen erlauben eine
Expansion des Gitters und Gitterschwingungen die
Wanderung ungebundener Atome, ein Vorgang, den
man auch nachgewiesen hat. Dazu bekommt ein Git-
ter mit radioaktiven Kaliumatomen mit der Zeit viele
Gitterdefekte. Diese Öffnungen erlauben ebenfalls die
Wanderung von Ar-Atomen in die Probe hinein oder
heraus.

Kalium tritt besonders in Glimmern, Feldspat,
Amphibolen und Tonmineralen auf. Das hat den Ein-
satz der K-Ar-Methode für Proben möglich gemacht,
die bis zu 6000 Jahre „jung“ sind (DALRYMPLE 1991, S.
93).

3.6 Lutetium-Hafnium (Lu-Hf)

Lutetium-Hafnium-Datierungen haben seit ihrer Ein-
führung etwa um 1970 herum nur geringe Bedeutung
erlangt. Lutetium-176 ist ein in den meisten Gesteinen
verbreitetes Spurenelement, in der Regel mit einem
Vorkommen von weniger als 1:1 Million. Lutetium-
176 hat eine Halbwertszeit von rund 35 Milliarden
Jahren und zerfällt durch Elektronenemission:

176 176 0    Lu   →     Hf  +  e (13) 71  72
     

–1

Die Kombination aus geringer Konzentration der
Mutternuklide und langer Halbwertszeit macht die
analytische Messung schwierig. Die Lu/Hf-Verhält-
nisse in magmatischen und metamorphen Gesteinen
scheinen in der kontinentalen Kruste höher zu sein, so
daß diese Isotope beim Studium der Geschichte der
Kruste helfen können.

3.7 Argon-Argon (Ar-Ar)

Diese Datierungsmethode wurde erstmals in den
1960er Jahren beschrieben und bildet eine Alternative
zu den K-Ar-Datierungen. Eine Gesteinsprobe unbe-
kannten Alters wird in einen Kernreaktor gepackt und
einer hohen Fluenz schneller Neutronen (n) ausge-
setzt. Eine bestimmte Anzahl stabiler 39K-Atome der
Probe werden zu 39Ar umgewandelt, wobei jeweils ein
Proton (p) emittiert wird

39     1 39 1   K +    n  →   Ar  +  p (14)19
    

0 18 1

Das Verhältnis 40Ar/39Ar in der bestrahlten Probe
wird anschließend mittels eines Massenspektrometers
gemessen. Es wird angenommen, daß die Zahl an
39Ar-Atomen, die aus 39K gebildet wurden, proportio-
nal zum ursprünglichen Gehalt an 40K ist. Vorausge-
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y  =  mx + b (21)

Die Steigung der Geraden (m) ergibt das Gesteins-
alter:

m  =  eλt – 1 (22)

    1
t   =   — ln  (m+1) (23)

    λ

Wie die Gleichung zeigt, wächst die Steigung der
Geraden mit dem Alter der Probe. Die gerade Linie
gilt zugleich als Beweis für die Richtigkeit der Annah-
men. Das resultierende Alter wird auch „Gesamt-
gesteins“-Isochronenalter genannt. Das Wort Isochro-
ne selbst bezieht sich auf die gezeichnete Linie und
bedeutet „gleiches Alter“.

Der Schnittpunkt (b) der Isochronengeraden mit
der vertikalen Achse gibt den ursprünglichen Gehalt
der Tochtersubstanz in den Mineralproben wieder. Die
genaue Steigung und der Schnittpunkt der Geraden
werden gewöhnlich mittels einer gründlichen statisti-
schen Analyse ermittelt (YORK 1969; JONES 1979). Wenn
einige Meßpunkte nicht auf die Gerade fallen, wird
das einer Kontamination der Probe zugeschrieben.

Von der Isochronenmethode wird oft angenom-
men, sie biete eine vollständige Lösung des Problems
der ursprünglichen Tochterisotope in einer Probe. Doch
ist die Realität selten so einfach. Wir vergegenwärti-
gen uns drei Probleme:

– Bei den K-Ar-Datierungen kennzeichnet der
Schnittpunkt der Isochronen mit der Vertikalen das
anfängliche 40Ar/36Ar-Verhältnis, das als konstant an-
genommen wird. Doch kann dieses Verhältnis auf-
grund atmosphärischer Kontamination weit schwan-
ken.

– Es hat sich ebenfalls gezeigt, daß das anfängliche
87Sr/86Sr-Verhältnis verwandter Proben nicht immer
konstant ist. Tatsächlich kann sich dieses Verhältnis
direkt mit dem von 87Rb/86Sr ändern. In diesem Fall
erhält man zwar eine Gerade, aber die Steigung ergibt
kein gültiges Alter.

– Nehmen wir an, zwei Materialien mit unter-
schiedlichen 87Rb/86Sr- und 87Sr/86Sr-Verhältnissen
wären in den Mineralproben miteinander vermischt.
Die resultierende Isochrone mag sehr wohl eine Ge-
rade sein, hätte aber nichts mit dem Alter der Probe
zu tun. Solche Geraden können sogar eine negative
Steigung aufweisen, was ein negatives Alter bedeu-
ten würde. Derartige Mischungslinien werden als
fiktiv bezeichnet oder auch Pseudoisochronen ge-
nannt (AUSTIN 1994, S. 127).

5. Beschleunigter Zerfall

Bei den radiometrischen Datierungen wird angenom-
men, daß der Zerfall der Kerne über sehr große Zeit-
räume hinweg vorhersagbar und gleichmäßig erfolg-
te. Die Halbwertszeiten der Mutternuklide werden

oder auch

87Rb0 =   87Rb + 87Srradiogen (16)

und

87Srradiogen =  87Sr – 87Sr0 (17)

Durch Einsetzen erhält man

87Rb =  (87Rb + 87Sr – 87Sr0)e–λt (18)

Teilt man jetzt durch 86Sr, ein stabiles nichtradioge-
nes Isotop, das ebenfalls in den Proben vorhanden ist,
hat die Gleichung folgendes Aussehen:

87Rb  87Rb 87Sr 87Sr0——   =    ( ——  + ——  – —— )  e-λt (19)
86Sr  86Sr 86Sr 86Sr

Eine Umformung der Gleichung ergibt:

 87Sr         87Rb         87Sr0——   =    (eλt – 1) ——  +  —— (20)
 86Sr      86Sr       86Sr

Der Ausdruck auf der linken Seite gibt das 87Sr an,
das sich im Laufe der Zeit angesammelt hat. Der erste
Ausdruck auf der rechten Seite gibt die Menge des
noch vorhandenen 87Rb an und der zweite Ausdruck
steht für das ursprüngliche 87Sr0/86Sr-Verhältnis, das
für alle Proben als gleich angenommen wird. Die Ver-
hältnisse von 87Sr/86Sr und 87Rb/86Sr lassen sich für
jede Probe sehr genau messen. Die Resultate werden
dann wie in Abb. 4 graphisch aufgetragen. Im allge-
meinen werden auf der vertikalen Achse die Verhält-
nisse der Tochterisotope zu den nichtradiogenen Iso-
topen und auf der horizontalen Achse die Verhältnis-
se der Mutterisotope zu den nichtradiogenen Isotopen
abgetragen. Zu beachten ist, daß die letzte Gleichung
eine Geradengleichung ist:

Abb. 4 : Eine typische Isochronen-Darstellung.

87Rb/ 86Sr
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und die temporäre Halbwertszeit während des
beschleunigten Zerfalls wäre von 48,8 Milliarden Jah-
re auf nur 48,8 Jahre reduziert, das heißt 1 Milliarde
mal weniger.

Könnte ein derartiges Ereignis stattgefunden ha-
ben? Würde die dabei entstehende übermäßgie Wär-
me die Erde ganz aufschmelzen? Würde der beschleu-
nigte Zerfall identifizierbare Spuren im Gestein hin-
terlassen? Fragen dieser Art sollen im vorliegenden
Buch behandelt werden.

6. Folgerungen

Damit endet unsere kurze Exkursion in die Isotopen-
Datierungsmethoden und die Geochronologie. Es gibt
zahlreiche weitere Datierungsmethoden für spezielle
Anwendungsbereiche, genannt seien nur die Kalium-
Calcium- (K-Ca) Isotope. Die 14C-Datierung wurde in
diesem Kapitel ebenfalls nicht behandelt, sie wird
ausschließlich auf organische Materialien angewen-
det.

Drei wesentliche Schwachpunkte der Datierungen
mit Hilfe der Radioisotope wurden in dieser Studie
deutlich. Jeder beinhaltet eine wichtige Annahme hin-
sichtlich der Isotope. Die erste Annahme ist die einer
konstanten nuklearen Zerfallsrate oder Halbwertszeit
in der Vergangenheit. Die Halbwertszeiten sind nach
allem was man heute weiß, tatsächlich konstant und
weitestgehend unabhängig von Veränderungen der
chemischen Verhältnisse. In diesem Buch wird jedoch
vorgeschlagen, daß die Zerfallsraten zu gewissen Zei-
ten in der Vergangenheit dramatisch beschleunigt wa-
ren. Diese Beschleunigung mag sich natürlich erklä-
ren lassen oder auch nicht. Die postulierte zeitweise
Veränderung verursachte eine starke und rasche An-
häufung von Tochterprodukten, benötigte aber keine
großen Zeiträume.

Zum zweiten wird angenommen, daß sich die iso-
topische Zusammensetzung von Gesteinsproben nicht
mit der Zeit durch Fraktionierungsprozesse verändert
hat. Darunter versteht man die Trennung von Isoto-
pen aufgrund ihres Gewichts, ein Vorgang, der sich
durch verschiedene chemische Reaktionen vollziehen
kann. Eine Fraktionierung der K-Isotope wurde beob-
achtet (FAURE 1986, S. 68), ebenso wie die zahlreicher
anderer Isotope (DEYOUNG 1974). Heutige Isotopen-
verhältnisse müssen mit denen in der Vergangenheit
demnach nicht übereinstimmen, womit auch die pu-
blizierten Gesteinsalter hinfällig wären. Bei der Frak-
tionierung handelt es sich um einen relativ jungen
Forschungsgegenstand der Chemie und wir müssen
noch viel über diese Art der Isotopentrennung lernen.

Die dritte Annahme schließlich besteht darin, daß
die Gesteinsproben über Äonen hinweg ein geschlos-
senes System gebildet haben sollen. Dieser Gedanke
darf so einfach nicht hingenommen werden. Eine der
Botschaften der modernen Wissenschaft lautet: Kein
Teil der Natur ist vollkommen isoliert. Im Laufe der

als Konstanten betrachtet. Einzelne Halbwertszeiten
verändern sich heutzutage in der Tat nur geringfü-
gig, da der Atomkern gut gegen die außeratomare
Umgebung abgeschirmt ist (DEYOUNG 1976). Die krea-
tionistische Sichtweise zieht jedoch eine möglicher-
weise erhebliche Veränderung radioaktiver Zerfalls-
raten innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens in der
Vergangenheit in Betracht. Der beschleunigte Zerfall
könnte auf die übernatürlich bewirkte Schöpfung zu-
rückzuführen sein, er könnte mit dem Sündenfall in
Genesis 3 zusammenhängen oder möglicherweise auch
mit der Sintflut-Katastrophe. Zu welchem Zeitpunkt
in der Geschichte dieser beschleunigte Zerfall auch
immer erfolgt sein mag, er würde alle radiometrischen
Alter von dieser Zeit an ungültig machen.

Als Beispiel können wir uns die Grundgleichung
für ein Probenalter t nach der Rb-Sr-Methode anse-
hen, die wir erhalten, wenn wir Gleichung (20) in
Gleichung (23) einsetzen:

1    86Sr    87Sr       87Sr
t   =    — ln {—— [ ( —— )

p

– ( —— )
o 

 ] +1} (24)
λ    87Rb      86Sr       86Sr

Dabei ist λ = Zerfallskonstante von 87Rb
p = das heutige Verhältnis
o = das anfängliche Verhältnis.

Nehmen wir jetzt eine kurze Zeitperiode ∆t in der
Geschichte an, in der der Zerfall von 87Rb sehr viel
größer war. Dies würde eine neue temporäre Zerfalls-
konstante λ‘ erfordern, die sehr viel höher ist als die
konventionelle Zerfallskonstante λ. Zur Berechnung
des neuen Alters t´ der Probe muß ein Ausdruck
addiert werden, mit dem sich das Alter der Probe jetzt
wie folgt errechnet:

    λ‘∆t
t‘  =   t  –  —— (25)

      λ

Die Zeit ∆t, in der der nukleare Zerfall deutlich
erhöht war, veranschlagen wir mit einem Jahr. Zur
Überschlagsrechnung verwenden wir runde Zahlen.
Das übliche Alter der Probe betrage 1 Milliarde Jahre,
das wahre Alter t‘ sei nur 1000 Jahre. Eine gute Nähe-
rung ist dann:

      λt
λ‘ =   —– (26)

      ∆t

=  109 λ

Für 87Rb ist

       1,42 x 10 -11

λ =   —–—–—–— (27)
             Jahr

das ergibt

       1,42 x 10 -2

λ‘ =   —–—–—–— (28)
             Jahr
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Zeit können Mutter- oder Tochterisotope in das Ge-
stein hinein oder aus ihm heraus wandern. Deshalb
mögen die radioisotopischen Befunde oft nicht das
Probenalter, sondern die Migration von Atomen be-
schreiben. Die radiometrischen Datierungen haben
nicht mit völliger Sicherheit nachweisen können, daß
die Erde alt ist.
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1. Einleitung

Eines von mehreren auffallenden Kennzeichen der
Erde ist die als kontinentale Kruste bezeichnete Ge-
steinsschicht, die ungefähr 40 % ihrer Oberfläche be-
deckt. Diese Schicht ist im Mittel etwa 35 km dick
und hat mit 2700 kg/m3 eine auffällig niedrigere
Dichte als das Gestein darunter (3300 kg/m3). Ihre
geringere Dichte erklärt sich aus dem höheren Gehalt
an Mineralen wie Quarz und Feldspat, die im Ver-
gleich zu den Gesteinen in größerer Tiefe weniger Fe
und Mg enthalten. Aufgrund des Isostasie-Prinzips
liegt die kontinentale Erdoberfläche im Schnitt rund
4 Kilometer höher als der ozeanische Untergrund,
der den übrigen Teil der Erdoberfläche bedeckt (nach
isostatischen Berechnungen hat jede Gesteinssäule
gleicher Grundfläche oberhalb einer Tiefenlage von
rund 100 km das gleiche Gewicht). Das Krustenge-
stein enthält auch wesentlich höhere Konzentratio-
nen an sogenannten inkompatiblen Elementen. Dazu
zählen auch U, Th und K, die um das Hundertfache
angereichert sind. Untersuchungen der Bereiche, in
denen heute Gesteine schmelzen und Magma gebil-
det wird, weisen darauf hin, daß die kontinentale
Kruste ein Produkt des partiellen Aufschmelzens
weniger differenzierten Gesteins ist. Und Wasser
spielt bei diesem Prozeß eine wichtige Rolle. Die
besondere Wirkung des Wassers könnte erklären,

3  Die Verteilung radioaktiver Isotope in der Erde

John R. BAUMGARDNER, Ph.D.

Zusammenfassung: Die Theorie der Plattentektonik, die in den 1960er Jahren die Geowissenschaften
revolutionierte, brachte den Geochemikern zu Bewußtsein, daß die magmatischen Gesteine vom Meeres-
boden und von den ozeanischen Inseln wichtige chemische Proben des tieferen Erdinneren darstellen,
unter der Voraussetzung, daß der Erdmantel konvektiv durchmischt wurde. Die detaillierte Analyse
dieser Gesteine in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten, speziell die ihrer Spurenelemente, hat eine
tiefgreifende Einsicht in die Zusammensetzung und mögliche Geschichte unseres Planeten erbracht.
Insbesondere hat sich gezeigt, daß die Erde aus der gleichen Mischung an hochschmelzenden Elementen
zusammengesetzt scheint, die in der Sonne und den meisten Meteoriten nachgewiesen werden. Darüber
hinaus sprechen gewichtige Gründe dafür, daß die Erde im Verlauf ihrer Geschichte eine bedeutende
chemische Differentiation durchlief. Diese Differentiation schließt die Segregation der überwiegenden
Menge des Eisens in Richtung des Erdmittelpunkts ein, wo sie den Erdkern bildet. Die chemische
Zusammensetzung der kontinentalen Kruste läßt sich am besten durch eine Abspaltung vom übrigen
silikatischen Erdmantel durch partielle Schmelzprozesse erklären. Diese Prozesse scheinen auch große
Teile der mantelinkompatiblen Elemente herausgefiltert und in der Kruste angereichert zu haben, darunter
die wichtigsten wärmeproduzierenden radioaktiven Elemente. Dieses Kapitel präsentiert eine Zusam-
menfassung der Arbeiten, die zum gegenwärtigen Verständnis des chemischen Aufbaus der Erde geführt
haben. Besonderes Augenmerk gilt der Verteilung der radioaktiven Isotope. Die Analysen, die in diesen
Arbeiten präsentiert werden, erfolgten an heutigen Gesteinen auf der heutigen Erde. Sie stützen sich nicht
in übermäßiger Weise auf weitreichende Extrapolationen. Deshalb sind nach Ansicht des Autors viele
Folgerungen berechtigt. Das läßt aber nur den einen Schluß zu, daß Gott tatsächlich chemische Differen-
tiationsprozesse in der frühen Phase der Schöpfungswoche benutzte, um die Erde zu gestalten. In einem
Abschnitt gegen Ende des Kapitels wird eine Lösung für ein schon lange existierendes Rätsel in der
aktualistischen Geologie angeboten: Die strenge lokale Korrelation zwischen dem Oberflächen-Wärme-
fluß und der Konzentration an radioaktiven Elementen in den Gesteinen an der Erdoberfläche läßt sich
durch eine Episode beschleunigten nuklearen Zerfalls während oder kurz nach der Sintflut erklären.

warum kein anderer planetarer Körper im Sonnensy-
stem diese Art von Gestein hat. Die kontinentale
Erdkruste oberhalb des Meeresspiegels bietet nicht
nur Landtieren und -pflanzen einen Lebensraum,
durch den raschen Zerfall infolge der Gesteinsver-
witterung entsteht ein nährstoffreicher Boden, auf
dem die faszinierende Vielfalt lebender Organismen
gedeihen kann.

Wie kam es zu dieser auffälligen Struktur der Erde?
Sprach Gott, und sie erschien spontan in dieser Form,
oder sprach Er, und es lief ein Prozeß ab – allerdings
ein sehr rascher –, der eben dieses Resultat erbrachte?
Der chemische Aufbau irdischen Gesteins will uns
offenbar eine Geschichte erzählen, wie Gott Prozesse
gebrauchte. Mittels dieser Prozesse formte Gott die
Erde so, daß sie den ihr zugedachten Zweck erfüllt.
Gelingt es, die Prozesse so gut wie es heute nur geht zu
verstehen, wäre das ein entscheidender Schritt, um
auch die Geschichte des radioaktiven Zerfalls in der
Erde zu entschlüsseln. Daraus könnte sich eine fun-
dierte und zuverlässige Kritik aktualistischer radio-
metrischer Datierungen ableiten lassen. Wir sollten
uns deshalb  einen Überblick über die in den letzten 40
Jahren zumeist von Geochemikern gesammelten und
analysierten magmatischen Gesteine verschaffen. Diese
wurden unterschiedlichsten geologischen Verhältnis-
sen entnommen, um Hinweise auf die Prozesse zu
erhalten, die in der Erdvergangenheit wirkten und
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solche Strukturen wie die kontinentale Kruste und
den metallischen Kern hervorbrachten. Gerade die
Untersuchungen der Spurenelemente und der isotopi-
schen Zusammensetzung haben wichtige Informatio-
nen über die chemische Entwicklung unseres Planeten
geliefert. Im ersten Teil dieses Kapitels soll versucht
werden, die Resultate dieser Forschungen zusammen-
zufassen.

2. Seismologie und Erdaufbau

Bevor wir uns den geochemischen Beobachtungen
zuwenden, die unmittelbar mit der Verteilung radio-
aktiver Elemente in der Erde zusammenhängen, wol-
len wir zu deren besseren Verständnis einigen frühen
Erkundungen nachgehen. Sie halfen, die großräumige
Struktur der Erde selbst aufzuklären. Die meisten Er-
kenntnisse über die physikalische Struktur unseres
Planeten kommen aus der Seismologie – also den
Untersuchungen, wie sich die vorwiegend bei Erdbe-
ben entstehenden elastischen Wellen durch die Erde
fortpflanzen. Da die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
dieser elastischen Wellen sowohl von der Art des

Materials als auch seiner Temperatur und dem Druck
abhängt, kann ein Studium der Fortpflanzung dieser
Wellen viel über die Zusammensetzung der Erde, ihre
Struktur und den thermodynamischen Zustand verra-
ten.

In der Frühphase dieser Forschungen entdeckten
die Seismologen eine grundlegende Zweiteilung der
Erde: Eine äußere Schale, die ungefähr 2900 km dick
ist, gesteinsähnliche Eigenschaften aufweist und heu-
te als Erdmantel bekannt ist, sowie eine innere kugel-
förmige Region mit deutlich anderen Eigenschaften
(siehe hierzu Abb. 1). Diese innere Region zeichnete
sich vor allem durch eine höhere Geschwindigkeit der
Kompressionswellen aus. Schon früh wurde vermu-
tet, daß es sich um einen Fe/Ni-Kern handeln müsse,
dessen Zusammensetzung der von Eisenmeteoriten
ähnlich sein dürfte. Bei diesen ersten seismischen Er-
kundungen wurde auch schon festgestellt, daß sich
Scherwellen nicht vom eher gesteinsähnlichen Teil
der Erde in den Kern hinein fortpflanzen. Da Flüssig-
keiten nicht von Scherwellen durchdrungen werden,
schien dies für einen flüssigen und damit auch heißen
Erdkern zu sprechen. In späteren Untersuchungen
zeigte sich, daß der Kern tatsächlich aus zwei großen

Abb. 1 : Querschnitt durch die Erde. Die beiden wichtigsten
Baueinheiten unseres Planeten sind der Erdmantel aus
silikatischem Gestein und der Erdkern, der hauptsächlich
aus Fe besteht. Ein Teil der Oberfläche wird von einer
Schicht kontinentaler Kruste geringerer Dichte bedeckt; sie
stellt die Kontinente dar. Die Lithosphärenplatten an der
Oberfläche, die sowohl aus Erdkruste als auch aus Teilen
des oberen Erdmantels bestehen, bewegen sich lateral auf
der Asthenosphäre. Die Asthenosphäre ist heiß und auch
relativ weich, vermutlich wegen des in ihren Mineralen
enthaltenen Wassers. Ozeanische Lithosphäre, die keine
Schicht kontinentalen Gesteins trägt, ist chemisch mit dem
unterlagernden Erdmantel vergleichbar. Da die ozeanische
Lithosphäre deutlich kühler ist, ist sie zugleich dichter und in
der Lage, in den Mantel abzutauchen. Das Abgleiten einer
ozeanischen Platte in den Mantel wird als Subduktion be-
zeichnet. Auf dem Bild ist ein solches Abgleiten unterhalb

von Südamerika eingezeichnet. Wenn zwei Platten an den
mittelozeanischen Rücken auseinandergezogen werden,
steigt Material aus der Asthenosphäre auf und schließt die
Lücke. Ein Teil des Materials schmilzt zu basaltischer Lava
auf und bildet auf dem Meeresboden neue ozeanische
Kruste. Die kontinentalen Regionen sind wegen des Auf-
triebs kontinentaler Kruste nicht am Subduktionsprozeß
beteiligt. Dies sind die wichtigsten Elemente unserer Vor-
stellungen über die dynamischen Prozesse auf der Erde im
Rahmen der Plattentektonik. Im Modell der „Catastrophic
Plate Tectonics“ (AUSTIN et al. 1994; BAUMGARDNER 1994a,
1994b) wird davon ausgegangen, daß diese Dynamik sich in
katastrophischer Weise vor nur einigen Jahrtausenden ent-
faltete und Ursache der biblischen Sintflut war. Der größte
Teil der geologischen Schichtenfolge hat sich dann über
dem Horizont abgelagert, wo fossile Reste mehrzelliger
Lebewesen erstmals unvermittelt auftreten.

Mittelatlantischer Rücken
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Regionen besteht, einer äußeren flüssigen Schicht von
etwa 2300 km Dicke, und einer festen und kugelförmi-
gen inneren Region mit einem Durchmesser von rund
1200 km. In nachfolgenden Laborexperimenten wur-
den Materialien hohen Drücken und Temperaturen
ausgesetzt, manchmal mit Hilfe von Schock-Experi-
menten, um Bedingungen wie im Erdkern nachzubil-
den. Sie bestätigten die aus der Seismik abgeleiteten
Eigenschaften des Erdkerns. Tatsächlich entsprechen
sie denen, die für Eisen zu erwarten wären, einschließ-
lich seiner Dichte und seismischen Geschwindigkeit.

Ebenso konnten in der Pionierphase der Seismolo-
gie unterschiedliche Regionen im äußeren gesteins-
oder silikatähnlichen Teil der Erde aufgrund ihrer
seismischen Geschwindigkeiten nachgewiesen wer-
den. Man entdeckte vier Regionen, und zwar die Erd-
kruste, den oberen Mantel, die Übergangszone und
den unteren Mantel. Ein Sprung in der seismischen
Geschwindigkeit, eine sogenannte seismische Diskon-
tinuität, trennt die einzelnen Schichten voneinander.
Diese Sprünge werden als abrupte Wechsel in der
Chemie und/oder Mineralogie dieser Schichten inter-
pretiert. Nach Analysen von Gesteinsproben, die an
der Erdoberfläche gefunden wurden, gilt die Diskon-
tinuität zwischen Erdkruste und Erdmantel, die soge-
nannte Mohorovicic-Diskontinuität, als eine Ände-
rung in der Zusammensetzung. Die chemische Zu-
sammensetzung des Mantels unterscheidet sich deut-
lich von jener der Kruste.

Die beiden anderen Diskontinuitäten in 440 und
660 km Tiefe, lassen sich mit hoher Wahrscheinlich-
keit damit erklären, daß aufgrund des zunehmenden
hydrostatischen Drucks mit der Tiefe gewisse Minera-
le ihre Phase ändern. In Laboruntersuchungen konnte
gezeigt werden, daß sich das Mineral Olivin
[(Fe,Mg)2SiO4], das häufig in Gesteinsproben aus dem
oberen Erdmantel vorkommt, bei entsprechenden Tem-
peraturen und Drücken umwandelt. Bei einem Druck,
der etwa in 410 km Tiefe herrscht, geht es in die
dichtere Spinellstruktur über. Bei Drücken, die etwa
denen in 660 km Tiefe entsprechen, erfährt das Mate-
rial eine weitere Umwandlung in die noch dichtere
Perovskitstruktur. In Wirklichkeit ist das Bild natür-
lich komplexer, denn im oberen Erdmantel kommen
noch andere Minerale vor, wie beispielsweise Pyroxen
oder Granat. Diese erfahren bei steigendem Druck
ebenfalls Phasenumwandlungen, gerade im interes-
santen Tiefenbereich zwischen 410 und 660 km. Die
relativ großen seismisch ermittelten Änderungsraten
in der Dichte und der seismischen Geschwindigkeiten
in dieser Tiefenregion spiegeln diesen Sachverhalt
wider.

Dieses grundlegende Bild vom radialen Aufbau
der Erde, das aus den seismischen Beobachtungen
entwickelt wurde, gibt es seit nunmehr 60 Jahren (JEF-
FREYS & BULLEN 1940) und hat sich seit dieser Zeit wenig
geändert (z.B. DZIEWONSKI & ANDERSON 1981). Jedoch
hat es bei den seismologischen Meßgeräten und den
Analysetechniken seit Mitte der 1980er Jahre beträcht-

liche Weiterentwicklungen gegeben. Mittlerweile wur-
de die seismische Tomographie möglich, die ein noch
detaillierteres Bild vom dreidimensio-nalen Inneren
der Erde erlaubt  (GRAND et al. 1997).

3. Die Geochemie und chemische Fraktionierungs-
prozesse

Während uns die Seismologie mit einer Fülle an Infor-
mationen über die Strukturen des Erdinneren ver-
sorgt hat, ist die eigentliche chemische Zusammenset-
zung ebenfalls von größtem Interesse. Innerhalb der
letzten 40 Jahre hat das Arbeitsfeld der Geochemie
eine gewaltige Datensammlung über den chemischen
Aufbau der Erde zusammengetragen. Als die Geoche-
miker in den 1960er und 1970er Jahren darangingen,
Gesteine vom Ozeanboden und den ozeanischen In-
seln zu sammeln und zu analysieren, trat beim Ver-
gleich dieser Analysen mit denen von Gesteinen der
kontinentalen Kruste ein klares Muster zutage. Zuerst
wurde ersichtlich, daß die typische kontinentale Kru-
ste in hohem Maße mit sogenannten inkompatiblen
Elementen angereichert ist. Die Bezeichnung „inkom-
patibel“ wird hier auf Elemente angewandt, deren
großer Ionenradius und/oder deren Ladung ihnen
nicht erlauben, Gitterpositionen in jenen vorherrschen-
den silikatischen Mineralen zu besetzen, die bei hoher
Temperatur schmelzen. Auf der anderen Seite wurde
deutlich, daß die Mantelgesteine, die als Quelle der
mittelozeanischen Rückenbasalte (MORB für Mid-
ocean ridge basalt) gelten, erheblich und systematisch
an diesen Elementen abgereichert sind. Diese Klasse
von Elementen schließt die großionigen lithophilen
Elemente wie K, Rb, Cs, U, Th, Sr und Ba ein, die
Seltenen Erden (REE für rare earth elements) wie La,
Ce, Nd, Sm und Lu und die Elemente mit hoher Feld-
stärke, die eine hohe Ionenladung besitzen wie Nb, Ta,
Hf und Ti. Zu beachten ist, daß die wichtigsten wär-
meerzeugenden radioaktiven Elemente U, Th und K
zur Klasse der inkompatiblen Elemente zählen. Die
meisten radioaktiven Elemente, die als isotopische
Tracer oder zu Datierungszwecken eingesetzt werden
(z.B. Sm, Rb, Lu, K, U und Th) gehören gleichfalls
dieser Klasse an. In Tab. 1 ist eine Klassifizierung der
Elemente nach ihrer Affinität für die verschiedenen
chemischen Räume in der Erde zusammengestellt.

 Von seiten der Geophysik und Geochemie werden
die mechanischen und chemischen Prozesse an den
mittelozeanischen Rücken und den Subduktionszo-
nen untersucht. Die kontinentale Kruste erwies sich
dabei als das Produkt chemischer Fraktionierungs-
prozesse der Gesteine, die das obere Drittel, vielleicht
aber auch den gesamten Erdmantel umfassen. Die
Forschungen während der letzten 35 Jahre haben ge-
nügend Einblicke in diese Fraktionierungsprozesse
gebracht und lassen erkennen, wie die inkompatible
und silikatreiche, zugleich Fe- und Mg-arme Kruste
aus dem Erdmantelgestein extrahiert wurde. Die ver-
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schiedenen Stadien schließen insbesondere die Bil-
dung, Verwitterung, Subduktion und Re-Assimilati-
on ozeanischer Lithosphäre ein. Da dieses Thema ei-
nen wichtigen Bezug zur Verteilung radioaktiver Ele-
mente in der Erde als Ganzes hat, will ich eine etwas
detailliertere Zusammenfassung geben.

Einen einsetzenden größeren Prozeß können wir
uns auf folgende Weise denken: Während die tektoni-
schen Platten auseinanderdriften und von einem akti-
ven Spreizzentrum wegwandern, steigt heißes Man-
telgestein passiv unter einem ozeanischen Rücken auf
(siehe Abb. 1). Da die Schmelztemperatur silikatischer
Minerale mit abnehmendem Druck sinkt, wird das
aufsteigende Gestein unter dem Rücken dann, wenn
es in flachere Krustenbereiche aufdringt, wegen des
geringeren hydrostatischen Druckes eine partielle
Aufschmelzung erfahren (diesen Prozeß nennt man
Dekompressionsschmelzen). Mantelgestein besteht
selbstverständlich aus einer Mischung von Mineralen,
von denen jedes seine eigene Schmelztemperatur hat.
Wenn die Temperatur des Gesamtgesteins die Schmelz-

temperatur einer seiner speziellen Mineralkomponen-
ten übersteigt, beginnt diese Komponente aufzu-
schmelzen. Dieser Prozeß des partiellen Schmelzens
wird bevorzugt die Komponenten herauslösen, die
wie der Quarz (SiO2) oder der Plagioklas (CaAl2Si2O8)
die geringste Schmelztemperatur besitzen.

Die Minerale mit niedrigen Schmelztemperaturen
sind zugleich diejenigen, die zuletzt gebildet werden,
wenn das Gestein von zuvor hoher Temperatur ab-
kühlt und auskristallisiert. Deshalb neigen diese Mi-
nerale auch dazu, die höchsten Anteile an inkompati-
blen Elementen zu enthalten. Inkompatible Elemente
passen aufgrund ihres größeren Ionenradius und/
oder ihrer Ladung nicht einfach in ein Kristallgitter
der Mineralphasen, die einen höheren Schmelzpunkt
haben und den größeren Teil des Gesteins ausmachen.
Beim partiellen Schmelzen werden deshalb bevorzugt
inkompatible Elemente extrahiert. Geschmolzenes
Material, das dem oberen Erdmantel entstammt, ist
von basaltischer Zusammensetzung und geringer Vis-
kosität. Selbst wenn beim partiellen Schmelzen nur
wenige Prozent Schmelze gebildet werden, so kann
die Schmelze wegen ihres Auftriebs doch das übrige
feste Material durchstoßen und bis an die Oberfläche
steigen. Dort wird es verfestigt und bildet die neue
ozeanische Kruste. Da dieses basaltische Gestein an
den mittelozeanischen Rücken entsteht, wird es auch
Mittelozeanischer Rückenbasalt (MORB) genannt. Die
typische Mächtigkeit der basaltischen Schicht beträgt
6 km. Durch den Schmelzextraktions-Prozeß entste-
hen zwei Lagen ozeanischer Lithosphäre: eine obere
Schicht aus verfestigten basaltischen Magmen und
eine untere Schicht, die aus dem komplementären
Restgestein besteht. Der obere Bereich der unteren
Lage ist deutlich an Mineralen mit niedriger Schmelz-
temperatur abgereichert und geht in rund 50 km Tiefe
in Gestein über, in dem kein partielles Schmelzen
stattgefunden hat. Schätzungsweise werden jährlich
etwa 20 km3 neuer basaltischer Kruste entlang des
60000 km langen Rückensystems durch diesen Prozeß
gebildet (HOFMANN 1997).

In der nächsten Phase dieses größeren Fraktionie-
rungsprozesses kommt die chemische Verwitterung
frisch entstandener Ozeankruste ins Spiel. Diese er-
folgt durch die heftige hydrothermale Zirkulation von
Meerwasser, das an den Spreizzentren in die heiße
Kruste eindringt. Die Abkühlung des Gesteins führt
zur Volumenkontraktion; dadurch entstehen Spalten,
in denen Meerwasser selbst auf schmalsten Bahnen
bis in große Tiefen vordringen kann. Die hydrother-
male Aktivität entzieht der basaltischen Kruste u. a.
Pb, das in den metallreichen Sulfidlagern ausfällt.
Während sich die Lithosphäre von den Rücken weg-
bewegt, wird sie nach und nach mit einer Sediment-
decke überlagert, die die hydrothermale Strömung
zunehmend unterbindet. In jüngeren Untersuchun-
gen wurde jedoch hydrothermale Strömung auch weit
entfernt von den mittelozeanischen Rücken nachge-
wiesen; die Sedimentdecke beeinträchtigt die Strö-

Tab. 1: Die Klassifizierung der Elemente. Die Einteilung
nach der Volatilität geschieht hier über die Temperatur Tc,
wenn bei einem Druck von 10 Pa (10-4 atm) 50% der
Elemente kondensiert sind. Die hitzebeständigen Elemente
sind danach solche, bei denen Tc 1400 K übersteigt. Über-
gangselemente haben ein Tc zwischen 1250 und 1400 K,
moderat volatile Elemente ein Tc zwischen 800 und 1250 K
und hochvolatile Elemente ein Tc unter 800 K. Bei hohen
Drücken zeigen Elemente, die mit „+“ gekennzeichnet sind,
siderophilen Charakter und neigen deshalb dazu, in den
Erdkern zu partitionieren. (Nach MCDONOUGH & SUN 1995)

Lithophile Elemente

Hitzebeständig: Be, Al, Ca, Sc, Ti, V+, Sr, Y, Zr,
Nb, Ba, REE, Hf, Ta, Th, U

Übergangselemente: Mg, Si, Cr+

Moderat volatil: Li, B, Na, K, Mn+, Rb, Cs+

Hochvolatil: F, Cl, Br, I, Zn

Siderophile Elemente

Hitzebeständig: Mo, Ru, Rh, W, Re, Os, Ir, Pt
Übergangselemente: Fe, Co, Ni, Pd
Moderat volatil: P, Cu, Ga, Ge, As, Ag, Sb, Au
Hochvolatil: Tl, Bi

Chalcophile Elemente

Hochvolatil: S, Sc, Cd, In, Sn, Te, Hg, Pb

Atmophile Elemente

Hochvolatil: H, He, C, N, O, Ne, Ar, Kr, Xe
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mung offenbar weniger, als man früher glaubte (STEIN

& STEIN 1994).
Eine weitere bedeutende Stufe der chemischen Dif-

ferentiation erfolgt in der Subduktionszone, wo die
ozeanische Lithosphäre wieder in den Mantel abtaucht.
Dort wird zwar der größte Teil der Sedimentdecke
von der überfahrenden Platte abgekratzt, doch ein
Teil der wasserhaltigen Sedimente auf der Oberfläche
der abtauchenden Lithosphärenzunge wird in den
Erdmantel hinuntertransportiert. Etwa in einer Tiefe
von 125 km sind die Temperaturen so hoch, daß die
Aufschmelzung beginnen kann. Auch hier schmelzen
die Phasen mit dem niedrigsten Schmelzpunkt zuerst.
Allerdings ist jetzt genügend Wasser vorhanden. Was-
ser hat den Effekt, die Schmelztemperaturen herabzu-
setzen. Von diesem zweiten umfangreichen Prozeß
partiellen Schmelzens ist nun aber Material betroffen,
das bereits eine signifikante chemische Differentia-
tion eben durch partielles Schmelzen an den mittel-
ozeanischen Rücken erfahren hat und zudem hydro-
thermaler Verwitterung unterlag. Beim partiellen
Schmelzen in der Subduktionszone werden neben dem
Pb aus den hydrothermalen Sedimenten erneut die
inkompatiblen Elemente extrahiert. Es entwickelt sich
ein noch silikatreicheres Magma. Der hieraus abgelei-
tete Vulkanismus, auch als Vulkanismus an konver-
gierenden Plattenrändern bezeichnet, ist der wichtig-
ste Prozeß, durch den heute kontinentale Kruste gebil-
det wird. Die abgeschätzte Krustenproduktionsrate
aus dieser Art Vulkanismus auf der Erde beträgt zur
Zeit ungefähr 1 km3/a (HOFMANN 1997).

Die kalte, dichte und geschichtete ozeanische Li-
thosphäre, der ein Teil ihrer inkompatiblen Elemente
und hellen Mineralphasen entzogen wurde, sinkt zu-
rück in den Erdmantel. Das genaue Schicksal der sub-
duzierten ozeanischen Lithosphäre und speziell das
ihrer Basaltkruste ist wenig bekannt und wird von den
Geowissenschaftlern heftig debattiert. Ein wichtiger
Gesichtspunkt ist jedenfalls, daß der Basalt mit einer
Dichte von 2900 kg/m3 in einer Tiefe von 60 km zu
einem Gestein namens Eklogit umgewandelt wird.
Der Eklogit hat dort eine Dichte von 3400 kg/m3 und
ist damit dichter als das umgebende Erdmantelge-
stein. Außer in einem Tiefenbereich zwischen 650 und
750 km scheint das basaltische Mineralgemenge dich-
ter zu sein als die Zusammensetzung, die sonst für den
gesamten Erdmantel bis hinunter zur Kern/Mantel-
Grenze angenommen wird (IRIFUNE & RINGWOOD 1993).

Die entscheidende Frage ist nun, ob sich die relativ
dünne, dafür aber dichte basaltische Erdkruste me-
chanisch von der übrigen Lithosphäre lösen kann,
bevor die Platte als Ganzes vom Erdmantel reassimi-
liert wird. Falls das tatsächlich geschieht, könnte eine
Lage von im wesentlichen basaltischer Zusammenset-
zung gut in einer Zone oberhalb von 650 km Tiefe
und/oder ganz am Grund des Erdmantels existieren.
Sollten eine oder mehrere solcher Schichten vorhan-
den sein, enthielten sie einen bedeutenden Vorrat an
inkompatiblen Elementen (einschließlich der radioak-

tiven), denn das basaltische Material würde immer
noch viel von seiner ursprünglichen Zusammenset-
zung beherbergen. Die 3-D-Tomographie ist heute in
der Lage, die abtauchenden lithosphärischen Platten
im Erdmantel abzubilden. Diese Platten durchdrin-
gen die Diskontinuität in 660 km Tiefe und deshalb
wird mindestens ein Teil der basaltischen Schicht ver-
mutlich auch die Barriere zwischen 650 und 750 km
durchstoßen und in den unteren Erdmantel vordrin-
gen (GRAND et al. 1997). Das weitere Schicksal dieser
Platten ist allerdings ungewiß. Insbesondere ist un-
klar, wieviel basaltische Kruste sich im Verlauf der
Erdgeschichte ablösen und vielleicht gar ihre Identität
in einer definierten Schicht an der Basis des Erdman-
tels bewahren konnte.

Dieser soeben beschriebene mehrstufige Prozeß,
durch den silikatreiche kontinentale Kruste aus dem
Gestein des Erdmantels entsteht, wird als Ursache für
die Herauslösung inkompatibler Elemente aus min-
destens einem Drittel, sehr wahrscheinlich aber aus
der Hälfte des Erdmantels angesehen. Die Elemente
wurden mit der Zeit in der kontinentalen Erdkruste
gespeichert. Dieser an inkompatiblen Elementen ab-
gereicherte Teil des Erdmantels wird von den Geoche-
mikern als DMM (für Depleted MORB Mantle) be-
zeichnet. Seiner geochemischen Charakteristik nach
ist er zugleich die Quelle der Basalte des mittelozeani-
schen Rückens (MORB). Geophysikalisch läßt sich der
DMM als der gesamte obere Mantel, die Übergangs-
zone und wahrscheinlich ein erheblicher Teil des un-
teren Erdmantels ansehen.

4. Die Zusammensetzung des unteren Mantels:
Hinweise vom ozeanischen Inselvulkanismus

Eine Klasse vulkanischer Gesteine, die wir an der
Erdoberfläche finden, scheint uns einiges über das
Schicksal ozeanischer Kruste zu verraten. Der soge-
nannte Hotspot-Vulkanismus oder ozeanische Insel-
basalt-Vulkanismus (OIB für Ocean Island Basalt)
wird auf heiße pilzförmige Aufwölbungen von tiefe-
ren Teilen des Erdmantels zurückgeführt und zeich-
net sich durch eine Anreicherung an inkompatiblen
Elementen aus. Seit den späten 1970er Jahren wur-
den durch den Einsatz mehrerer isotopischer Tracer
in den OIB-Gesteinen drei verschiedene Mantel-
regionen identifiziert, zusätzlich zu dem vermutlich
flacher lagernden DMM-Reservoir. Diese drei OIB-
Quellregionen wurden mit HIMU, EM I und EM II
bezeichnet (ZINDLER & HART 1986). HIMU ist durch
ein hohes 206Pb/204Pb-Verhältnis charakterisiert, wo-
mit gleichzeitig ein hohes U/Pb-Verhältnis angezeigt
wird (m = 238U/204Pb; deshalb die Bezeichnung HIMU:
high mu). Die beiden angereicherten Mantelquellen
EM (für Enriched Mantle) unterscheiden sich von
den MORB durch ein hohes 207Pb/204Pb-Verhältnis
bei gegebenem 206Pb/204Pb-Verhältnis. EM I hat dabei
ein geringeres 206Pb/204Pb- und 87Sr/86Sr-Verhältnis
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als EM II. EM II besitzt ein mittleres 206Pb/204Pb-
Verhältnis und ein hohes 87Sr/86Sr-Verhältnis (HART

1988; CARLSON 1994). Die genannten drei Regionen
lassen sich außerdem durch ihre Spurenelement-Ver-
hältnisse unterscheiden (WEAVER 1991). Abb. 2 zeigt
einen Vergleich zwischen ausgewählten Spurenele-
ment- und Hauptelement-Konzentrationen von
HIMU- und EM I-Basalten mit typischem MORB und
kontinentaler Kruste.

Die Spurenelement- und Radioisotopen-Charak-
teristik der HIMU-Basalte führten zum Schluß, bei
HIMU handele es sich um alte ozeanische Kruste, die
subduziert und unvollständig im Mantel vermischt
wurde (HOFMANN & WHITE 1982; HOFMANN et al. 1986;
HAURI & HART 1993). Damit scheint wenigstens ein
Teil der basaltischen Ozeankruste ihre Identität zu
wahren, wenn sie tief in den Erdmantel abtaucht.
Dagegen enthalten EM I und EM II ihrer Zusammen-
setzung nach zu urteilen offenbar einen Anteil recy-
celter Sedimente (HOFMANN & WHITE 1982; ZINDLER &
HART 1986; CHAUVEL et al. 1992). Dies spricht nicht nur
für die Erhaltung und Abtrennung von Ozeanbasal-
ten tief im Erdmantel, sondern auch für bedeutende
Mengen von subduzierter Ozeankruste mitsamt ih-
ren Sedimenten. Es sollte noch erwähnt werden, daß
viele Ozeaninselbasalte Mischungen aus zwei oder
mehr Quellen zu sein scheinen, die hier durch ihre
drei Endglieder charakterisiert wurden. Daß der un-
terste Teil des Mantels sehr heterogen ist und eine
komplexe Geschichte durchlaufen hat, zeigen nicht

nur die Untersuchungen der OIB auf ihre Isotope
und Spurenelemente, sondern auch die detaillierten
seismischen Erkundungen dieser Region der Erde.

Seit den frühen 1990er Jahren wird der Überlegung
nachgegangen, ob die Mantelplumes, die für die OIBs
verantwortlich sind, nicht eine gemeinsame Kompo-
nente haben. HART et al. (1992) fanden heraus, daß sich
die Bandbreite praktisch aller Isotopen-Verhältnisse in
den OIBs durch gerade einmal drei Isotopensignatu-
ren beschreiben läßt. Das gab früheren Vermutungen
Auftrieb, die Mantelplumes ließen sich als Mischun-
gen von nur wenigen Komponenten modellieren. Als
die Forscher die Daten in einem ternären Diagramm
darstellten, beobachteten sie jedoch, wie die Zusam-
mensetzungen verschiedener vulkanischer Inseln zu
einer einzigen gemeinsamen Komponente konvergier-
ten, die sie FOZO (für: FOcus ZOne) nannten. Die
isotopische Zusammensetzung der FOZO-Basalte ist
der von MORB vergleichbar, nur daß ihr Pb radioge-
ner ist als das der MORB; außerdem ist das 3He/4He-
Verhältnis größer. Für HART et al. (1992) bildet FOZO
einen bedeutenden Teil des untersten Erdmantels, und
die Plumes, die der Erdkern/Erdmantel-Grenze ent-
springen, schleppen dieses Material durch die Wir-
kung der viskosen Kraft mit. Mehrere Untersuchun-
gen in jüngster Zeit widmeten sich der Gestaltung
einer Manteldynamik, die die Existenz einer derarti-
gen Schicht im unteren Erdmantel erlaubt, ohne daß
ihre Identität durch Vermischung verlorengeht (KEL-
LOGG et al. 1999).

Abb. 2 : Konzentrationen ausge-
wählter Haupt- und Spurenele-
mente. Sie sind in der Reihenfol-
ge abnehmender Inkompatibilität
angeordnet und auf einen ge-
schätzten Wertesatz eines primiti-
ven Mantels normiert. Die Kurven
in der Abbildung sind jeweils für
durchschnittliche kontinentale
Kruste, durchschnittlichen MORB
und drei Arten OIB normiert: ei-
nem Mittel für Mauna Loa auf Ha-
waii, einem Mittel für Tristan da
Cunha im Südatlantik (repräsen-
tiert EM I) und Tubuai im Südpa-
zifik (repräsentiert HIMU). Die
Muster für MORB und die Ozean-
inselbasalte unterscheiden sich
hinsichtlich ihrer verschiedenen
Anreicherungen inkompatibler
Elemente; sieht man aber auf ihre
positiven Nb- und negativen Pb-
Anomalien, sind sie einander
ähnlich. Die Nb- und Pb-Anoma-
lien kontinentaler Kruste sind dem
entgegengesetzt. (Nach HOFMANN

1997)
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5. Zur Abschätzung der Zusammensetzung der
Erde als Ganzes: Daten von Meteoriten und Sonne

Um die geochemischen Daten in ihrer Bedeutung für
die Erdgeschichte angemessen interpretieren zu kön-
nen, ist eine Abschätzung des gesamten Bestandes an
Elementen, die sich in der Erde befinden, erforderlich.
Beide hierbei vorrangig angewandten Methoden be-
stehen in der Untersuchung der Zusammensetzung
von Meteoriten und des relativen Gehalts an Elemen-
ten in der Sonne. Letzteres läßt sich aus der spektralen
Analyse der Photosphäre und der Korona abschätzen,
aber auch durch Messungen im solaren Wind und in
den energiereichen Sonnenpartikeln (ANDERS & GRE-
VESSE 1989). Diese beiden Ansätze führen zu auffällig
ähnlichen Resultaten, wie es Abb. 3 zeigt. Präzise
Bestimmungen der Häufigkeiten dieser Elemente stim-
men im Schnitt jeweils auf ± 10% überein und das bei
einem absoluten Wertebereich von ungefähr acht Grö-
ßenordnungen. Deutliche Unterschiede zwischen Son-
ne und Meteoriten treten nur bei den Elementen Fe,
Mn, Ge, Pb und W auf (siehe die Erklärung bei ANDERS

& GREVESSE 1989).
Dieses hohe Maß an Übereinstimmung zwischen

solaren und meteoritischen Häufigkeiten beruht je-
doch auf einer sorgfältigen Auswahl des meteoriti-
schen Materials. Genaugenommen wird nur eine spe-

zielle Klasse von Meteoriten für diese Bestimmungen
herangezogen, nämlich die kohligen CI-Chondrite. Von
diesem Material hat man nur fünf Exemplare und nur
drei von diesen fünf haben brauchbare Zusammenset-
zungen, die solch genaue Messungen erlauben (MC-
DONOUGH & SUN 1995).

Meteorite werden im allgemeinen in vier Klassen
eingeteilt: Chondrite, Achondrite, Steinmeteorite und
Eisenmeteorite (STACEY 1992). Die Chondrite bilden
den häufigsten Typ von Meteoriten und stehen für
über 90% aller beobachteten Fälle. Da Eisenmeteorite
meist größer sind, dürfte die Masse an meteoritischem
Material im Weltall allerdings zu weniger als 90%
chondritischer Natur sein. Das Charakteristische an
den Chondriten sind die Chondren. Hierbei handelt es
sich um kleine glasige Kügelchen aus Silkaten, die
zumeist weniger als 1 mm Durchmesser aufweisen.
Sie sind in Abb. 4 gezeigt. Diese Chondren scheinen
einst staubartige Partikel gewesen zu sein, die auf-
schmolzen und dann rasch abkühlten, wobei sie ihren
glasartigen Charakter und die kugelförmige Gestalt
erhielten, bevor sie schließlich in größeren, zusam-
menhängenden Körpern eingebaut wurden. Achon-
drite finden sich sehr viel seltener als Chondrite und
ähneln vielen terrestrischen Gesteinen. Bei ihnen han-
delt es sich um kristalline Silikate, die meistens keine
metallische Phase enthalten. Chondren kommen in

Abb. 3 : Die Häufigkeitsverhält-
nisse chemischer Elemente in
der Photosphäre der Sonne im
Vergleich zu denen in Meteori-
ten. Innerhalb der fünf kosmo-
chemischen Gruppen sind die
Verhältnisse praktisch einheit-
lich. Ausgenommen sind die
Elemente, die in thermonu-
kleare Prozesse einbezogen
waren (Li, Be), die Elemente,
die in der Photosphäre kaum
gemessen werden konnten
(offene Kreise) und die fünf
problematischen Fälle (Fe,
Mn, Ge, Pb und W). (Nach
ANDERS & GREVESSE 1989)
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Abb. 4 : (a) Polierter Schnitt durch
den Bencubbin-Meteoriten. Der Me-
teorit weist im wesentlichen eine gut
ausgebildete kristalline (achondriti-
sche) Struktur auf, doch erscheint
ein großer chondritischer Einschluß
als dunkle Fläche im rechten Teil
des Bildes. Auf der linken Seite ist
der Einschluß eines kohligen Chon-
driten zu sehen. (b) Vergrößerter
Ausschnitt des chondritischen
Bruchstücks, das die Strukturen der
in (a) knapp sichtbaren chondriti-
schen Kügelchen zeigt. (Fotos: J.F.
LOVERING, nach STACEY 1992)

diesen Objekten in der Regel nicht vor. Eisenmeteorite
bestehen zumeist aus metallischem Eisen, mit unge-
fähr 10% Ni in fester Lösung. Steineisenmeteorite las-
sen sich grob als eine Mischung aus Achondriten und
Eisen ansehen.

Eine wichtige Unterklasse der Chondrite bilden
die kohligen Chondrite. Sie enthalten einige Prozent
C und einen ansehnlichen Gehalt an Volatilen, insbe-
sondere Wasser, weshalb diese Objekte vermutlich
nie nennenswert erwärmt wurden. Von diesen Me-
teoriten gibt es nur wenige und sie sind zudem recht
klein. Ihre Seltenheit und geringe Größe hängen ver-
mutlich mit ihrer Zerbrechlichkeit zusammen, sie
dürften kaum imstande gewesen sein, den Durch-
gang durch die Atmosphäre zu überstehen. Kohlige
Chondrite werden in drei Arten unterteilt. Klasse II
und Klasse III entsprechen mehr den gewöhnlichen
Chondriten. Die kohligen Chondrite vom Typ I (als
C1 bezeichnet) sind nahezu homogen, besonders reich
an Volatilen, aus feinen Partikeln zusammengesetzt,
aber ohne Chondren (trotz ihres Namens). Die mei-
sten Meteoritenforscher sind zur Überzeugung ge-
langt, mit diesen Objekten die am besten erhaltenen

Proben des primitiven Staubmaterials in Händen zu
halten, aus dem sich einst das Sonnensystem gebildet
haben soll. Die detaillierten Analysen von dreien
dieser kleinen C1-Kohlechondriten bilden heute das
Bezugsmaterial für die meteoritischen Elementkon-
zentrationen des gesamten Sonnensystems (ANDERS

& GREVESSE 1989). Tatsächlich entspricht ihre Zusam-
mensetzung fast derjenigen der Sonne. Selbstver-
ständlich fehlt in ihnen die Hauptmenge der in der
Sonne beobachteten extrem volatilen Elemente wie
H, He, C, N, O, Ne und Ar.

Die von der Sonne und den Meteoriten gewonne-
nen Datensätze dienen als Bezugsrahmen, mit dem
die Hauptelemente ebenso wie der Gehalt an Neben-
und Spurenelementen in der Erde verglichen werden
können. Die Schmelzeigenschaften von Gesteinen des
oberen Erdmantels liefern uns wichtige Informatio-
nen darüber, wie die verschiedenen Elemente in die
Schmelze segregierten, und bilden zugleich die Grund-
lage, um die möglichen Schmelz- und Differentiati-
onswege der unterschiedlichen Gesteinsproben deu-
ten zu können, die an der Erdoberfläche gefunden
werden. Zahlreiche Forscher arbeiten seit vielen Jah-
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ren daran, all diese Daten aus den verschiedensten
Quellen zusammenzufassen und ein zuverlässiges
Modell der chemischen Zusammensetzung der ge-
samten Erde zu entwickeln.

6. Abschätzung der Haupt- und Nebenelemente
der Erde

Auch wenn wir glauben, physikalische Proben aus
allen drei Hauptzonen des Erdmantels zu haben, so
liefert der obere Erdmantel doch mit Abstand das
meiste Material für eingehendere Untersuchungen.
Proben aus dem oberen Erdmantel werden im wesent-
lichen auf drei Wegen an die Erdoberfläche befördert:
in Form von Magmen, als xenolithische Fragmente
innerhalb eines Magmas und durch tektonische Pro-
zesse; im letztgenannten Fall werden Gesteinsmassive
oder Platten von Mantelgestein (wenn es sich um
Ozeanboden handelt, heißen sie Ophiolithe) an der
Erdoberfläche plaziert. Proben aus der Übergangszo-
ne oder aus dem unteren Erdmantel sind allenfalls als
winzige Einschlüsse in Diamanten oder als polykri-
stalline Fragmente in Kimberliten enthalten.

Die Mineralogie der Proben aus dem oberen Erd-
mantel wird von den Mineralen Olivin, Orthopyroxen
Klinopyroxen und Granat bestimmt, die Zusammen-
setzung der wichtigsten Elemente entspricht einem
sog. Pyrolit (RINGWOOD 1975). Einige der dem unteren
Mantel zugeordneten Mineraleinschlüsse in Diaman-
ten scheinen Zusammensetzungen aufzuweisen, die
eher darauf hindeuten, daß diese Einschlüsse im
Gleichgewicht mit Gesteinen einer dem oberen Erd-
mantel entsprechenden Zusammensetzung gebildet
wurden (KESSON & FITZ GERALD 1991). Aus der Seismik
hat man Hinweise auf lithosphärische Platten, die die
seismische Diskontinuität in 660 km Tiefe durchdrin-
gen. Zwischen dem oberen und unteren Erdmantel
findet offenkundig ein bedeutender Massenaustausch
statt, was für einen ähnlichen Pauschalchemismus von
oberem und unterem Erdmantel sprechen dürfte. Ob-
wohl diese Fragen derzeit noch intensiv diskutiert
werden, sprechen diese Anzeichen nach Meinung des
Autors doch für eine gleichmäßige Verteilung der
Hauptelemente im gesamten Erdmantel. Ausgenom-
men sind die untersten 100-200 km, die seismisch als
D“-Lage bezeichnet werden.

Was den Erdkern betrifft, so haben wir davon kei-
ne physikalischen Proben. Es wird allgemein ange-
nommen, daß der Erdkern aus einer Fe-Ni Mischung
besteht, vergleichbar der in Eisenmeteoriten. Die seis-
misch ermittelte Dichte des äußeren Erdkerns ist et-
was geringer als die einer reinen Fe-Ni-Mischung.
Deshalb sind die meisten Forscher heute der Ansicht,
daß zwischen 5 und 15% des äußeren Erdkerns von
einem oder mehreren Elementen mit niedrigem Atom-
gewicht eingenommen werden. Mögliche Kandidaten
wären die Elemente O, Si, S, C und H. Doch gibt es
kaum weitere Indizien, nach denen die Identität näher
eingegrenzt werden könnte.

7. Die Zusammensetzung der silikatischen Erde

Viele Geochemiker haben die Analysen auf Radioiso-
tope und Spurenelemente in Erdmantelgesteinen ver-
wendet, um unter Berücksichtigung von deren Häu-
figkeiten im Sonnensystem – sprich in Meteoriten und
im solaren Spektrum –, genauere Informationen über
den silikatischen Teil der Erde zu erhalten. Zwei große
Klassen von Modellen haben sich in den letzten 40
Jahren herausgebildet. Das erste ist das Pyrolit-Mo-
dell von RINGWOOD (1966), in dem hauptsächlich die
komplementäre Schmelze-Residuum-Abhängigkeit
zwischen basaltischen und peridotitischen Quellenge-
steinen betrachtet wird. RINGWOOD (1966) entdeckte
eine auffällige Übereinstimmung zwischen der Zu-
sammensetzung hitzebeständiger (hohe Schmelztem-
peratur) lithophiler Elemente nach seinem Pyrolit-
Modell und der Zusammensetzung von C1-Chondri-
ten. Seitdem haben andere Bearbeiter mit ähnlicher
methodischer Vorgehensweise, ebenfalls auf der
Grundlage von Proben des oberen Erdmantels und
von Schmelzeigenschaften, Modelle für die Pauschal-
zusammensetzung des Erdmantels entwickelt, die dem
ursprünglichen Modell von RINGWOOD ausgesprochen
nahe kommen (z.B. SUN 1982; WAENKE et al. 1984;
PALME und NICKEL 1985; HART & ZINDLER 1986; MCDO-
NOUGH & SUN 1995). Der wichtigste Kritikpunkt an
allen diesen Modellen besteht darin, daß sie praktisch
ausschließlich auf Daten aus dem oberen Erdmantel
gründen und deshalb die Chemie des unteren Mantels
möglicherweise nicht korrekt beschreiben.

Die zweite Klasse von Modellen lassen sich als
Modelle vom C1-Chondritentyp bezeichnen. Sie neh-
men einfach eine Zusammensetzung für die hitzebe-
ständigen Elemente der Erde an, die der von C1-
Chondriten gleicht, aber an volatilen Elementen wie K
und Rb abgereichert ist. Das Problem bei diesem An-
satz besteht darin, daß die Werte der Hauptbestand-
teile Mg und Si im oberen Erdmantel relativ zu C1-
Chondriten deutlich geringer sind, und zwar im Be-
reich von einigen zehn Prozent. Solche Modelle kön-
nen nur dann zutreffen, wenn das fehlende Mg und Si
im unteren Erdmantel zu suchen sind. Dann aber
wären oberer und unterer Erdmantel hinsichtlich ih-
rer Hauptelement-Zusammensetzung chemisch ver-
schieden. Die Hinweise auf einen beträchtlichen Mas-
senaustausch zwischen oberem und unterem Erdman-
tel scheint allerdings solch große chemischen Unter-
schiede auszuschließen.

MCDONOUGH & SUN (1995) sehen in einem auf C1-
Chondriten basierenden Modell zwar einen brauch-
baren Ausgangspunkt für das Studium der histori-
schen Entwicklung des Erdkörpers. Um Aussagen
über die gegenwärtige Zusammensetzung des Erd-
mantels treffen zu können, halten sie es jedoch für
angebracht, eine größere Zahl von Gesteinsproben
aus dem Erdmantel selbst zu wählen. Sie nehmen
eine umfangreiche Serie von 160 Peridotit-Proben,
ungefähr die Hälfte davon aus Xenolithen und die
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andere Hälfte aus Gesteinsmassiven, um die Kon-
zentrationen von 76 Elementen nach einem aktuali-
sierten Pyrolit-Modell des silikatischen Teils der Erde
abzuschätzen. Aus dieser Serie waren Proben ausge-
schlossen, die einen bedeutenden Verlust an basalti-
scher Komponente erfahren hatten und/oder durch
sekundäre Anreicherungsprozesse verändert worden
waren.

 Durch Messungen und Vergleiche einer großen
Zahl von Elementverhältnissen in diesen 160 Proben
kommen die Autoren zu einer Reihe von Schlußfolge-
rungen. Als erstes stellen sie fest, daß keine der Proben
den ursprünglichen Erdmantel repräsentiert. In eini-
gen Proben weist die Zusammensetzung auf die Ex-
traktion einer Schmelzkomponente hin, während in
anderen Proben in begrenztem Ausmaß eine sekundä-
re Schmelzanreicherung erfolgte. Dennoch ergeben
sich für die meisten Proben bezüglich der Haupt-,
Neben- und Spurenelemente klare und konsistente
Trends, wenn sie gegeneinander aufgetragen werden.
Trägt man im besonderen die Peridotit-Werte in Ver-

hältnisdiagrammen auf, so findet man einen überein-
stimmenden Trend dieser Werte hin zu den eindeutig
definierten chondritischen Werten für die Verhältnis-
se der hitzebeständigen lithophilen Elemente (siehe
Abb. 5).

Für MCDONOUGH & SUN (1995) ist das ein klarer
Hinweis, daß die Peridotite ursprünglich mit Chon-
driten vergleichbare relative Anteile an hitzebeständi-
gen lithophilen Elementen (z.B. Al, Ca, Ti, Nb, Ba,
REE, Hf, Th, U) besaßen. Diese Ansicht stimmt mit der
Vorstellung früherer, aber weniger detaillierter Un-
tersuchungen überein, denen zufolge die silikatische
Erde chondritische Häufigkeiten dieser Elemente hat.
Betrachtet man nun aus diesen Peridotitproben die
absoluten Vorkommen von Al, Ca und Ti und setzt
voraus, alle hitzebeständigen lithophilen Elemente in
der Erde besäßen chondritische Häufigkeiten, dann
können die Autoren absolute Häufigkeiten für alle 28
lithophilen Elemente angeben, so wie es in Tab. 2
gezeigt wird. Die Genauigkeiten dieser Häufigkeiten
liegen nach Schätzung der Autoren alle innerhalb von
± 20%, die meisten sogar innerhalb von ± 10%.

 Im nächsten Schritt verwenden die Autoren nun
die gefundenen Tendenzen in den Diagrammen für Si,
Mg und Fe, bezogen auf die Verhältnisse der hitzebe-
ständigen lithophilen Elemente in diesen Proben, um
die absoluten Häufigkeiten der wichtigsten Elemente
einer silikatischen Erde zu erhalten. In Schreibweise
ihrer Oxide betragen diese Werte 45,0% für SiO2, 37,8%
für MgO und 8,05% für FeO. Die Genauigkeit dieser
Zahlen schätzen sie auf ± 10%. Allerdings fällt das von
ihnen ermittelte Mg/Si-Verhältnis für die Erde um 20-
40% höher aus, als es in den verschiedenen Typen von
Chondriten erscheint. Sie räumen ein, keine Erklärung
für diesen Unterschied in der Hauptelement-Chemie
zu haben.

Die in diesen Proben beobachtete Abreicherung an
hitzebeständigen lithophilen Elementen (die Abrei-
cherung geht auf eine leichte Fraktionierung in der
Schmelze zurück) ist gering und nicht sprunghaft.
Auch aufgrund der experimentell ermittelten Vertei-
lungskoeffizienten zwischen Mineralen und Schmel-
ze für die Mineralphasen des unteren Erdmantels
schließen die Autoren, daß die Peridotite des oberen
Erdmantels nicht das Produkt einer Hochtemperatur-
Fraktionierung solcher Mineralphasen sind. Das
spricht dafür, daß diese Peridotite weder die Reste
einer globalen Erdmantelaufschmelzung sind noch
die auskristallisierten Schmelzprodukte eines derarti-
gen Ereignisses.

MCDONOUGH & SUN (1995) verfahren jetzt in glei-
cher Weise, d.h. sie fassen die gemessenen Element-
häufigkeiten in den 160 Peridotitproben mit sorgfälti-
gen Korrekturen für die Extraktion von Schmelze und/
oder die sekundäre Schmelzanreicherung zusammen,
um Werte für viele der anderen 47 Elemente zu erhal-
ten, die sie in ihrer Tab. 5 nennen und die hier als Tab.
2 wiedergegeben ist. Sie heben hervor, daß die nicht
der Kategorie der hitzebeständigen lithophilen ange-

Abb. 5 : Verhältnis-Diagramm von hitzebeständigen litho-
philen Elementen für Peridotitmassive (offene Kreise) und
Peridotit-Xenolithe (Punkte). Die chondritischen Werte sind
als Bereiche zwischen den gestrichelten Linien angegeben,
die durchgezogene Linie gibt die beste Näherung wieder.
Lineare Regressionen sind für die Peridotitmassive (gestri-
chelte Linie) und Peridotit-Xenolithe (durchgezogene Linie)
eingezeichnet. (Nach MCDONOUGH & SUN 1995)
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Tab. 2: Die geschätzte chemi-
sche Zusammensetzung der
gesamten Erde (BSE für: Bulk
Silicate Earth) nach dem Pyro-
lit-Modell von MCDONOUGH &
SUN (1995). Die Konzentratio-
nen der Elemente Li bis Zr sind
in ppm und die von Nb bis U in
ppb angegeben, mit Ausnahme
von Mg, Al, Si, Ca und Fe, die
in Gewichtsprozenten angege-
ben sind. Das Verhältnis („Ra-
tio“) der BSE zur chondriti-
schen Häufigkeit basiert auf
gemessenen Werten für Al, Ca,
und Ti in Peridotiten, die auf
das 2,74fache der Häufigkeit in
C1-Chondriten normiert wur-
den. (Der Faktor von 2,74 er-
klärt sich aus dem Fehlen der
meisten volatilen und sidero-
philen Elemente der C1-Chon-
drite in den Peridotitproben,
und damit in der silikatischen
Erde). Die Spalte ± ist eine
subjektive Abschätzung der
Unsicherheit. Die Unsicherhei-
ten sind in % oder als Faktor F
angegeben (beispielsweise
bedeutet F2 eine Unsicherheit
des Faktors 2).

hörenden Elemente (oder der lithophilen Übergangs-
elemente wie Si und Mg) in der silikatischen Erde im
Vergleich zu chondritischen Häufigkeiten deutlich zu
stark abgereichert sind. Das führen sie auf zwei we-
sentliche Prozesse zurück: (1) auf den Verlust an vola-
tilen Elementen, da sich die Erde ursprünglich bei sehr
hohen Temperaturen gebildet haben soll und (2) im
Falle der siderophilen Elemente auf die anschließende
Bildung des Erdkerns. Sie zeigen auf, daß lithophile
Elemente mit leichter bis hoher Volatilität (niedrige
Kondensationstemperaturen) in auffälliger Weise dazu
neigen, entsprechend ihrer Volatilität abgereichert zu
werden. Sie beobachten außerdem, daß siderophile
Elemente (solche, die leicht in geschmolzenem Eisen
gelöst werden) ebenfalls deutlich im Vergleich zu chon-

dritischen Werten abgereichert sind. Besitzen diese
Elemente eine mittlere bis hohe Volatilität, neigen sie
sogar noch deutlicher  zur Abreicherung. Diese Ent-
wicklungslinien werden in Abb. 6 dargestellt. Ebenso
heben sie die fast idealen chondritischen Häufigkeits-
werte der siderophilen Elemente der Pt-Gruppe her-
vor. Sie vermuten, der Erde seien nach der Bildung
des Erdkerns geringe Mengen chondritischen Materi-
als zugeführt worden.

Die Entstehung der Erde und die Tendenzen in den
Datensätzen fügen sich nach Ansicht der Autoren wie
folgt zusammen: Die Erde entstand durch gravitativen
Kollaps einer rotierenden interstellaren Wolke aus Staub
und Gas, die Zusammenballung zu Planetesimalen und
anschließende Kollisionen dieser Planetesimale zur Bil-

vardiman-druck1.p65 08.09.04, 12:0145



46

dung der Planeten. Sehr früh in diesem Prozeß, als sich
die Erde noch näher an der Sonne befand, war das
Material, aus dem sich die Erde bildete, ihrer Meinung
nach von hitzebeständigen Elementen geprägt und ent-
hielt weniger von den moderat volatilen oder volatilen
Substanzen, die in den kühleren äußeren Bereichen
fern der Sonne existierten. Die starke Abreicherung
siderophiler Elemente erklären sie durch Kernbildungs-
prozesse, nach denen 80-90% des Fe und große Teile
der siderophilen Elemente vom übrigen Material der
Proto-Erde abgetrennt und in den Kern überführt wur-
den. Die Autoren sprechen sich auch zugunsten eines
späteren Akkretionsereignisses aus, bei dem der Erde
0,3% ihrer Masse durch einen Körper chondritischer
Zusammensetzung beigemischt wurde. Das erklärt
die Häufigkeiten der Elemente der Pt-Gruppe und
auch die von Se, Te, S und C. Das später zugeführte
Material wurde dann im Mantel gründlich vermischt
und liefert jetzt die Häufigkeitsverteilung, wie sie in
den Peridotiten des oberen Erdmantels gefunden wird.

Schließlich versuchten MCDONOUGH & SUN (1995)
anhand der Konstanz gewisser Verhältnisse lithophi-
ler und siderophiler Elemente (wie z.B. P/Nd, Ti/P,
Ba/W) Wechselwirkungen zwischen Erdkern und Erd-
mantel im Verlauf der Erdgeschichte abzuleiten; denn
diese Verhältnisse müßten in Erdkern und Erdmantel

deutlich verschieden sein. Da sie in Peridotiten und
Basalten mit weit auseinanderliegenden radiometri-
schen Altern nahezu konstant sind, schlossen sie auf
vernachlässigbare Austauschprozesse zwischen Erd-
kern und Erdmantel seit Kristallisation der ältesten
Peridotite.

8. Die Häufigkeiten radioaktiver Elemente in der
Erde laut gegenwärtiger geochemischer Modelle

Praktisch alle von den Geochemikern in den letzten 40
Jahren vorgeschlagenen Modelle über die Zusammen-
setzung der Erde, das oben beschriebene Pyrolit-Mo-
dell inbegriffen, führen zum Schluß, daß die relativen
Häufigkeiten aller hitzebeständigen lithophilen Ele-
mente der silikatischen Erde nahe bei denen liegen,
die man in den C1-Kohlechondriten bestimmt hat. Im
Falle der radioaktiven Elemente U und Th liegen die
absoluten Zahlen einer silikatischen Erde bei 20 ppb
für U und 80 ppb für Th. An diesen Zahlen hat sich in
den letzten 25 Jahren wenig geändert. Die Unsicher-
heiten werden gegenwärtig mit ± 20% bzw. ± 15%
angegeben (MCDONOUGH & SUN, 1995). Samarium und
Lu sind ebenfalls hitzebeständige lithophile Elemente,
deren Häufigkeiten auf die gleiche Weise mit 406 ppb

Abb. 6 : Darstellung der Elementhäufigkeiten im Pyrolit-
Modell für die silikatische Erde nach MCDONOUGH & SUN

(1995), normiert auf die Häufigkeiten in C1-Chondriten, in
Abhängigkeit von der 50%-Kondensationstemperatur bei
10-4 atm. Gefüllte Kreise bezeichnen die lithophilen Elemen-
te, gefüllte Quadrate stehen für siderophile Elemente und
offene Kreise für chalcophile Elemente. Hinzuweisen ist auf
das chondritische Häufigkeitsmuster der hitzebeständigen
lithophilen Elemente, den zunehmenden Grad der Abreiche-

rung mit ansteigender Volatilität der volatilen lithophilen
Elemente, die im allgemeinen mittlere bis hohe Abreiche-
rung siderophiler Elemente und die relativen chondritischen
Häufigkeiten der hochsiderophilen Elemente. Die punktierte
Linie gibt den Early Stage Volatility Trend (ESVT) von
MCDONOUGH & SUN (1995) wieder, während die gestrichelte
Linie den Anteil an chondritischem Material anzeigt, das
nach Ansicht der Autoren der Erde nach der Entstehung des
Kerns beigemengt wurde.
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und 68 ppb und einer Unsicherheit von  ± 10% ge-
nannt werden.

Was nun K und Rb betrifft, bei denen es sich um
moderat volatile lithophile Elemente handelt, so wer-
den ihre Häufigkeiten in einer silikatischen Erde aus
den Verhältnissen K/U (~104), K/Rb (~400), Rb/Sr
(~0,03) und Ba/Rb (~11) ermittelt. Diese wurden in
Krustengesteinen und Gesteinen aus dem Erdmantel
bestimmt, zusammen mit einer Systematik von Sr-,
Nd- und Hf-Isotopen (MCDONOUGH et al. 1992). Die K/
U- und Ba/Sr-Verhältnisse von kontinentaler Kruste
und abgereichertem MORB-Mantel (DMM) sind etwa
gleich, folglich scheinen diese Verhältnisse während
der Krusten-Mantel-Differentiation erhalten zu blei-
ben. Hat man also absolute Werte für die Häufigkeiten
von Ba und U gewonnen, so lassen sich Angaben über
die absoluten Vorkommen von K und Rb erhalten.
Diese Zahlen lauten 240 ppm ± 20% für K und 0,60
ppm ± 30% für Rb (MCDONOUGH & SUN 1995).

Das System des Zerfalls von 187Re zu 187Os hat sich
als brauchbar erwiesen, um zahlreiche geochemische
Zusammenhänge mit Hilfe von Isotopenanalysen zu
untersuchen. Rhenium ist ein ausgesprochen sidero-
philes Element, so daß ein erheblicher Anteil davon
zusammen mit dem Fe im Erdkern vorkommt. Unter-
suchungen von Basalten und Peridotiten haben den
Forschern jedoch gezeigt, daß die an den Chondriten
normierten Häufigkeitswerte für die Elemente der Pt-
Gruppe (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) sowie Re und Au eine
außerordentlich gute Übereinstimmung zeigen, daß
diese Werte aber nur ungefähr 0,003% des entspre-
chenden Wertes für Mg in der Erde betragen. So wird
vermutet, dieses Häufigkeitsmuster könnte das Resul-
tat einer verspäteten Akkretion (nach Bildung des
Erdkerns) sein, als ein Körper (<1% der Masse) chon-
dritischen Materials auf die Erde traf und sich durch
konvektive Prozesse mit dem Erdmantel vermischte.
Der geschätzte Wert von Re beträgt 40 ppb bei einer
Unsicherheit von ± 30% (MCDONOUGH & SUN 1995).

Aus diesen Abschätzungen der Häufigkeiten von
U, Th und K zusammen mit den heutigen Wärmepro-
duktionsraten für jedes dieser Elemente in Massenein-
heiten (STACEY 1992) erhält man die Wärmeprodukti-
onsrate einer silikatischen Erde zu 4,9 x 10-12 W/kg.

Sind unsere Abschätzungen der Häufigkeiten ra-
dioaktiver Elemente für die Erde als Ganzes vernünf-
tig und begründet, wie sieht dann ihre räumliche
Verteilung aus?

9. Die Verteilung radioaktiver Elemente in der
kontinentalen Erdkruste und im Mantel

Wir wir bereits gesehen haben, werden durch die
Prozesse, die für die Erzeugung kontinentaler Kruste
verantwortlich sind, inkompatible Elemente aus dem
Erdmantel entfernt. Durch die Bestimmung der che-
mischen Zusammensetzung krustaler Gesteine ist es
möglich, den Anteil der aus dem Erdmantel stammen-

den inkompatiblen Elemente zu ermitteln, der heute
in der Erdkruste anzutreffen ist. Zwar ist der obere
Teil der Erdkruste (ungefähr die oberen 10 km) einer
direkten Beprobung und Analyse zugänglich, doch
sind die tieferen Regionen der kontinentalen Kruste
praktisch nicht erreichbar. So stieß beispielsweise die
tiefste Bohrung gerade einmal bis in eine Tiefe von 12
km vor. Unsere Kenntnisse von der Zusammenset-
zung tieferer Krustenbereiche (etwa ab 20 km und
tiefer) stammen hauptsächlich aus Aufschlüssen eini-
ger weniger Gesteinseinheiten, die durch tektonische
Prozesse herausgehoben und an der Erdoberfläche
freigelegt wurden. Außerdem stammen sie von den
Gesteinsbruchstücken (Xenolithen), die tief in der Kru-
ste von den Rändern der Aufstiegskanäle abgerissen
wurden. Durch die Aufstiegskanäle strömten schnell
fließende Magmen empor, in denen diese Bruchstücke
mitgeschleppt wurden. Die kontinentale Kruste scheint
sowohl in struktureller wie auch in chemischer Hin-
sicht heterogen aufgebaut zu sein. Mit Hilfe der Re-
fraktionsseismik wurde versucht, zu plausiblen Durch-
schnittswerten für die heterogenen Abschnitte zu ge-
langen.

In einem Übersichtsartikel beschreiben RUDNICK &
FOUNTAIN (1995) die Methoden, mit denen derartige
globale Mittelwerte der krustalen Zusammensetzung
gewonnen wurden. Nach Schätzung der Autoren be-
finden sich etwa 40% des gesamten U, Th und K der
Erde in der Erdkruste, wie es auch in Abb. 7 dargestellt
ist. Sie führen Hinweise dafür an, daß die durch-
schnittliche Zusammensetzung der unteren Erdkruste
der eines primitiven Mantelbasalts entspricht, aller-
dings mit einem deutlich höheren Gehalt an inkompa-
tiblen Elementen als in der ozeanischen Kruste. Zum
Beispiel läßt sich aus den Xenolithen der unteren Erd-
kruste auf 10 bis 30 mal höhere K-Gehalte schließen.

Abb. 7 : Das Verhältnis des Elementgehaltes einer silikati-
schen Erde innerhalb der kontinentalen Erdkruste wie von
RUDNICK & FOUNTAIN (1995) berechnet. Der schattierte Be-
reich repräsentiert das Spektrum an Zusammensetzungen
in den Modellen von WEAVER & TARNEY (1984), SHAW et al.
(1986) und WEDEPOHL (1994). (Nach RUDNICK & FOUNTAIN

1995)
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Die durch die radioaktiven Elemente erzeugte Wär-
me, gemittelt über die Tiefe und unterschiedliche tek-
tonische Provinzen, geben die Autoren mit 0,93 mW/
m3 bzw. 332 x 10-12 W/kg an. Der entsprechende Wär-
mefluß an der Erdoberfläche, gemittelt über alle Al-
terswerte und tektonische Provinzen, beträgt 37 mW/
m2. Das liegt nahe am geschätzten Mittel aus allen
oberflächlich gemessenen Wärmeflußwerten und deu-
tet an, daß der Erdmantel über die Wärmeleitung
durch die Kruste nur zu einem geringen Teil zum
oberflächlichen Wärmefluß beiträgt. Tatsächlich ge-
winnt man den Eindruck, die Autoren sähen sich
veranlaßt, eher eine konservative Abschätzung der
krustalen Radioaktivität zu machen, indem sie mehr
Gewicht auf mafische Xenolithe denn auf die in den
Aufschlüssen nachgewiesenen chemischen Zusam-
mensetzungen legten. So übersteigt der gemittelte
Wärmefluß nicht die beobachteten Werte.

Falls 40% oder noch mehr des gesamten Inventars
an wärmeproduzierenden Elementen in der kontinen-
talen Kruste lagern, wie ist dann der Rest innerhalb
des silikatischen Erdmantels verteilt? Typische Peri-
dotite des oberen Erdmantels weisen einen Betrag an
radioaktiven Bestandteilen auf, der einer Wärmepro-
duktionsrate von 1,5 x 10-12 W/kg entspricht (STACEY

1992), oder etwa 30% des mittleren Betrages von 4,9 x
10-12 W/kg für die gesamte silikatische Erde, der in
diesem Kapitel bereits genannt wurde. Ein abgerei-
chertes MORB-Mantel-(DMM) Reservoir, das um 70%
seiner primären wärmeproduzierenden Elemente U,
Th und K abgereichert ist, entspricht 57% (=0,40/0,70)
der gesamten Mantelmasse, sofern sich 40% des ge-
samten wärmeproduzierenden Inventars in der konti-
nentalen Kruste befinden und vorausgesetzt, keiner
dieser abgereicherten Bestandteile findet sich sonstwo
im Erdmantel. Enthält die Erdkruste dementsprechend
50% des gesamten wärmeproduzierenden Inventars
des Erdmantels, entspricht der DMM 71% (=0,50/
0,70) der gesamten Mantelmasse. Im ersten Fall wären
zusammen im DMM und der Erdkruste 57% des ge-
samten Inventars wärmeproduzierender Elemente ein-
gelagert, im zweiten Fall wären es 71%.

Hinsichtlich der verbleibenden 30-40% des wär-
meproduzierenden Materials der Erde vermutet HOF-
MANN (1997), daß ein Teil der subduzierten basalti-
schen Kruste an der Basis des Erdmantels verbleibt
und als Quellenmaterial für Plumes dient (besonders
für Plumes vom HIMU- und EM II- Typ), die einen an
wärmeproduzierenden Elementen angereicherten OIB
erzeugen. HOFMANN (1997) betont, daß zur Zeit etwa
20mal mehr ozeanische Kruste gebildet wird (unge-
fähr 20 km3/Jahr) als kontinentale Kruste (ungefähr 1
km3/Jahr). Falls dieses Verhältnis einigermaßen re-
präsentativ für die Vergangenheit ist, wäre eine unge-
heure Menge an Basalt erzeugt und wieder in den
Mantel recycelt worden. Wieviel von diesem Material
gegenwärtig an der Basis des Mantels anzutreffen ist,
läßt sich nicht genau erfassen. Allerdings ist seit vielen
Jahrzehnten eine Zone mit anomalen seismischen Ei-

genschaften bekannt, die etwa die untersten 100-200
km des Erdmantels umfaßt und D''-Schicht genannt
wird.

Eine Schicht von 150 km Dicke an der Basis des
Erdmantels entspricht etwa 3% der Masse einer silika-
tischen Erde. Falls es sich bei dieser Schicht vorwie-
gend um subduzierte ozeanische Kruste mit einer für
MORB typischen Wärmeproduktionsrate von 27 x 10-12

W/kg handelt (STACEY 1992), dann würde sich 18%
des wärmeproduzierenden Inventars einer silikati-
schen Erde in dieser Schicht befinden. Wäre die Schicht
200 km dick, würde sie 24% des gesamten Inventars
ausmachen. Innerhalb der Unsicherheiten der hier
getroffenen Abschätzungen läßt sich eine Bilanz der
wärmeproduzierenden Elemente aufstellen und auf
nur drei Reservoire verteilen: die kontinentale Kruste,
eine 150-200 km dicke Schicht aus subduzierter ozea-
nischer Kruste an der Basis des Erdmantels und der
übrige Erdmantel mit einer DMM-Zusammensetzung.
Die radiogene Wärmeproduktion in HIMU, EM I und
EM II ist jedoch im allgemeinen um den Faktor 10
höher als in typischem MORB (HOFMANN 1997; siehe
auch Abb. 2). Eine Schicht der genannten Wärmepro-
duktionsrate von nur einigen -zig Kilometern Dicke
würde demnach völlig genügen, um das restliche In-
ventar zu enthalten; der gesamte untere Erdmantel
hätte dabei eine DMM-Zusammensetzung.

Seit einiger Zeit findet bei den Geochemikern und
in jüngerer Zeit bei den Seismologen und Geodynami-
kern (z.B. VAN DER HILST & KARASON 1999; KELLOGG et al.
1999) die Vorstellung von einem vierten Reservoir im
unteren Erdmantel Zustimmung, das aus vorwiegend
nichtabgereichertem Material zusammengesetzt ist.
Die Befürworter dieser Möglichkeit verweisen auf die
Vorkommen nicht-radiogener Edelgase wie 3He, 20Ne
und 36Ar in Plume-Magmen, die vermutlich tief aus
dem unteren Erdmantel stammen. Wegen der Zunah-
me der Viskosität mit dem Druck, verhält sich das
Material im tieferen Teil des unteren Erdmantels im
Vergleich zum übrigen Erdmantel relativ träge. Des-
halb könnte ein gewisser Anteil an primitivem Materi-
al, so die Forscher, dem Kreislaufprozeß entzogen und
nie an die Erdoberfläche gelangt sein. Seine inkompa-
tiblen Elemente einschließlich der seltenen Gase wur-
den diesem Material durch partielles Schmelzen ent-
zogen.

Nach Ansicht des Autors lassen sich die seismi-
schen Daten, wie bereits erwähnt, plausibler als alte
subduzierte ozeanische Kruste erklären. Diese Daten
zeigen eine begrenzte Region mit auffällig heißem
Material im unteren Erdmantel an (vermutlich wegen
der hohen radiogenen Wärmeproduktion), dessen in-
trinsische Dichte hoch genug ist, um es in einem nega-
tiven Schwimmgleichgewicht zu halten. Die jüngsten
seismischen Untersuchungen legen jedoch den Ver-
dacht nahe, daß sein Volumen das der D''-Region um
das Dreifache übersteigen könnte. Sollte dort tatsäch-
lich eine solche Menge basaltischen Materials vorhan-
den sein, könnte für den Rest der Erdmantels pro-
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blemlos eine DMM-Zusammensetzung angenommen
werden. In diesem Fall wäre die Quelle der nicht-
radiogenen Edelgase meteoritisches Material, das sich
einst auf dem Meeresboden ansammelte, mechanisch
an die ozeanische Kruste gekoppelt wurde und als
Folge der Subduktion eine dichte und radioaktive
Schicht an der Basis des Mantels formte, die reich an
nichtradiogenen Edelgasen ist.

10. Die Robustheit gegenwärtiger geochemischer
Modelle

Vom kreationistischen Standpunkt aus ist zu fragen,
wie gesichert die gegenwärtigen geochemischen Mo-
delle über die chemische Zusammensetzung und die
damit verknüpften Annahmen über die Entstehung
und Entwicklung der Erde sind. Eine wichtige Frage
ist beispielsweise die folgende: Wie stichhaltig sind
die Beweise dafür, daß die wichtigsten chemischen/
strukturellen Unterteilungen in Erdkruste, Erdmantel
und Erdkern tatsächlich das Ergebnis von chemischen
Differentiationsprozessen sind? Das ist eine entschei-
dende Frage, denn die Extraktion des Erdkerns aus
einer anfangs undifferenzierten Erde ist kein trivialer
Prozeß der, gemessen an den heute gültigen physika-
lischen Gesetzen, nur ein paar Stunden benötigt. Glei-
ches gilt für die chemische Segregation der kontinen-
talen Kruste durch partielles Schmelzen von Mantel-
gestein unter Anwesenheit von Wasser. Auch das
benötigt im Rahmen heutiger physikalischer Gesetz-
mäßigkeiten mehr Zeit als einige Stunden. Deshalb
lautet eine der wichtigsten Fragen: wie gesichert ist
die Annahme, daß sich derartige Prozesse im Verlauf
der Erdgeschichte tatsächlich ereigneten?

Zuerst einmal bin ich der Ansicht, daß die grundle-
genden Charakteristiken geochemischer Daten stark
zugunsten einer beträchtlichen chemischen Differen-
tiation im Verlauf der Erdgeschichte sprechen. Dazu
zählen die sich ergänzenden Häufigkeiten inkompati-
bler Elemente zwischen kontinentaler Kruste und ab-
gereichertem MORB-Mantel als auch die sich ergän-
zenden Häufigkeiten siderophiler Elemente zwischen
Erdkern und Erdmantel. Mit anderen Worten: Nach
meiner Überzeugung lassen die geochemischen Daten
nur den Schluß zu, daß die kontinentale Kruste das
Resultat partieller Schmelz- und Differentiationspro-
zesse ist, bei denen viel, wenn nicht sogar der größte
Teil des Gesteinsmaterials des Erdmantels umgewälzt
wurde. Bei einem wortwörtlichen Verständnis von 1.
Mose 1 heißt das für mich, Gott hat ganz einfach
bestimmte Wege gewählt, um diese Veränderungen
durchzuführen – Wege, die jenseits unserer heutigen
Physik liegen. Daß dieser Schluß erlaubt ist, wird
durch die Aussage des Apostels im 2. Petrusbrief
Kapitel 3 gestützt. Dort wird der Annahme, Gott wür-
de nicht in den Ablauf der Weltgeschichte eingreifen,
eine Absage erteilt. Vielmehr wird Gottes Handeln bei
der Bildung der Erde hervorgehoben.

Um die bisherigen Beobachtungen und Folgerun-
gen zusammenzufassen, möchte ich zunächst bestäti-
gen, daß ich die aus der Seismologie gewonnenen
Aussagen über die Struktur der heutigen Erde für
gesichert und vertrauenswürdig halte. Bezüglich der
chemischen Zusammensetzung an Hauptelementen
und der Mineralogie der wichtigsten Struktureinhei-
ten der Erde, wie sie sich aus der Seismologie, den
Gesteinsproben aus den obersten hundert Kilometern
der Erde und den Experimenten der Mineralphysik
abzeichnen, scheinen mir die derzeitigen Modelle im
allgemeinen zuverlässig zu sein, und es ist unwahr-
scheinlich, daß sie sich noch in signifikanter Weise
verändern werden. Das heißt, ich halte die Aussagen
über die Hauptelement-Zusammensetzung und die
daraus abgeleitete Mineralogie des Erdkerns, des Erd-
mantels und der Erdkruste im großen und ganzen für
richtig. Nach meinem Empfinden herrschen bei den
Detailfragen noch Unklarheiten, wie z. B. in der Iden-
tität der leichten Elemente, die im äußeren Erdkern
hinzulegiert sind, und der Natur der Zone direkt über
der Kern/Mantel-Grenze. Außerdem halte ich die Pro-
zesse, die für die Entstehung der ozeanischen Kruste
wie auch jene, die für die Entstehung der silikatreiche-
ren Magmen der kontinentalen Krustengesteine ver-
antwortlich gemacht werden, für recht gut verstanden
und in den Grundzügen für korrekt.

Die weithin akzeptierte Meinung, die hitzebestän-
digen inkompatiblen Elemente der Erde entsprächen
recht genau sowohl dem solaren Häufigkeitsmuster
als auch dem der kohligen CI-Chondrite, scheint mir
aus chemischen Gründen schlüssig. Selbstverständ-
lich führt das zum überraschenden Schluß, daß das
gesamte Sonnensystem aus Material von mehr oder
weniger einheitlicher Spurenelement-Zusammenset-
zung gebildet wurde. Mir selbst bereitet diese Vorstel-
lung keine wirklichen Probleme, ich halte aber die
naturalistischen Mechanismen, mit denen dieses
Geschehen im allgemeinen erklärt wird, für spekula-
tiv.

Was nun die räumliche Verteilung radioaktiver
Elemente in der Erde angeht, so halte ich die Folgerun-
gen, die auf den direkten Messungen der Zusammen-
setzung der Gesteine aus der Erdkruste und dem
oberen Erdmantel beruhen, für zuverlässig und kor-
rekt. Folgerungen über die Verteilung dieser Elemente
im unteren Erdmantel, die mehr auf vorläufigen An-
nahmen und weniger auf Beobachtungen beruhen,
sind aus meiner Sicht weniger begründet. So wird es
auch von den meisten Wissenschaftlern gesehen. Was
die Gültigkeit dieser Folgerungen betrifft, sei eine
letzte Erkenntnis erwähnt: Die meisten der genannten
Daten haben nichts oder so gut wie nichts mit der
Gültigkeit der radiometrischen Datierungsmethoden
zu tun oder gar mit der Frage nach dem Erdalter. Die
meisten Schlußfolgerungen wurden aus direkten Be-
obachtungen oder Messungen gezogen, die auf der
heutigen Erde, der heutigen Sonne und in einigen
Fällen der heutigen Meteoriten gemacht wurden.
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11. Die Korrelation zwischen dem Oberflächen-
wärmefluß und der Radioaktivität von Gesteinen
der Erdoberfläche

Bei der Betrachtung der Verteilung radioaktiver Ele-
mente stehen die Geowissenschaftler seit mehr als 30
Jahren allerdings vor einer Anzahl rätselhafter Beob-
achtungen. Und zwar handelt es sich um die überra-
schende Korrelation zwischen dem gemessenen Ober-
flächenwärmefluß und der gemessenen Radioaktivi-
tät in kontinentalen magmatischen Gesteinen der Erd-
oberfläche, der sich von Aufschluß zu Aufschluß ver-

folgen läßt. Erstmals berichteten ROY et al. (1968) von
dieser Korrelation, nachdem sie an 38 Lokalitäten in
drei verschiedenen tektonischen Provinzen in den USA
jeweils die Radioaktivität und den Wärmefluß mag-
matischer Gesteine bestimmt hatten. Seit diesem Zeit-
punkt wurde diese Beobachtung von vielen anderen
Bearbeitern bestätigt. ROY et al. (1968) fanden in jeder
tektonischen Provinz, daß der Wärmefluß Q in W/m2

und die Wärmeproduktion H in W/m3 durch eine
einfache lineare Gleichung der Form Q = Q0 + DH
miteinander verknüpft sind, worin Q0 eine Konstante
für die jeweilige tektonische Provinz darstellt und D in
Einheiten der Tiefe ausgedrückt ist, mit Werten in der
Größenordnung von 10 km, wie es in Abb. 8 gezeigt
ist. Diese Beziehung wurde von den Autoren so er-
klärt, daß die lokalen Schwankungen des Wärmeflus-
ses mit unterschiedlichen Wärmequellen in den obe-
ren 10 km der kontinentalen Erdkruste zusammen-
hängen und unterhalb dieser Tiefe der weitflächige
Beitrag zum Wärmefluß über alle tektonischen Pro-
vinzen hinweg relativ einheitlich ist.

LACHENBRUCH (1970) zeigte auf, daß zahlreiche Ver-
teilungsfunktionen der radioaktiven Wärmeproduk-
tion gegen die Tiefe die von ROY et al. (1968) gefunde-
ne lineare Beziehung erfüllen. Dazu gehören eine
gleichmäßige Verteilung mit der Tiefe, eine Vertei-
lung, die linear bis zu einer Tiefe 2D abnimmt und eine
exponentiell abnehmende Verteilung mit einer Tiefe
D. Er konnte allerdings nachweisen, daß im Falle un-
gleichmäßiger Erosion nur eine Verteilung, bei der die
Wärmeproduktion exponentiell abnimmt, die tatsäch-
lichen Beobachtungen erklärt. Diese Beziehung lautet
H(z) = H(0)e–z/D für Tiefen zwischen z gleich Null und
einer maximalen Tiefe z*. LACHENBRUCH (1970) nahm
als z* die Tiefe an, bei der der Wärmefluß über die
gesamte Region gleich ist; und er zeigte, daß sie min-
destens ungefähr das Dreifache der Skalierungstiefe D
betragen sollte. LACHENBRUCHs Analyse bereitete der
Diskussion über die Frage, wie nun die einfache Bezie-
hung zwischen Q und H interpretiert werden sollte,
ein Ende. Jedoch wurde die bohrende Frage, warum
sich Q für die verschiedensten und kilometerweit aus-
einanderliegenden plutonischen Körper ausgerechnet
so präzise mit H verändert, nie wirklich beantwortet.

Dieses Problem hat sich während der letzten 15
Jahre mit den Tiefbohrungen in kontinentale Kruste
sogar noch verstärkt. Die bekanntesten sind das bis in
12 km Tiefe reichende Kola-Bohrprojekt in Rußland
und das 9 km tiefe Loch im deutschen KTB-Projekt. In
keinem dieser tiefen Bohrlöcher wurde die von LA-
CHENBRUCH (1970) vorhergesagte exponentielle Abnah-
me der Wärmeproduktion nachgewiesen. Statt dessen
zeigte sich, daß die Wärmeproduktion einfach nur
von der Gesteinsart abhängt. In einer Erörterung zur
Frage der Wärmeproduktion, die beim deutschen Tief-
bohrprogramm beobachtet wurde, stellen CLAUSER et
al. (1997) fest:

Keiner der publizierten Werte aus Bohrungen, die
tiefer in die kristalline Erdkruste eindrangen, konnten

Abb. 8 : Der gemessene Oberflächenwärmefluß in Abhän-
gigkeit von der gemessenen Produktionsrate an radiogener
Wärme für plutonische Gesteine in (a) den Bergen der Sierra
Nevada und (b) in New England und der Central Stable
Region in Nordamerika. (Nach ROY et al. 1968)
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Hinweise auf eine systematische Veränderung der
Wärmeproduktion mit der Tiefe erbringen, weder li-
nearer noch exponentieller Art. Statt dessen folgt die
Wärmeproduktion am Cajon Pass, USA (SASS et al.
1992), in Kola, Rußland (ARSHAVSKAYA et al. 1987), in
Siljan, Schweden (BALLING et al. 1990) und in Urach,
Deutschland (HAENEL & ZOTH 1982) der Lithologie
[d.h. der Gesteinsart].

Ähnlich äußern sich PRIBNOW & WINTER (1997): Wie
bei vergleichbaren Forschungen in anderen metamor-
phen Regionen (zum Beispiel KREMENETSHY et al. 1989;
ASHWAL et al. 1987) macht das Wärmeproduktions-
Profil bis in 9,1 km Tiefe beim KTB alle Hoffnungen
zunichte, einfache, generell gültige und systematische
Modelle für die vertikale Verteilung [der Wärmepro-
duktion] A(z) in der oberen kristallinen kontinentalen
Kruste zu finden.

Das Fehlen eines systematischen Zusammenhangs
bei der vertikalen Verteilung der radiogenen Wärme-
produktion heißt natürlich, daß eine systematische
Veränderung eben nicht die Erklärung für die Korre-
lation von Oberflächenwärmefluß und Radioaktivität
in den Oberflächengesteinen sein kann.

Aus kreationistischer Sicht gibt es dafür allerdings
eine einfache Antwort. Der entscheidende Punkt bei
der Lösung besteht in einem leichten Impuls nuklea-
ren Zerfalls während der Sintflut. Dieser Impuls hat
zur Folge, daß die radioaktive Wärmeproduktion den
Oberflächenwärmefluß dominiert. Die eher unwahr-
scheinliche Forderung, die in der uniformistischen
Erklärung enthalten ist, ist nicht mehr nötig. Diese
besagt nämlich, daß eine vertikele Gesteinssäule von
10 oder mehr Kilometern Höhe durchgehend einen
Grad an Radioaktivität aufweisen soll, der mit dem
Gestein an der Oberfläche eng korreliert. Im alternati-
ven Modell stellt die charakteristische Tiefe D nun
keine Tiefe im physikalischen Sinne mehr dar, son-
dern ist vielmehr ein Maß für die Amplitude des
nuklaren Zerfallsimpulses und der thermischen Dif-
fusivität des Gesteins. Da diese Sache noch nie veröf-
fentlicht wurde, will ich versuchen sie hier etwas de-
taillierter zu entwickeln.

Zur Entwicklung dieses Ansatzes wird die bekannte
Lösung für die Abkühlung eines unendlichen Halb-
raumes mit anfangs gleichmäßiger Temperaturvertei-
lung gewählt. Die Temperatur an der Oberfläche des
Halbraumes bleibt konstant. Dieser Lösungsansatz ist
auf das beschriebene Problem anwendbar, sofern die
Verteilung wärmeproduzierender Elemente bis zu ei-
ner gewissen Tiefe des Gesteins einigermaßen einheit-
lich ist. Diese Tiefe entspricht der Entfernung, bis zu
der Wärme im betrachteten Zeitintervall diffundieren
kann und ist gleich (4κt)1/2, worin κ die thermische
Diffusivität ist und t die Zeit. Die thermische Diffusi-
vität k von Granit beträgt 1,35 x 106 m2/s (STACEY 1992).
Für einen Zeitraum von 5000 Jahren (1,5 x 108 s) erhält
man eine Diffusionstiefe von 900 m. Die Annahme, die
wärmeerzeugenden radioaktiven Elemente seien
gleichmäßig in einer Schicht von 900 m Mächtigkeit

verteilt, ist für die meisten kontinentalen Granite kei-
ne unsinnige Forderung. Sicherlich ist sie glaubwürdi-
ger als die Forderung in der uniformistischen Erklä-
rung, wonach eine klare vertikale Korrelation über 10
oder mehr Kilometer Tiefe existieren soll.

Nehmen wir einmal hypothetisch eine kurze Phase
beschleunigten nuklearen Zerfalls an, der sich in der
Erdgeschichte vor 5000 Jahren ereignet haben möge.
Eine derartige Phase nuklearen Zerfalls hätte eine
Temperaturerhöhung in allen Materialien zur Folge,
die radioaktive Elemente enthalten, einschließlich der
Gesteine der Erdkruste. Der Betrag des Temperatur-
sprungs hinge direkt mit den Konzentrationen an wär-
meproduzierenden Elementen zusammen. Die resul-
tierende Temperaturerhöhung bezeichnen wir mit T1.
Der Anteil am Oberflächenwärmefluß, der aus solch
einem Gesteinskörper infolge der Temperaturerhö-
hung stammt, entspricht der Lösung des Problems
vom unendlichen Halbraum, sofern, wie bereits er-
wähnt, die Verteilung wärmeproduzierender Elemente
über einer angemessenen Tiefe einigermaßen einheit-
lich ist. Diese Komponente des Wärmeflusses, die wir
mit Q1 bezeichnen, wird nun einfach zum schon exi-
stierenden Wärmefluß Q0 addiert, der aufgrund des
thermischen Gradienten gegeben ist.

Das Problem des unendlichen Halbraums mit ei-
ner anfangs einheitlichen internen Temperatur T1 über
der Oberflächentemperatur ergibt einen Oberflächen-
strom Q1, der durch folgenden Ausdruck charakteri-
siert ist (siehe CARSLAW & JAEGER 1959):

      κ   
1/2

Q1(t)  =   ( —–)   ρCpT1 (1)
     πt

Darin ist k die thermische Diffusivität, t ist die Zeit,
ρ ist die Dichte und Cp die spezifische Wärmekapazi-
tät. Der Temperaturanstieg T1 als Folge des schlag-
artig beschleunigten nuklearen Zerfalls kann wie folgt
angegeben werden:

  Ε
T1 = —— (2)

 ρCp

Dabei stellt E die Energie dar, die pro Einheitsvolu-
men während der Phase beschleunigten Zerfalls frei-
gesetzt wird. Wir können E als das Produkt aus der
heutigen Wärmeproduktionsrate H pro Einheitsvolu-
men und dem Zeitintervall τ definieren. Das Zeitinter-
vall τ kann als die Zeit betrachtet werden, die bei
heutigen nuklearen Zerfallsraten benötigt würde, um
den Betrag an Wärme zu produzieren, der in der Phase
beschleunigten Zerfalls erzeugt wurde. Mit diesen
neuen Variablen läßt sich Gleichung (1) umschreiben:

       κ   
1/2

Q1(t)  =  [ ( —–)  τ] H (3)
      πt

Wir stellen fest, daß der Ausdruck (κ/πt)1/2τ die
Einheit einer Länge besitzt und die gleiche Beziehung
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oder weniger. Die wichtigste Voraussetzung, auf der
diese Analyse gründet, besteht in einer relativ ein-
heitlichen Wärmeproduktionsrate H bis zu einer Tie-
fe von rund 1000 m. Dies ist in jedem Fall eine sinn-
vollere Annahme als die der uniformistischen Erklä-
rung, nach der der an der Oberfläche gemessene
Gehalt an Radioaktivität mit Tiefen von bis zu 10 km
oder mehr verknüpft wird.

Abschließend möchte ich die Gedanken HUMPHREYS‘
in Kapitel 7 aufnehmen, der im Zusammenhang mit
einem Modell über die Ausdehnung der Gestalt des
Raumes vermerkt, daß der beschleunigte Zerfall von
volumetrischer Abkühlung begleitet gewesen sein
könnte. Wie HUMPHREYS erläutert, beeinflußt der Me-
chanismus für den beschleunigten Zerfall die elektro-
nische Struktur der Materie nur untergeordnet wie ein
Absenken der Temperatur und ist deshalb mit der
Chemie und Biologie im wesentlichen verträglich.
Wenn sich diese Vermutung hinsichtlich des volume-
trischen Kühlens bestätigt, dann ist die von mir in der
obigen Analyse gewonnene Abschätzung für die Wär-
meabgabe nur der Nettobetrag des Energiezuwachses
pro Volumeneinheit und resultiert aus der Kombinati-
on von Wärmeproduktion durch den nuklearen Zer-
fall mit dem Wärmeverlust durch volumetrisches Küh-
len. In diesem Fall wird unser Ergebnis von 200000
Jahren für den Betrag des nuklearen Zerfalls, den wir
aus den Geländebeobachtungen abgeleitet hatten, nur
die untere Grenze sein. Er wird nur zu halten sein,
wenn die zugleich stattfindende volumetrische Ab-
kühlung recht klein im Vergleich zum Wärmeverlust
aus dem nuklearen Zerfall ist. An dieser Stelle sehe ich
das Erklärungspotential, das in  der Korrelation von
oberflächlichem Wärmefluß mit der Radioaktivität der
kristallinen Gesteine liegt,  einfach nur als einen An-
haltspunkt dafür, daß Gott auf eine Weise gehandelt
hat, die die nuklearen Zerfallsraten über kosmologi-
sche Zeiten hinweg nicht als unveränderlich festschreibt.

12. Diskussion

Wie hängen nun die Aussagen über die Struktur, die
chemische Zusammensetzung und die Differentia-tion
der Erde mit dem Gegenstand dieser Bestandsaufnah-
me, nämlich mit den radiometrischen Datierungen,
zusammen? Zuerst einmal ist die benötigte Menge an
Mantelgestein gewaltig, Mantelgestein, das aufgear-
beitet werden mußte, um daraus die kontinentale Kru-
ste mit ihrem großen Gehalt an inkompatiblen Ele-
menten zu extrahieren. Diese Aufarbeitung scheint
Umwälzungen großer Teile der silikatischen Mantel-
gesteine durch eine rasche thermische Konvektion zu
erfordern. Reichten diese Prozesse bis fast an die Erd-
oberfläche, konnten zwei Phasen partiellen Schmel-
zens und die Wechselwirkung mit Wasser erfolgen.
Sollte Gott solch komplizierte Vorgänge benutzt ha-
ben, um die Erde zu gestalten, noch bevor er Leben auf
ihr schuf? Meiner Ansicht nach sind die chemischen

zu H aufweist wie der von ROY et al. (1968) gefundene
Parameter D im Ausdruck für den Wärmefluß gegen
die Wärmeproduktion. Wenn wir nun D einsetzen,
um dieses Maß zu beschreiben, erhalten wir

      κ   
1/2

D  =  ( —–)   τ (4)
      πt

Wir entdecken also eine identische Beziehung wie
die für den beobachteten Wärmefluß Q in Relation zur
gemessenen radioaktiven Wärmeproduktion H, näm-
lich

   Q  = Q0  + DH (5)

Als ROY et al. (1968) den Wärmefluß gegen die
Wärmeproduktion auftrugen, bestimmten sie die Stei-
gung D aus dieser linearen Beziehung und erhielten
Werte für die verschiedenen tektonischen Provinzen
in der Größenordnung von 10 km. Wir können diese
Information verwenden, um eine Abschätzung für τ
zu erhalten und damit für den Betrag des beschleunig-
ten nuklearen Zerfalls. Lösen wir Gl. (4) nach τ auf,
erhalten wir:

        D
τ  =  ———— (6)

   (κ/ πt)1/2

Wenn wir für κ einen für Granite typischen Wert
von 1,35 x 10-6 m2/s wählen, 5000 Jahre für τ und 10 km
für D, so erhalten wir für τ einen Wert von 190000
Jahren. Das heißt also, wir können den beobachteten
Wärmefluß durch eine Phase beschleunigten nuklea-
ren Zerfalls vor 5000 Jahren erklären, der 190000 Jahre
des Zerfalls bei heutigen Raten repräsentiert.

Des weiteren ist jetzt von Interesse, den mit einer
solchen Phase des beschleunigten Zerfalls verbunde-
nen Temperaturanstieg zu berechnen. Wir wählen
dazu wieder für Granite übliche Werte, und zwar für
ρ 2670 kg/m3 und für Cp 830 Jkg K-1 (STACEY 1992). Mit
Hτ/ρCp erhalten wir eine Temperaturerhöhung von
5,5 K, wenn H = 2 x10-6 W/m3 ist, und eine Tempera-
turerhöhung von 22 K, wenn H = 8 x 10-6 W/m3 ist.
Diese Werte von H überspannen die meisten der in
Graniten gemessenen. Die absolute Höhe des Tempe-
raturanstiegs im Zusammenhang mit einer hypotheti-
schen Phase des Zerfalls ist deshalb geringfügig und
plausibel.

Fassen wir diesen Abschnitt zusammen, so kön-
nen wir festhalten, daß eine Phase beschleunigten
nuklearen Zerfalls vor 5000 Jahren, etwa gegen Ende
der Sintflut, mit einem Spitzenwert, der 200000 Jah-
ren des Zerfalls bei heutigen Raten entspricht, eine
Erklärung für die überraschende Korrelation zwi-
schen dem Wärmefluß in kontinentalen Graniten mit
der Wärmeproduktionsrate, die in den Aufschlüssen
von diesen Gesteinen gemessen wird, liefert. Der mit
dieser hypothetischen Episode verbundene Tempe-
raturanstieg liegt in der Größenordnung von 25 K
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Indizien so überzeugend, daß ich diese Frage bejahen
möchte.

Sollte diese chemische Differentiation außerdem
von einem signifikanten Betrag nuklearen Zerfalls be-
gleitet gewesen sein, wie es die hohen radiometri-
schen Alter archaischer und proterozoischer Gesteine
nahelegen und wie es das Auftreten reifer 238U-Radio-
halos in diesen Gesteinen tatsächlich zu erfordern
scheint? Auch in diesem Fall halte ich die Beweise für
so zwingend, daß diese Frage mit Ja beantwortet wer-
den muß. Das Ausmaß an konvektiver Bewegung im
Erdmantel, das zur Extraktion kontinentaler Kruste
führte, förderte eine große Menge an Wärme aus dem
Planeteninnern. Zugleich ist die konvektive Zirkulati-
on natürlich der Mechanismus, um große Mengen
Wärme aus dem radioaktiven Zerfall wegzuführen.
Selbstverständlich gibt es genügend weitere Hinweise
auf hohe Temperaturen in der Erde während ihrer
frühen Geschichte, wie z.B. die als archaische Hoch-
temperatur-Magmen bekannten Komatiite.

Aber wie paßt das alles in den biblischen Rahmen?
Ich denke, Gott muß diesen Teil der Erdgeschichte
nach dem Text in 1. Mose 1 zu irgendeinem Zeitpunkt
am dritten Schöpfungstag vollendet haben. Die Pro-
zesse der nuklearen Umwandlung, der Mantelkon-
vektion, der Magmenentwicklung und Abkühlung,
zusammen mit einem Spektrum an tektonischen und
geologischen Prozessen müssen sich meiner Ansicht
nach mit Raten ereignet haben, die viele Größenord-
nungen über denen liegen, die wir heute beobachten.
Natürlich könnte Gott die Erde zusammen mit den
verschiedenen Formen des Lebens augenblicklich er-
schaffen haben. Doch der Genesistext selbst legt nahe,
daß daran Prozesse beteiligt waren. Zum Beispiel le-
sen wir über den dritten Schöpfungstag: „Und Gott
sprach: Die Wasser unter den Himmeln sollen sich an
einem Ort sammeln und das Trockene soll sichtbar
werden. Und es geschah so.“ Dies spricht für dramati-
sche geologische Veränderungen, die innerhalb einer
kurzen Zeitspanne abliefen. Wie viele andere Bibel-
texte verrät auch dieser ein tiefes Verständnis für das
eigentliche Geschehen.

Da die Entwicklung des radioaktiven Zerfalls ein
so zentraler Punkt für dieses Projekt ist, lassen Sie
mich bitte so frei sein, mein eigenes vorläufiges Mo-
dell zu skizzieren, das auf den mir gegenwärtig vorlie-
genden Daten beruht. Ich betone, daß es sich um mein
eigenes Modell handelt und andere Mitglieder der
RATE-Gruppe ihm nicht zustimmen mögen. Zuerst
schlage ich vor, daß vor Ende des dritten Schöpfungs-
tages schneller radioktiver Zerfall erfolgte, der bei
heutigen Zerfallsraten einer Zeitdauer in der Größen-
ordnung von 4,5 Milliarden Jahren entsprechen wür-
de. Das mag auf den ersten Blick erstaunen. Falls aber
seit dem Zeitpunkt, als Gott die Pflanzen und Tiere
erschaffen hatte, nur geringer radioaktiver Zerfall er-
folgt sein sollte, so ist diese Vorstellung mit den kon-
kordanten 4,5 Milliarden Jahren für Meteorite und
den 4 Milliarden Jahren für archaische Gesteine ver-

träglich. Ich will das im folgenden begründen. Weitere
Informationen dazu finden sich in Kapitel 4.

Tatsächlich meine ich, daß nur wenig radioaktiver
Zerfall erfolgt sein kann, seit Gott die Planzen am
dritten Tag erschuf. Zur Begründung dieser überra-
schenden Möglichkeit möchte ich auf die 238U-Halos
verweisen. Die entscheidende Beobachtung ist ihre
offenkundige Abwesenheit in phanerozoischen kri-
stallinen Gesteinen. Wie in den Kapiteln 7 und 8 er-
wähnt, enthalten die Zirkone der meisten Granite ge-
nügend 238U, um bei den heutigen Zerfallsraten reife
Radiohalos in 100 Millionen Jahren oder weniger zu
produzieren. Zirkone sind in Graniten häufig anzu-
treffen. Wenn also tatsächlich 540 Millionen Jahre oder
mehr vergangen sind, seitdem vielzelliges Leben auf
der Erde erschien, dann sollten die phanerozoischen
Granite aus diesen Perioden genügend Zeit gehabt
haben, damit sich in ihnen zahlreiche reife 238U-Radi-
ohalos bilden konnten. Sollte sich ihre augenscheinli-
che Abwesenheit unwiderruflich bestätigen lassen, so
spräche das dafür, daß seit dem Auftreten der ersten
Vielzeller drastisch weniger nuklearer Zerfall einge-
treten wäre.

Die einzigen mir bekannten phanerozoischen 238U-
Radiohalos, von denen in der wissenschaftlichen Lite-
ratur berichtet wird, sind die von GENTRY et al. (1976)
beschriebenen Radiohalos in verkohltem Holz trias-
sisch/jurassischen Alters vom Colorado Plateau und
aus den devonischen Chattanooga Schiefern nahe
Nashville in Tennessee. Diese Halos befinden sich alle
in einer embryonalen Phase ihrer Entwicklung und
verdanken diesen Zustand darüber hinaus ihren ho-
hen U-Gehalten in den radioaktiven Zentren. GENTRY

et al. (1976) bestimmten die 238U/206Pb-Verhältnisse in
zahlreichen Zentren der Radiohalos mit Hilfe der hoch-
auflösenden Ionen-Mikroproben-Massenspektrome-
trie und erhielten überraschend hohe Werte, aus de-
nen folgt, daß seit der Bildung der Radiohalos relativ
wenig radioaktiver Zerfall stattgefunden hat. Das 238U/
206Pb-Verhältnis, das von GENTRY et al. (1976) für die
triassisch/jurassischen Halos als am zuverlässigsten
betrachtet wurde, betrug 27300. Dieses Verhältnis ent-
spricht einem Alter von 240000 Jahren, wenn man die
heute gemessenen konstanten Zerfallsraten annimmt.

Da die Radiohalos handfeste, sichtbare und physi-
kalische Zeugen des radioaktiven Zerfalls sind, so
halte ich einen gut dokumentierten Nachweis des Feh-
lens reifer 238U-Halos in phanerozoischen Proben für
ein geeignetes Argument, die auf den Isotopenver-
hältnissen von Gesamtgesteinen oder Mineralen ba-
sierenden Methoden in Frage zu stellen. Meine Ar-
beitshypothese, die allerdings von der Richtigkeit der
Radiohalo-Daten ausgeht, lautet, daß die auf Isoto-
penverhältnisse aufbauenden Standard-Methoden be-
sonders auf ererbte Mutter/Tochter-Korrelationen
anfällig sind. Die hohen Alter, die gewöhnlich für
phanerozoische Gesteine ermittelt werden, dürften
zumeist die Folge solcher ererbter Korrelationen sein.
Diese Hypothese zu verifizieren oder zu widerlegen
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ist für mich eine der wichtigsten Herausforderungen
für die RATE-Initiative in den nächsten 5 Jahren.

Lassen Sie mich zum Abschluß den chronologi-
schen Ablauf zusammenfassen. In dem von mir vor-
geschlagenen Modell begannen sich die Ereignisse in
1. Mose 1 vor weniger als 10000 Jahren zu entfalten
und gipfelten in einer Erde, auf der sich schließlich
eine spektakuläre Vielfalt an Lebewesen tummelte,
die Menschen eingeschlossen. Es handelt sich um die
Schöpfung, die Gott als „sehr gut“ bezeichnet. Ich
schließe also, daß Gott zur Erschaffung der physi-
schen Erde in der Frühphase der Schöpfung Prozesse
gebrauchte, die mit einem gewaltigen Betrag an nu-
klearen Umwandlungen verbunden waren und die
vor der Erschaffung pflanzlichen Lebens am dritten
Tag abgeklungen waren. Wie die Bibel berichtet, hatte
die Sündhaftigkeit der Menschen zur Zeit Noahs der-
art um sich gegriffen, daß Gott ein kataklysmisches
Gericht über die Erde brachte, von dem die Fossilien
heute ein beredtes Zeugnis geben. Nach meiner Über-
zeugung war diese Katastrophe vorwiegend tektoni-
scher Natur und wurde durch die Instabilitäten in den
Deformationseigenschaften silikatischer Gesteine be-
günstigt, die eine Phase der „Runaway“-Subduktion
einleiteten. Es war eine Umwälzung, die das Gesicht
der Erde grundlegend umwandelte. Nach den Überle-
gungen im letzten Kapitel hat ein kleiner Impuls be-
schleunigten nuklearen Zerfalls dieses ein Jahr wäh-
rende, fossilienbildende Ereignis vor rund 5000 Jah-
ren begleitet. Eine vorläufige Schätzung des Betrags
an nuklearem Zerfall führt zu einem Wert von 200000
Jahren. Dieser Wert liegt im Bereich des von GENTRY et
al. (1976) vermuteten Betrages aufgrund der 238U/
206Pb-Verhältnisse in den Zentren der Radiohalos in
verkohltem Holz vom Colorado Plateau. Mit Sicher-
heit steht dieser kurze Entwurf einer Erdgeschichte in
deutlichem Kontrast zum allgemeinen evolutionisti-
schen Bild der letzten zwei Jahrhunderte.

13. Folgerungen

Wir haben uns nun über die Resultate aus den letzten
Jahrzehnten, die die geochemische Zusammensetzung
der Erde und ihre Entwicklung zum Inhalt hatten,
einen Überblick verschafft. Wir stellen fest, daß die
kontinentale Erdkruste, im Vergleich sowohl zum Erd-
mantelgestein als auch zu Meteoriten, extrem hohe
Konzentrationen der sogenannten inkompatiblen Ele-
mente enthält, zu denen auch die meisten der radioak-
tiven zählen. Nach dem Verteilungsmuster der Spu-
renelemente scheint die kontinentale Erdkruste selbst
durch partielles Schmelzen unter der Anwesenheit
von Wasser aus dem Erdmantel entstanden zu sein.
Aus Magmen, aus denen wir heute an der Erdoberflä-
che Proben entnehmen können, wissen wir, daß solche
Prozesse derzeit ebenfalls ablaufen, wenn auch mit
sehr geringen Raten. Abschätzungen der Elementhäu-
figkeiten in der Sonne und in den Meteoriten im Ver-

gleich zur Pauschalzusammensetzung der Erde wei-
sen darauf hin, daß ungefähr die Hälfte der wärme-
produzierenden Substanzen gegenwärtig in der Erd-
kruste anzutreffen sind. Deshalb muß die Bewegung
eines großen Teils des Erdmantels durch ein partielles
Schmelzereignis nahe der Planetenoberfläche ein we-
sentlicher Aspekt der Erdgestaltung sein, damit die
kontinentale Kruste mit ihrem hohen Gehalt an in-
kompatiblen Elementen entstehen konnte. Dieser Kreis-
lauf wurde vermutlich durch thermische Konvektion
getrieben, und demzufolge muß ein erheblicher Teil
der Wärme aus dem Erdinnern herausgefördert wor-
den sein. Falls sich ein derartiger Prozeß innerhalb
einer kurzen Zeitphase abspielte, wie es das Zeugnis
in 1. Mose 1 andeutet, dann hat das auch Folgen für die
Entwicklung des nuklearen Zerfalls radioaktiver Ele-
mente. Ich halte den Schluß für unausweichlich,  daß
die chemische Differentiation von vergleichsweise ra-
schen nuklearen Zerfallsprozessen begleitet war.

Die Unveränderlichkeit physikalischer Gesetze ist
eine tragende Säule materialistischen Glaubens. Falls
der materielle Kosmos tatsächlich alles ist, was exi-
stiert, und kein transzendenter Gott anwesend ist, der
in die von ihm geschaffene Welt eingreifen kann, wann
es ihm beliebt, dann ist die Unveränderlichkeit physi-
kalischer Gesetze sicherlich eine plausible Annahme.
Wenn auf der anderen Seite der Gott der Bibel, der sich
selbst oft und unverkennbar in der Menschheitsge-
schichte offenbart hat, tatsächlich existiert, dann gibt
es keinen Grund an der Idee der Unveränderlichkeit
physikalischer Gesetze festzuhalten. Die Vorausset-
zung von der Unveränderlichkeit nuklearer Zerfalls-
raten ist fest im Argumentationsgefüge radiometri-
scher Datierungsmethoden verankert. Falls die Zer-
fallsraten in der Vergangenheit sehr viel höher waren
als heutzutage, müssen die nach diesen Methoden
gewonnenen Alter entsprechend jünger ausfallen. Die
praktisch von Aufschluß zu Aufschluß zu verfolgende
Korrelation von Oberflächenwärmefluß und Radioak-
tivität in den Gesteinen nahe der Erdoberfläche wurde
als ein lange bestehendes Rätsel genannt. Meiner An-
sicht nach läßt es sich sehr gut durch eine vor ver-
gleichsweise kurzer Zeit erfolgte Phase beschleunig-
ten radioaktiven Zerfall erklären. Das hätte Auswir-
kungen auf die Frage nach der Unveränderlichkeit
physikalischer Gesetze und auf die Gültigkeit radio-
metrischer Datierungsmethoden. Ich bin zuversicht-
lich, daß es noch andere Hinweise auf Gottes Eingrei-
fen bei der Erschaffung der Himmel und der Erde gibt,
ebenso wie bei der im 2. Petrusbrief in Kapitel 3 ge-
schilderten Sintflut. Wir können diese Hinweise, die
Gott uns erhalten hat, erkennen, wenn wir nur auf ihn
schauen und ihn um Hilfe bitten.
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4  Die Mineralisochronen-Methode als Test für die
Grundannahmen bei radiometrischen Datierungen

Steven A. AUSTIN, Ph.D.

Zusammenfassung: Zur Datierung von Gesteinen und Mineralen werden im allgemeinen drei Methoden
angewandt: (1) Die Methode der „Modellalter“, (2) die Methode der „Gesamtgesteinsisochronen“ und (3)
die Methode der „Mineralisochronen“. Von den drei genannten Methoden zeichnen sich nur die beiden
letztgenannten durch den Versuch aus, die vorausgesetzten Anfangsbedingungen durch konsequente
geologische Beweisführung zu untermauern. Deshalb handelt es sich bei den Gesamtgesteins- und
Mineralisochronen um die am gründlichsten belegten Alter für Gesteine. In den publizierten Arbeiten
zur Geochronologie lassen sich jedoch vier Arten von Diskordanzen ausmachen. Die auffälligste Diskor-
danz (hier mit „Diskordanz der vierten Kategorie“ bezeichnet) tritt auf, wenn die mittels der einzelnen
Mineralisochronen bestimmten Alter das der Gesamtgesteinsisochrone deutlich übersteigen; das ist auch
dann der Fall, wenn es sich aus geologischer Sicht um eine kogenetische Gesteinsfolge handeln soll. An
metamorphen und magmatischen Gesteinen der Kontinente wurden tatsächlich Mineralisochronen-
Alter ermittelt, die höher ausfallen als das der Gesamtgesteine aus den mit ihnen verbundenen kogene-
tischen Gesteinsfolgen. Zwei dieser Diskordanzen der „vierten Kategorie“ seien als Beispiele erwähnt:
Der Lewisian Metamorphic Complex in Schottland (Archaikum) und der Guidong Granodiorit in China
(Silur). Solche Diskordanzen sind mit den üblichen Voraussetzungen im Interpretationsrahmen der
Geochronologie nicht gerade leicht zu erklären. Die Alter von chondritischen Meteoriten erweisen sich
nach den Gesamtgesteins- und Mineralisochronen als fast konkordant. Die Pb-Pb-Mineralisochronen-
alter einzelner chondritischer Meteorite übersteigen die Pb-Pb-, Rb-Sr- und Ar-Ar- Gesamtgesteinsalter
nur leicht. An ausgewählten terrestrischen Gesteinen müssen Mineralisochronen-Analysen ausgeführt
werden, um mögliche systematische Diskordanzen bei deren „Altern“ feststellen zu können. Von Seiten
der Kreationisten müssen sowohl für konkordante wie auch für diskordante Isochronen wissenschaftli-
che und statistische Erklärungen vorgelegt werden. Künftige kreationistische Forschungsarbeit sieht sich
vor die Herausforderung gestellt, die den Gesteinen durch die Radioisotope zugewiesenen „Alter“ neu zu
interpretieren.

1. Einleitung

Die bekannten Verfahren zur Gesteinsdatierung mit-
tels Radioisotopen lassen sich für unsere Diskussion
in drei gebräuchliche Methoden untergliedern. Dabei
handelt es sich um die Methode des „Modellalters“,
die der „Gesamtgesteinsisochrone“ und die der „Mi-
neralisochrone“. Diese drei Vorgehensweisen zur ra-
diometrischen Datierung beinhalten ein Gerüst an
Voraussetzungen, die insofern ähnlich sind, als sie
von relativen Anteilen an Mutter- und Tochterisoto-
pen ausgehen. Dennoch unterscheiden sich die drei
Methoden hinsichtlich ihrer spezifischen Annahmen
über die Anfangsbedingungen.

2. Die Methode des Modellalters

Die erste Kategorie ist das „Modellalter“. Die Metho-
de verwendet das gemessene Verhältnis von Mutter-
zu Tochterisotop in einem einzelnen Gestein oder
einem Mineral. Dann wird eine Annahme über das
anfängliche Verhältnis von Mutter- zu Tochterisotop
gemacht, und schließlich nützt sie die konstante Zer-
fallsrate zur Abschätzung der Zeit, die man benötigen
würde, um das gemessene Isotopenverhältnis aus dem
anfänglichen Verhältnis zu erhalten. Bei der

K-Ar-Datierung, der am häufigsten angewandten Da-
tierungsmethode bei Gesteinen, wird das „Modell-
alter“ verwendet. Die Anfangsbedingungen bei den
K-Ar-Altern lassen sich einfach und elegant angeben,
sind aber angreifbar. Die anfangs vorhandene Menge
an radiogenem Ar (40Ar*) bei der Bildung des zu datie-
renden Gesteins oder des Minerals wird mit Null
angesetzt. Lavaströme beispielsweise kühlen ab und
bilden an der Erdoberfläche Gesteine. Dabei entwei-
chen naturgemäß Gase wie das Argon und entgehen
dem Kristallisationsprozeß. Deshalb wird angenom-
men, das Verhältnis von 40Ar* zu 40K betrage im Ge-
stein anfangs Null und nehme dann stetig mit dem
Alter zu. Die Gleichung, nach der das K-Ar-Alter eines
Gesteins oder Minerals berechnet wird, lautet (nach
FAURE 1986):

  1 40Ar*
t = —————– ln (————-- + 1) (1)
       5,543 x 10 -10     0,105 40K

Darin ist t das Alter in Jahren, 40Ar* die Menge an
radiogenem Ar im Gestein, 40K die Menge des radioak-
tiven K. Die Zerfallsrate von 40K ist mit 5,543 x 10-10

angegeben und der Anteil von 40K, der zu 40Ar zerfällt,
mit 0,105.

Modellalter sind einfach zu gewinnen und wegen
der geringen Kosten auch weit verbreitet. Eine kom-
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merziell angebotene K-Ar-Bestimmung kostet rund
350 US$. Erweist sich das K-Ar-Modellalter jedoch
diskordant zu dem, was der Geologe gemäß der stra-
tigraphischen oder paläontologischen Stellung erwar-
tet, wird das Modellalter in der Regel bezweifelt und
dann verworfen. Oftmals werden eine oder mehrere
der Grundannahmen als falsch erachtet. Deshalb wer-
den K-Ar-Modellalter zwar am häufigsten publiziert,
es sind aber zugleich auch die Datierungen, die am
häufigsten hinterfragt oder verworfen werden.

Daneben sind die Uran-Blei-Modellalter eine häu-
fig auf Gesteine angewandte Methode, besonders dann,
wenn die U-Konzentrationen in den Mineralphasen
der Gesteine hoch sind. Die Methode wurde erstmals
bei Uraninit und Monazit, zwei U-reichen Mineralen,
angewendet. Allerdings treten diese beiden Minerale
in Krustengesteinen nur selten auf. Deshalb hat sich
ein anderes und zugleich weit verbreitetes U-reiches
Mineral bei der U-Pb-Analyse durchgesetzt, der Zir-
kon. Die U-Pb- Zirkondatierung ist am bekanntesten.
Für ein System, bei dem U zu Pb zerfällt, lauten die
beiden Beziehungen nach DICKIN (1995, S. 104):

    206Pb     206Pb       238U
 (———) = (———) + (———)  (eλ238t –1) (2)
    204Pb   p        204Pb   i

      204Pb   p

und

    207Pb     207Pb       235U
 (———) = (———) + (———)  (eλ235t –1) (3)
    204Pb   p        204Pb   i

      204Pb   p

Darin geben die Subskripte p und i die gegenwärti-
gen bzw. anfänglichen Isotopenverhältnisse an, e ist
der natürliche Logarithmus (2,71828...), λ238 und λ235

sind die Zerfallskonstanten des 238U- und 235U-Zerfalls,
t ist das Alter in Jahren. Bei der Kristallisation ist das
Mineral Zirkon reich an U, enthält aber nur sehr wenig
Pb. Bei der Durchführung der Zirkondatierung kön-
nen die Werte (206Pb/204Pb)i und (207Pb/204Pb)i, d.h. die
anfänglichen radiogenen Bleigehalte in Zirkon, prak-
tisch als Null angenommen werden. Damit vereinfa-
chen sich die Gleichungen 2 und 3 zu:

206Pb*  =  238Up (eλ238t –1) (4)

und

207Pb*  =  235Up (eλ235t –1) (5)

206Pb* und 207Pb* sind die Häufigkeiten radiogenen
Bleis. Hierbei handelt es sich um die gegenwärtig ge-
messenen Häufigkeiten von 206Pb und 207Pb, da ja ange-
nommen wird, daß kein anfängliches 206Pb und 207Pb
bei der Kristallisation des Zirkons vorhanden war.

Ein Mineral, das gegenüber dem Verlust oder dem
Zutritt von U und Pb geschlossen war, sollte für t
konkordante Werte ergeben, wenn die gemessenen
Isotopenverhältnisse in die beiden Gleichungen 4 und
5 eingesetzt werden. Falls für einen Zirkon konkor-

dante Modellalter nach Gl. 4 und 5 erhalten werden,
wird das resultierende „Alter“ im allgemeinen als
zuverlässig erachtet. Diese Alter werden im Sinne
einer „Konkordanz“ interpretiert (WETHERILL 1956).
Auch eine Diskordanz zwischen den nach Gleichun-
gen 4 und 5 bestimmten Werten von t kann erklärt
werden, und zwar mit Hilfe eines „Diskordia“-Mo-
dells (DICKIN 1995, S. 107-111).

Die Ionen-Mikrosonde (ein Instrument mit dem
Spitznamen SHRIMP) erlaubt kostengünstige Bestim-
mungen der U-Pb-Modellalter einzelner Zirkonkri-
stalle. Das höchste radioisotopische Alter eines Kru-
stengesteins wurde kürzlich an Zirkonen in Gneisen
der westlichen Slave Province, Kanada bestimmt und
lieferte ein Alter von 4,031 ± 0,003 Ga (BOWRING &
WILLIAMS 1999).

Eine weitere wichtige Modellalter-Methode ist das
Pb-Pb-Verfahren. Da die beiden U-Isotope (238U und
235U) mit unterschiedlichen Raten zu zwei stabilen Pb-
Isotopen (206Pb und 207Pb) zerfallen, ändert sich mit der
Zeit das Verhältnis der beiden radiogenen Blei-Isoto-
pe. Ist das anfängliche Verhältnis der beiden radioge-
nen Blei-Isotope bekannt oder abschätzbar und wird
des weiteren angenommen, daß das Gestein gegen-
über einer Umverteilung von U oder Pb geschlossen
blieb, dann läßt sich aus dem gegenwärtigen Verhält-
nis der Blei-Isotope das Gesteinsalter ableiten. Damit
erhält man dann ein Tochter-Tochter-Modellalter, das
sich von den bekannteren Mutter-Tochter-Modellal-
tern unterscheidet. Mit einem Massenspektrographen
lassen sich die Verhältnisse der radiogenen Pb-Isotope
207Pb und 206Pb im Verhältnis zum nichtradiogenen Pb
(204Pb) sehr genau messen. Die gegenwärtigen Pb-Iso-
topenverhältnisse werden zusammen mit den vermu-
teten ursprünglichen Pb-Isotopenverhältnissen und
den beiden U-Zerfallskonstanten in einer Gleichung
zusammengefaßt, um daraus das Pb-Pb-Modellalter
zu errechnen. Die Lösungsgleichung für das Pb-Pb-
Modellalter läßt sich, wie von FAURE (1986, S. 288)
beschrieben, aus der Kombination der Gleichungen 2
und 3 ableiten:

    207Pb     207Pb
 (———) – (———)    204Pb   p

       204Pb   i      1       e
λ235t

 –1–––––––––––––––––– =  ––––––   [ –––––– ] (6)
    206Pb     206Pb    137,88       eλ238t –1
 (———) – (———)    204Pb   p

       204Pb   i

Die Subskripte p und i geben die gegenwärtigen
bzw. anfänglichen Isotopenverhältnisse an, e ist der
natürliche Logarithmus (2,71828...), λ238 und λ235 sind
die Zerfallskonstanten der 238U- und 235U-Zerfalls, t ist
das Alter in Jahren.

3. Die Methode der „Gesamtgesteins-Isochronen“

Die Methode der „Gesamtgesteins-Isochronen“ ist
die zweite allgemeine Kategorie radioisotopischer
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Daten. Bei dieser Dateriungsmethode wird eine sog.
„kogenetische Folge von Gesteinen“ angenommen.
Wenn wir eine bestimmte Anzahl an Gesteinsproben
einer geologischen Einheit entnehmen, so sollten die-
se verschiedenen Gesteine alle etwa zur gleichen Zeit
gebildet worden sein. Die geologischen Prozesse, die
zur Bildung der Gesteine beigetragen haben, könn-
ten für unterschiedliche Konzentrationen an radio-
genen Mutter- und Tochterisotopen in den verschie-
denen Gesteinen gesorgt haben. Doch sollten die
Gesteine insgesamt genügend gut durchmischt ge-
wesen sein, um eine einheitliche Zusammensetzung
an Tochterisotopen zu gewährleisten. Im Laufe der
Zeit wird sich die isotopische Zusammensetzung der
Gesteinsfolge durch den radioaktiven Zerfall verän-
dern. Wichtig für die Gesamtgesteins-Isochronenme-

thode sind zwei Überlegungen: (1) eine kogenetische
Folge und (2) anfangs einheitliche Isotopenverhält-
nisse bei den Tochterprodukten innerhalb dieser Ge-
steinsfolge. Diese beiden Annahmen ersetzen in der
„Modellalter“-Gleichung das anfängliche Verhältnis
der Tochterisotope.

Abb. 1 zeigt die Anwendung der Isochronen-
methode: Dort sind hypothetische Messungen der Ra-
dioisotope in sechs Gesteinen einer kogenetischen Fol-
ge aufgetragen. Die isotopischen Meßwerte in Abb. 1c
beschreiben augenscheinlich eine Gerade mit deutlich
positiver Steigung. Eine der sechs Isotopenanalysen
liegt abseits der Geraden, die von den anderen fünf
Punkten beschrieben wird, ein Befund, den man als
Veränderung infolge eines geologischen Prozesses er-
klären würde. Das abseits liegende Isotopenverhältnis
wird gewöhnlich nicht beachtet. Deshalb wird in einer
Interpretation, wie sie in Abb. 1a dargestellt ist, eine
lineare Beziehung angenommen, die fünf Gesteine
repräsentieren die kogenetische Folge. Den Gesteinen
dieser hypothetischen kogenetischen Folge läßt sich
nun anhand der Interpretation in Abb. 1b ein „Alter“
zurechnen. Danach besitzen die Gesteine bei ihrer
Entstehung zunächst die gleiche Menge an Tochter-
produkten (Steigung Null). Nachdem eine gewisse
Zeit verstrichen ist, hat sich durch den radioaktiven
Zerfall der Muttersubstanz die Menge der Tochter-
produkte in gleichförmiger Weise und entsprechend
der vorhandenen Menge an Muttersubstanz vermehrt.
Alle Punkte gleichen Alters liegen dann auf derselben
Geraden.

In Abb. 1b liegen fünf der sechs Gesteine zunächst
auf einer horizontalen Linie t0, das ist der Zeitpunkt,
als die „kogenetische Folge“ gebildet wurde. Zu ei-
nem späteren Zeitpunkt t1, nachdem bereits ein  signi-
fikanter radioaktiver Zerfall erfolgt ist, beschreiben
die fünf Gesteine eine ansteigende Gerade. Schließ-
lich, nach fortgesetztem radioaktiven Zerfall, zeigt
Abb. 1b die fünf Gesteine zu einem noch späteren

Abb. 1 : Die Grundannahmen und Vorgehensweisen bei der
Isochronendatierung sind in diesen Diagrammen anhand
von Gesteinen aus einer hypothetischen Formation darge-
stellt. (a) Eine Untersuchung von fünf Gesteinen dieser
Formation ergibt – trägt man die Zusammensetzung der
Tochter- zu den Mutterisotopen auf – eine lineare Anord-
nung mit positiver Steigung. (b) Im Isochronenmodell wird
angenommen, daß die fünf Gesteine bei ihrer Entstehung
alle die gleiche Häufigkeit von Tochtersubstanz (hier mit 1,0
als Maß für die Häufigkeit), aber unterschiedliche Mengen
an Muttersubstanz besaßen. Die heutige Zusammenset-
zung der Gesteine wird auf den radioaktiven Zerfall der
Muttersubstanz und die Anhäufung von Tochtersubstanz
zurückgeführt. (c) Sechs Isotopen-Analysen von den Ge-
steinen der Formation sind mit Fehlerbalken eingezeichnet.
Mit Hilfe eines Computerprogramms wird die am besten
passende Linie durch die Datenpunkte ermittelt. Die Stei-
gung der Gerade kann als Abschätzung des „Alters“ dieser
Gesteine angesehen werden: Je größer die Steigung, desto
höher das „Alter“.
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Zeitpunkt t2 auf einer noch steileren Gerade liegend.
Offenkundig nimmt die Steigung oder die Steilheit
dieser Geraden mit dem „Alter“ der Proben zu. Jede
dieser Geraden „gleichen Alters“ wird als Isochrone
bezeichnet (gr. isos = gleich; chronos = Zeit). YORK

(1969) hat die statistischen Grundlagen herausgear-
beit, nach denen sich eine „Isochrone“ durch die Isoto-
pendaten zeichnen läßt. LUDWIG (1999) lieferte dazu
Computerprogramme, mit denen die Isochronen ge-
zeichnet und eine Fehlerbehandlung durchgeführt
wird und die inzwischen von den Geochronologen als
Standard akzeptiert sind.

Bei der Gewinnung hoher Gesteinsalter war oft-
mals die Gesamtgesteins-Isochronenmethode betei-
ligt.  Das oft zitierte „Alter des Sonnensystems“ von
4,55 ± 0,07 Ga geht auf eine Gesamtgesteins 207Pb-
206Pb-Isochrone von fünf Meteoriten zurück (PATTER-
SON 1956; ALLÉGRE et al. 1995). Abb. 2 zeigt die inzwi-
schen klassische Gesamtgesteins-Isochrone, die von
PATTERSON (1956) erhalten wurde. Das „Alter“ ent-
stammt einer 207Pb/204Pb- gegen 206Pb/204Pb-Darstel-
lung von zwei Eisenmeteoriten (Troilite) und drei
Steinmeteoriten (zwei Chondrite und ein Eukrit). Die
Steigung der Pb-Pb-Geraden wird nach einer Ablei-
tung der Gleichung (6), wie von FAURE (1986, S. 312)
beschrieben, in ein Alter konvertiert:

1       e
λ235t

 –1m =  ––––––   [ –––––– ] (7)
   137,88       eλ238t –1

Darin ist m die Steigung in der entsprechenden
Einheit geteilt durch die Schritte. Diese Gleichung
kann ebensowenig wie Gl. (6) algebraisch nach dem
„Alter“ (t) aufgelöst werden, sondern wird am besten

mit Hilfe eines Computers durch sukzessive Nähe-
rung gelöst.

Zur Berechnung des „Alters des Sonnensystems“
setzte PATTERSON (1956) die früher gültigen Zerfalls-
konstanten in die Gl. (7) ein. Werden die aktuelleren
Zerfallskonstanten für λ235 und λ238 eingesetzt, ver-
jüngt sich das „Alter des Sonnensystems“ auf 4,49 ±
0,07 Ga (HUEY & KOHMAN 1973). Aufgrund eines Ver-
gleichs übertrug PATTERSON (1956) das nach der Ge-
samtgesteins-Methode gewonnene Meteoritenalter in
eine Abschätzung des Erdalters. Zur Begründung die-
ses Schrittes führte er die Isotopenzusammensetzung
des Bleis auf der Erde an: Die Pb-Isotope von Sedi-
menten aus dem Pazifischen Ozean liegen auf der
meteoritischen Isochrone. Bei dieser Erdalterberech-
nung wird vorausgesetzt, daß sowohl die Entwick-
lung der Erde als auch die der Meteoriten vor Milliar-
den von Jahren bei gleichen Pb-Isotopenverhältnissen
begann. Demnach gründet das „Alter der Erde“ auf
vier Annahmen: (1) Einer kosmologischen Annahme,
die von anfangs homogenen Pb-Isotopenverhältnis-
sen ausgeht, (2) einem primitiven Verhältnis der Pb-
Isotope, das sowohl in der primitiven Erde als auch
den primitiven Meteoriten vorlag, (3) dem konstanten
radioaktiven Zerfall von Uran zu Blei und (4) einem
geschlossenen isotopischen System innerhalb der da-
tierten Gesteine.

Im Falle der von PATTERSON (1956) datierten Eisen-
meteorite und chondritischen Meteorite wird unge-
fähr die gleiche Bildungszeit angenommen. Sie ent-
standen, als sich der Rest des Sonnensystems aus einer
Mischung präsolaren Materials formte, das hinsicht-
lich des Pb isotopisch homogen war. Dieses Pb-Isoto-
penverhältnis ist im wesentlichen mit dem Troilit aus
dem Canyon Diablo identisch, einem Eisenmeteoriten
mit einem praktisch nicht meßbaren U-Gehalt. Des-
halb wird das Pb-Isotopenverhältnis im Troilit aus
dem Canyon Diablo für identisch mit dem primitiven
Verhältnis erachtet.

Die Annahme bei der Berechnung des Erdalters
bestach durch ihre Eleganz und Einfachheit, doch
blieb sie nicht unangefochten. Ausgewählte Meteorite
beschreiben eine Gerade, doch trifft dies für viele
andere Meteorite nicht zu (GALE et al. 1972). Zwei
Fragen verdienen nähere Betrachtung. Erstens: War
das Pb am Anfang wirklich isotopisch homogen? Und
zweitens: Läßt sich die Erde vom gleichen Pb-Verhält-
nis herleiten? Die erste Annahme einer einheitlichen
Pb-Isotopie wurde durch weitere Messungen an Me-
teoriten in Frage gestellt (TATSUMOTO et al. 1973; ABRAN-
CHES et al. 1980), nach denen viele Meteorite statistisch
gesehen nicht auf der Geraden liegen, die PATTERSON

(1956) vorgeschlagen hatte. Diese Daten belegen, daß
die Blei-Isotope nicht streng homogen waren, aber
immerhin näherungsweise homogen gewesen sein
könnten.

Die zweite Voraussetzung, nach der die Pb-Isotope
der Erde und der Meteoriten derselben kogenetischen
Folge entstammen, kann nicht völlig überzeugen. Die

Abb. 2 : Blei-Blei-Isochronendarstellung der fünf Meteorite,
die von PATTERSON (1956) zur Ermittlung des „Erdalters“
verwendet wurden. Das Pb-Pb-Gesamtgesteins-Isochro-
nenalter von 4,49 ± 0,07 Ga (der Wert von PATTERSON, aber
mit neuen Konstanten) wurde inzwischen von HUEY & KOH-
MAN (1973) auf der Basis von 15 Chondriten neu berechnet
mit 4,505 ± 0,008 Ga.
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wichtigste Begründung ist sicherlich die Elementver-
teilung in der Erde und in den Meteoriten. Aber Ähn-
lichkeiten in der Elementverteilung von Erde und
Meteoriten, und hier besonders bei den lithophilen
Elementen, untermauert zwar das Konzept einer ko-
genetischen Folge (siehe Kapitel 3 von BAUMGARDNER),
doch wurde die isotopische Verteilung von Pb in ozea-
nischen Sedimenten nach der grundlegenden Arbeit
von PATTERSON (1956) inzwischen mit viel höherer Ge-
nauigkeit gemessen. Danach liegen ozeanische Sedi-
mente stets auf der rechten Seite der von den Meteori-
ten gebildeten Isochrone (ZINDLER & HART 1986, S. 507).
Deshalb erscheint PATTERSONs (1956) ursprüngliche
Begründung für eine kogenetische Folge aufgrund
ozeanischer Sedimente schwach. Aus den jüngeren
Untersuchungen unterschiedlicher und miteinander
reagierender Teile des Erdmantels und der Beobach-
tung, daß auf der Erde offenbar kein Reservoir exi-
stiert, das eine Pb-isotopische Zusammensetzung wie
die aus den Meteoriten abgeleitete aufweist, resultiert
das sog. Pb-Paradoxon (ZINDLER & HART 1956, S. 542-
548). Die Pb-isotopische Signatur des Erdmantels liegt
rechts von der durch die Meteoriten vorgegebenen
Geraden. Wo aber befindet sich das bislang unent-
deckte Pb-Reservoir, das auf der linken Seite liegen
müßte, so daß beide Anteile zusammen das terrestri-
sche Pb ergeben? Einige Wissenschaftler haben vorge-
schlagen, das unentdeckte Reservoir mit diesem Pb
befinde sich im Erdkern. Leider verfügen wir über
keine direkten Messungen der Pb-Isotope aus dem
Erdkern.

4. Die Methode der „Mineralisochronen“

Da die Resultate der Gesamtgesteins-Isochronenme-
thode an die hinterfragbare Voraussetzung einer „ko-
genetischen Folge“ gebunden sind, besteht für die
Gesteinsdatierung der Bedarf an einer besseren Iso-
chronenmethode. Die Voraussetzungen im Rahmen
der Mineralisochronenmethode sind oftmals weniger
spekulativ. Für die Minerale in einem Gestein kann
aufgrund der geologischen Eigenschaften des Gesteins
eine homogene Isotopenverteilung bei der Gesteins-
entstehung postuliert werden. Dafür seien drei Bei-
spiele genannt. Als erstes betrachten wir einen Lava-
strom. Als sich das Gestein beim Abkühlen der Lava
bildete, sollten die Isotope gut verteilt gewesen sein.
Der Kristallisationsprozeß beim Abkühlen eines La-
vastroms sollte wenig Möglichkeiten bieten, um Toch-
terisotope selektiv in bestimmte Minerale einzubau-
en. Zweites Beispiel ist ein Diabassill oder -dike. Als
das Magma rasch in sedimentäre Schichten eindrang,
sollte es isotopisch gut durchmischt gewesen sein.
Entnimmt man ein Gestein aus solch einem Dike oder
Sill, sollte dieses zunächst ebenfalls gut durchmischt
gewesen sein. Drittens ist ein metamorphes Ereignis
zu nennen, bei dem das Gestein über 400°C erwärmt
wurde. Dadurch kommen Rekristallisationsprozesse

im Gestein in Gang, die lokal zur isotopischen Homo-
genisierung einzelner Mineralphasen geführt haben
sollten.

Aus diesem Grund ist das Konzept der Mineraliso-
chronen für ein Gestein geologisch eher nachvollzieh-
bar und nicht so umstritten wie die „kogenetische
Folge“ von Gesteinen. Die Methode der  „Mineraliso-
chrone“ steht deshalb über der Methode der „Gesamt-
gesteins-Isochrone“.

Da die verschiedenen Mineralphasen eines Ge-
steins jeweils unterschiedliche Affinitäten für Mutter-
und Tochterisotope besitzen, sollte jede Mineralphase
zum Zeitpunkt der Kristallisation ein eigenes, charak-
teristisches Mutter/Tochter-Isotopenverhältnis auf-
weisen. Wegen der ursprünglich erfolgten Durchmi-
schung dürfte jede Mineralphase hinsichtlich der Toch-
terisotope trotzdem isotopisch homogenisiert gewe-
sen sein. Die Kristallisation allein vermag nicht ausge-
rechnet das radiogene Isotop aus einer Mischung von
unterschiedlichen Tochterelementen herauszufiltern.
Damit ist eine geologisch glaubhafte Anfangsbedin-
gung für die Isochronendatierung formuliert. Mit der
Zeit wird sich durch den radioaktiven Zerfall des
Mutterisotops die anfangs homogene Isotopenvertei-
lung in den Mineralen des Gesteins verändern. Die
Mineralphase im Gestein, die den größten Anteil an
Muttersubstanz aufweist, wird mit der Zeit am mei-
sten Tochtersubstanz erzeugen. Nach dieser Theorie
ist der Grad der Abweichung vom ursprünglichen
Ausgangswert in den Mineralphasen proportional zum
„Alter“ des Gesteins. Außerdem sollten die verschie-
denen Mineralisochronenalter der unterschiedlichen
Mutter-Tochter-Radioisotope konkordante „Alter“ lie-
fern, sofern die beiden anderen Grundannahmen für
radiometrische Datierungen zutreffen (Konstanz der
Zerfallsraten und ein geschlossenes System).

Obwohl die Konzeption einer Mineralisochrone
durch die Eleganz ihrer einfachen Annahmen über-
zeugt, wird die Methode relativ selten auf Gesteine
angewendet. Die Mineralisochronen-Methode erfor-
dert die Extraktion und Abtrennung signifikanter
Mengen unterschiedlicher Mineralphasen aus einem
Gestein. Diese Prozedur ist anstrengend und zeitauf-
wendig und verlangt vom Labor einige Erfahrung.
Die wichtigsten Methoden der Mineraltrennung sind
die Schweretrennung und die Magnetscheidung. Sind
die verschiedenen Mineralphasen aus einem Gestein
herausgetrennt, müssen sie in einem Massenspektro-
graphen auf ihre Isotope analysiert werden. Die mehr-
fachen Isotopenanalysen sind schwierig durchzufüh-
ren und teuer.

Die Technik der Mineralisochronen wird beson-
ders dann eingesetzt, wenn es gilt, zwei der wesentli-
chen Aussagen der konventionellen Geologie über die
Millionen von Jahren überspannende Chronologie zu
prüfen. Die Methode erlaubt erstens die Überprüfung
der in der Literatur publizierten „Modellalter“ und
der „Gesamtgesteins-Isochronen“ und zweitens eine
Überprüfung auf Konkordanz verschiedener Radio-
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isotopenpaare; von diesen wird ja angenommen, daß
sie das gleiche Alter für das Gestein liefern.

Schließlich kann die Mineralisochronen-Methode
eingesetzt werden, um die Annahme einer konstanten
Zerfallsrate der Radioisotope in den Gesteinen wenig-
stens zum Teil zu überprüfen. Hat eine Homogenisie-
rung stattgefunden und lag ein geschlossenes System
vor, dann könnten diskordante Mineralisochronen für
unterschiedliche Zerfallsraten bei den verschiedenen
Mutterisotopen sprechen. Könnte es z.B. sein, daß ein
α-Emitter (U, Th und Sm) in der Vergangenheit zu
größerem beschleunigten Zerfall als ein β-Emitter (Rb
und K) neigte? Solch eine Hypothese könnte man mit
den Mineralisochronen testen. Sollte die Hypothese
zutreffen, müßten die Mineralisochronen systemati-
sche Diskordanzen aufweisen.

5. Diskordanz-Kategorien

Die Isochronen-Methoden werden zur Datierung der
Gesteine der Erde angewendet. Die in der Literatur
veröffentlichten Mineralisochronen-Methoden betref-
fen jedoch meist nur ein Mutter-Tochter-Isotopenpaar.
Die publizierten Analysen enthalten nur selten den
„kompletten“ Satz an unterscheidbaren Radioisoto-
pen innerhalb der Mineralphasen eines Gesteins. Ver-
hindert der Begutachtungs-Prozeß in der konventio-
nell geprägten Literatur die Publikation diskordanter
Mineralisochronen? Viel häufiger werden in der geo-
logischen Literatur die Gesamtgesteins-Modell-alter
oder gelegentlich die Gesamtgesteins-Isochronenalter
publiziert.

Die Vielzahl publizierter Daten erlaubt, vier Arten
von Diskordanzen zu definieren. Diese vier Kategori-
en werden in dieser Form zum ersten Mal definiert.
Die Behandlung von Diskordanzen kann so verein-
facht werden. Nach der Definition der vier Diskor-
danz-Kategorien werden Beispiele vorgestellt.

Diskordanz der ersten Kategorie – Eine kogeneti-
sche Folge von Gesteinen mit zwei oder mehr diskor-
danten Gesamtgesteins-Isochronenaltern.

Diskordanz der zweiten Kategorie – Eine kogene-
tische Folge von Gesteinen, bei denen die Gesamtge-
steins-Isochronenalter älter als die der Mineralisochro-
nen einzelner Gesteine sind.

Diskordanz der dritten Kategorie – Ein einzelnes
Gestein liefert zwei oder mehr diskordante Mineral-
isochronenalter.

Diskordanz der vierten Kategorie – Eine kogene-
tische Folge von Gesteinen, bei denen die Gesamtge-
steins-Isochronenalter jünger als die der Mineraliso-
chronen einzelner Gesteine sind.

5.1 Diskordanz der ersten Kategorie

Zahlreiche Autoren (BECKINSALE et al. 1980; CHAUVEL

et al. 1985; CROCKER et al. 1993; SHAW et al. 1997;

PANDEY et al. 1997; MUKASA et al. 1998; WEBER & KÖH-
LER 1999) berichten von diskordanten Gesamtgesteins-
Isochronen bei präkambrischen Gesteinen. Die Dis-
kordanzen finden sich meist im Zusammenhang mit
den Sm-Nd- und Rb-Sr-Techniken, wobei die erstge-
nannte höhere Alter ergibt als die zweite. Diskordan-
zen treten aber auch in den Pb-Pb- und K-Ar-Syste-
men auf.

Der präkambrische Cardenas-Basalt im Grand
Canyon wurde von LARSON et al. (1994) mit Hilfe der
Rb-Sr-Gesamtgesteins-Isochronenmethode auf 1,103
± 0,066 Milliarden Jahre datiert. Allerdings liefert der
Cardenas-Basalt diskordante Sm-Nd-, Rb-Sr- und
K-Ar-Gesamtgesteins-Isochronenalter (AUSTIN & SNEL-
LING 1998; AUSTIN, unveröffentlichte Daten). Die sie-
ben neuen Gesteinsproben (AUSTIN, unveröffentlich-
te Daten) ergeben ein Rb-Sr-Gesamtgesteins-Isochro-
nenalter von 1,09 ± 0,03 Milliarden Jahren, das sich
nicht von den Rb-Sr-Altern von MCKEE & NOBLE (1976)
und LARSON et al. (1994) unterscheidet. Allerdings
ergeben die gleichen sieben Proben (AUSTIN, unveröf-
fentlichte Daten) auch ein Sm-Nd-Isochronenalter
von 1,70 ± 0,16 Milliarden Jahren. Zusätzlich scheint
eine K-Ar-Gesamtgesteins-Isochrone ein Alter von
0,516 ± 0,030 Milliarden Jahren zu liefern (AUSTIN &
SNELLING 1998). Die Diskordanz zwischen den drei
radioisotopischen Systemen für den Cardenas-Basalt
weist auf ein fundamentales Problem bezüglich der
Annahmen der Gesamtgesteins-Isochronenmethode
hin (AUSTIN 1994). So erhebt sich die Frage, wie die Sr-
Isotope in der kogenetischen Gesteinsfolge vor 1,1
Milliarden Jahren ohne eine gleichzeitige Durchmi-
schung der Nd-Isotope homogenisiert werden konn-
ten. Augenscheinlich lassen sich die Ursachen dieser
bemerkenswerten Diskordanz nicht ohne weiteres
finden. Alternativen zu den konventionellen Grund-
annahmen bei Datierungen sollten näher erforscht
werden.

Spezialisten haben eine Reihe von Erklärungen für
die Ursachen der Gesamtgesteins-Diskordanzen an-
geboten. Die Geologen haben großes Geschick in der
Erklärung von Diskordanzen entwickelt. Zusätzlich
zur bekannten Interpretation linearer Datenplots des
zeitabhängigen nuklearen Zerfalls wurden mindestens
sechs alternative Interpretationen für die Anordnung
der Tochter/Mutterisotope vorgeschlagen. Diese sechs
Alternativen lauten:
– Ererben von Isotopenverhältnissen aus „alten“ Quell-
gesteinen (BROOKS et al. 1976).
– Vermischung oder Kontamination unterschiedlicher
Mengen zweier Komponenten in einem Zweikompo-
nentensystem (FAURE 1986).
– Partielles Schmelzen von radiogenen Mineralen in-
nerhalb ihrer Quellgesteine (DALRYMPLE, unveröffent-
lichtes und im privaten Kreis zirkulierendes Manu-
skript 1992).
– Selektive Diffusion von Mutter und/oder Tochter in
das/aus dem Gestein (AUSTIN & SNELLING 1998).
– Korrelation von Fehlern bei der isotopischen Meß-
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technik, wodurch eine „Fehlerisochrone“ gebildet wird
(DICKIN 1995).
– Beschleunigter nuklearer Zerfall (siehe HUMPHREYS

in Kapitel 7).

5.2 Diskordanz der zweiten Kategorie

Eine kogenetische Folge von Gesteinen, bei der die
Gesamtgesteins-Isochronenalter höhere Alter erge-
ben als die entsprechenden Mineralisochronen, stel-
len die Diskordanz der zweiten Kategorie dar. Die
nicht allzu große Menge an geologischer Literatur
über Gesamtgesteins- und Mineralisochronen zeigt,
daß Diskordanzen zwischen Isochronen nichts Un-
gewöhnliches sind. Erweisen sich die Alter nach der
Mineralisochrone wesentlich jünger als die nach der
Gesamtgesteins-Isochrone, wird die Diskordanz oft-
mals durch eine lokale Remobilisierung von Isotopen
in kleinem Maßstab erklärt. Eine Remobilisierung
und Homogenisierung in größerem Maßstab soll nicht
stattfinden (LI 1994; WHITEHOUSE et al. 1996). Im klei-
nen Maßstab eines Handstücks liegt die Stärke der
Mineralisochrone. Denn innerhalb dieses Gesteins
können Isotope durch eine Metamorphose leichter
mobilisiert werden als über einen größeren Maßstab.
Bei größeren Abmessungen sind die „kogenetische
Folge“ und die Gesamtgesteins-Isochrone besser ge-
eignet. Soll eine Homogenisierung der Isotopenver-
teilung erfolgen, ist ein größeres Ereignis vonnöten.
Deshalb läßt sich die Diskordanz der zweiten Kate-
gorie recht schlüssig mit der Isochronen-Methodik
vereinbaren.

5.3 Diskordanz der dritten Kategorie

Zwei oder mehr diskordante Alter aus einem Gestein
mittels Mineralisochronen bilden das, was wir eine
Diskordanz der dritten Kategorie nennen. ZHAO &
MCCULLOCH (1993), UNNIKRISHNAN-WARRIER (1997),
KRUGER et al. (1998) und LI et al. (2000) nennen Bei-
spiele, wo im selben Gestein die Alter nach der Sm-
Nd-Mineralisochrone die der Rb-Sr-Isochronen über-
steigen. Die Autoren dieser vier unterschiedlichen
Studien nehmen eine Remobilisierung der Sr-Isotope
innerhalb des festen Gesteins an, die durch ein Auf-
heizereignis lange nach der Kristallisation dieser
Gesteine eintrat. Der Granat, die Mineralphase, die
die Sm-Nd-Mineralisochrone bestimmt, hat eine hö-
here Schließtemperatur als der Biotit, der für die Rb-
Sr-Isochrone verantwortlich ist. Ein Metamorphose-
ereignis bei niedriger Temperatur sollte demnach die
Sr-Isotope homogenisieren, aber das Nd in den ein-
zelnen Mineralphasen des Gesteins nicht vermischen.
Deshalb wurde eine retrograde Metamorphose als
wahrscheinliche Erklärung vorgeschlagen, bei der
die Sm-Nd-Isochronenalter die der Rb-Sr-Isochro-
nen deutlich übertreffen.

5.4 Diskordanz der vierten Kategorie innerhalb
der kontinentalen magmatischen Gesteine

Wie können die Mineralisochronen beim Krustenge-
stein zu höheren Altern führen als die Isochronen des
Gesamtgesteins? Zwei Beispiele veranschaulichen die
„Diskordanz der vierten Kategorie“ und ihre mögli-
che Interpretation. Für den Lewisian Metamorphic
Complex im Nordwesten Schottlands werden zwei
gutausgebildete Sm-Nd-Gesamtgesteins-Isochronen-
alter genannt, eines von 2,943 ± 0,091 Ga und eines von
2,846 ± 0,072 Ga (WHITEHOUSE et al. 1996). Die Alter
sind graphisch in Abb. 3 wiedergegeben. Diese Alters-
werte nach der Sm-Nd-Gesamtgesteinsisochrone stan-
den im Einklang mit der regionalen Geologie und
wurden deshalb als der Zeitpunkt der Platznahme des
Magmas akzeptiert. All das änderte sich jedoch, als
BURTON et al. (1994) scheinbar konkordante Pb-Pb-
und Sm-Nd-Mineralisochronen publizierten. Danach

Abb. 3 : Samarium-Neodym-Alter aus Gesamtgesteinsiso-
chronen für den Lewisian Metamorphic Complex im nord-
westlichen Schottland (nach WHITEHOUSE et al. 1996). Die
offenen Rechtecke im unteren Diagramm repräsentieren die
Trondhjemite aus der Gruinard Bay. Zur Berechnung der
Regressionsgeraden und des Alters wurden nur die Daten
der Hornblende-Gabbros verwendet, im unteren Diagramm
durch die offenen Kreise gekennzeichnet. Die Alter der
„Haupt-Amphibolit-Folge“ und der „Hornblende-Metagab-
bros“ sind konkordant und zeigen offenbar das Alter des
Protoliths an, von dem sich die Gesteinsfolge vor 2,9 Ga
abspaltete. Dagegen scheinen die Pb-Pb- und Sm-Nd-
Mineralisochronen aus der „Haupt-Amphibolit-Folge“ kon-
kordante Alter von 3,3 Ga anzuzeigen (siehe Abb. 4).
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haben Amphibolite aus dem Lewisian-Komplex Alter
von 3,314 ± 0,064 Ga und 3,298 ± 0,073 Ga (siehe Abb.
4). Sogleich setzte eine heftige Kontroverse ein. Datiert
der Lewisian-Komplex auf ca. 3,3 Ga und repräsen-
tiert deshalb „die ältesten Gesteine Europas“ (GALER

1994)? Ist eine grundlegende Neuinterpretation der
archaischen Geologie Schottlands erforderlich? Oder
ist die regionale Geologie gut genug erforscht, um das
hohe Alter ausschließen zu können? WHITEHOUSE et al.
(1996, S. 3086) meinen, die Diskordanz „kann nur
erklärt werden, wenn die Mineralisochronen oder die
Gesamtgesteinsisochronen oder beide scheinbar sind“.
Sie lehnen die beiden Mineralisochronen von BURTON

et al. (1994) als „scheinbar“ ab und behaupten, ihre
Sm-Nd-Gesamtgesteinsisochronen seien richtig. In ih-
rer Ablehnung der Pb-Pb- und Sm-Nd- Mineraliso-
chronen bleiben WHITEHOUSE et al. (1996) aber zurück-
haltend und erklären auf wissenschaftlicher Basis die
Linearität in den Daten von BURTON et al. (1994).

Ein zweites Beispiel für Mineralisochronenalter,
die höher sind als das Alter aus den Gesamtgesteins-
isochronen, stammt aus dem Guidong Granodiorit im
Südosten Chinas. LI (1994) beschreibt die kurz zuvor
publizierte Rb-Sr-Gesamtgesteinsisochrone von 358
Ma. Er stellt dann ein U-Pb Alter von 427 ± 3 Ma an
einzelnen Zirkonen vor, ein Alter von 422 ± 14 Ma
nach der Rb-Sr-Mineralisochrone und ein beeindruk-
kendes Sm-Nd-Mineralisochronenalter von 428 ± 12
Ma. Nach LI (1994, S. 288) ist die Rb-Sr-Isochrone des
Gesamtgesteins viel zu jung, „vermutlich durch ein
Zusammenwirken verschiedener Faktoren verursacht,
wie z.B. analytische Probleme, Verwitterung von eini-
gen der untersuchten Proben und der Heterogenität
der Quelle“.

Man würde nun erwarten, daß sich in der geochro-
nologischen Literatur fertige Erklärungen für die „Dis-
kordanzen der vierten Kategorie“ finden. Statt dessen
stellen wir fest, daß sich die Forscher ausgesprochen
zurückhaltend über die offenkundige Linearität in
den isotopischen Daten äußern. Diese Forscher ver-
wenden Worte wie „scheinbar“ oder „vermutlich ver-
ursacht durch eine Kombination von Faktoren“ ohne
eine abgerundete Erklärung für die Daten vorzulegen,
die sie verwerfen. Für „Diskordanzen der vierten Ka-
tegorie“ zwischen Mineral- und Gesamtgesteinsiso-
chronen wird eine wissenschaftliche oder eine statisti-
sche Erklärung gesucht.

5.5 Mögliche konkordante Alter in Chondriten

Chondrite sind häufig anzutreffende Steinmeteorite,
deren Aussehen von runden Körnern in einer feinkör-
nigeren Matrix geprägt ist. Sie werden zu den primi-
tivsten und ältesten Meteoriten gezählt. Magmatische
und metamorphe Prozesse, die in den Gesteinen der
Erde zu deutlichen Veränderungen führten, haben
keine nennenswerten Veränderungen in den Chon-
driten nach deren Bildung bewirkt. Somit sind Chon-
drite für radioisotopische Untersuchungen geeignet.
Zahlreiche Ca-Al-reiche Einschlüsse (CAIs) im Allen-
de-Chondriten bilden im 207Pb-206Pb-Plot eine lineare
Anordnung. Die CAIs im Allende-Chondrit liefern ein
207Pb-206Pb-Modellalter (relativ zum Troilit aus dem
Diablo Canyon) von 4,559 ± 0,004 Ga, und sind damit
nach TILTON (1989, S. 259) „das älteste hochpräzise
Datum und somit die beste Näherung für die Kon-
densation früher Materie im Sonnensystem“. Wer-
den acht der CAIs des Allende als eine interne Mine-
ralisochrone ohne Referenz zum Canyon Diablo Troi-
lit betrachtet, ergeben die Einschlüsse ein 207Pb-206Pb-
Isochronenalter von 4,556 Ga (TERA & CARLSON 1999).
Matrix und Chondren im Allende zeigen ein leicht
jüngeres Alter an, doch glaubt TILTON (1989) nicht „...
daß an diese Differenz irgendeine physikalische Be-
deutung geknüpft werden kann“. Nach TILTON (1989)
dürfen wir kein zeitlich gestrecktes Intervall von 50
Millionen Jahren oder mehr für die Bildung einzelner

Abb. 4 : Blei-Blei- (a) und Samarium-Neodym-Mineraliso-
chronen-Alter für koexistierende Mineralphasen in einem
Amphibolitgestein aus dem Lewisian Metamorphic Complex
im nordwestlichen Schottland (Probe GR 102 von der Gruinard
Bay) (nach BURTON et al. 1994). Die koexistierenden Mineral-
phasen innerhalb des Gesteins scheinen dem Protolith, aus
dem sich der Amphibolit entwickelte, ein konkordantes Alter
von 3,3 Ga zuzuweisen. Doch ist die Sm-Nd-Gesamtge-
steinsisochrone mit 2,9 Ga für die Amphibolitfolge sehr deut-
lich diskordant (siehe Abb. 3).
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Chondrite veranschlagen. Die Daten der Pb-Isotope
deuten deshalb an, daß sich Allende sehr schnell vor
etwa 4,56 Ga gebildet hat, die CAIs sind „die ältesten
Meteorite, die wir gegenwärtig kennen“ (TILTON 1989).
Ein anderer Chondrit namens St. Severin enthält das
Phosphatmineral Whitlockit, das ein 207Pb-206Pb-Präzi-
sionsalter von 4,552 ± 0,003 Ga lieferte (TILTON 1989).
Die Chondrite werden deshalb als eine Gruppe ange-
sehen, die Pb-Pb-Mineralisochronen- und Pb-Pb-Mo-
dellalter besitzt, die den Zeitpunkt ihrer Entstehung
auf den schmalen Bereich zwischen 4,53 und 4,56 Ga
eingrenzen (TILTON  1989). Dies wird heute weithin als
das „Alter des Sonnensystems“ anerkannt.

Die o. g. Pb-Pb-Mineralisochronenalter sind offen-
kundig mit den ursprünglichen Pb-Pb-Gesamtgesteins-
Isochronenaltern für Meteorite konkordant, wenn man
die statistischen Fehler dieser Methoden berücksich-
tigt. Das ursprüngliche Gesamtgesteinsalter an Me-
teoriten von 4,49 ± 0,07 Ga für das Sonnensystem war
von PATTERSON (1956) ermittelt worden (das Alter ist
unter Verwendung neuer Zerfallskonstanten für U
umgerechnet). Jüngere Pb-Isotopendaten von Chon-
driten sind nicht exakt konkordant. HUEY & KOHMAN

(1973) analysierten 15 Chondrite, um eine präzisere
Pb-Pb-Gesamtgesteinsisochrone zu konstruieren, für
die ein Alter von 4,505 ± 0,008 Ga erhalten wurde. Ihre
Daten sind in Abb. 5 dargestellt. Warum ist das präzi-
sere „Alter des Sonnensystems“ nach der Pb-Gesamt-
gesteinsisochrone von HUEY & KOHMAN (1973) mit 4,505
± 0,008 Ga etwas niedriger als das Mineralisochronen-
alter für den Allende-Chondriten (4,556 ± 0,004 Ga)?
Sollte man dieser Diskordanz irgendeine Bedeutung
beimessen?

Innerhalb der Chondrite gibt es eine interessante
Konkordanz zwischen den Gesamtgesteinsisochronen
der Systeme Pb-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr und Ar-Ar. Das Rb-
Sr-Gesamtgesteins-Isochronenalter für eine breite Pa-

lette an Chondriten beträgt 4,498 ± 0,015 Ga (MINSTER

et al. 1982). Dieses Rb-Sr-Alter unterscheidet sich nicht
vom Pb-Pb-Gesamtgesteins-Isochronenalter von 4,505
± 0,008 Ga (HUEY & KOHMAN 1973). Die Rb-Sr-Isochro-
ne ist in Abb. 6 dargestellt. Da keine größere Vertei-
lung der Sm-Nd-Verhältnisse in Chondriten auftritt,
konnte nur ein ungenaues Sm-Nd-Gesamtgesteinsal-
ter von 4,21 ± 0,76 Ga gewonnen werden (JACOBSEN &
WASSERBURG 1984). GÖPEL et al. (1994, S. 167) stellen die
Ar-Ar-Modellalter von Chondriten zusammen. Von
zwölf Chondriten haben elf überlappende Ar-Ar-Al-
ter von 4,48 ± 0,04 Ga.

Die Pb-Pb-Mineralisochronenalter und Pb-Pb-Mi-
neral-Modellalter von Chondriten scheinen etwas hö-
here Alter zu ergeben als die entsprechenden Gesamt-
gesteinsanalysen nach Pb-Pb, Rb-Sr und Ar-Ar. Die
nahezu gleichen Alter von Meteoriten könnten ihre
Ursache darin haben, daß die Meteorite nicht derart
von magmatischen Prozessen umgestaltet wurden wie
die Gesteine auf der Erde. Die meisten Wissenschaft-
ler führen die kleinen Diskordanzen auf unerkannte
Fehler in den analytischen Methoden und auf unge-
nau bestimmte Werte für die Zerfallskonstanten zu-
rück. Angesichts der höheren Pb-Pb-Mineralisochro-
nenalter unter Nutzung präziserer Zerfallskonstanten
für 235U und 238U sehen MINSTER et al. (1982) eine unge-
naue Bestimmung der Zerfallskonstanten von 87Rb als
Ursache des niedrigeren Rb-Sr-Gesamtgesteins-Iso-
chronenalters an Chondriten. Läßt sich für die prak-
tisch konkordanten Chondritenalter zwischen den α-
Emittern (U und Sm) und den β-Emittern (Rb und K)
eine Erklärung geben? Die Daten decken sich schein-
bar mit der Beobachtung, daß – nimmt man eine Phase
beschleunigten radioaktiven Zerfalls irgendwann in
der Vergangenheit an –  die α-Emitter (U und Sm) und
die β-Emitter (Rb und K) innerhalb der Chondrite in
gleichem Verhältnis beschleunigt wurden.

Abb. 5 : Lineare Anordnung der Blei-
Blei-Gesamtgesteinsanalysen von 15
chondritischen Meteoriten (nach HUEY &
KOHMAN 1973). Das Pb-Pb-Isochronenal-
ter von 4,505 ± 0,04 Ga ist mit dem Rb-
Sr-Gesamtgesteins-Isochronenalter für
chondritische Meteorite in Abb. 6 kon-
kordant.
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6. Weiterführende Forschung

Die Zusammenhänge zwischen konkordanten und
diskordanten Isochronen müssen aufgeklärt werden.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Erklärung diskor-
danter Isochronen mit ihrem Einfluß auf die Grundan-
nahmen bei radioisotopischen Datierungen. Angemes-
sene Untersuchungsobjekte für Datierungen über Mi-
neralisochronen sind die Gesteine, die aufgrund ihrer
geologischen Verhältnisse mit hoher Wahrscheinlich-
keit bei ihrer Kristallisation isotopisch homogenisiert
waren (z.B. alte Lavaströme, alte Diabasgänge und
frühere Kristallisationsereignisse während einer Me-
tamorphose). Für die weiterführende Forschung wer-
den vier Anwendungen von Mineralisochronen vor-
geschlagen:
• Der andesitische Beartooth-Amphibolit in Wyo-
ming. Dieses Gestein aus den Beartooth Mountains im
nordwestlichen Wyoming wird für eines der ältesten
Gesteine in den USA gehalten. Ein beeindruckendes
Rb-Sr-Gesamtgesteins-Isochronenalter von 2,790 ±
0,035 Ga (WOODEN et al. 1982) soll das metamorphe
Ereignis wiedergeben, durch das das Gestein rekri-
stallisiert wurde. Das Ausgangsgestein soll über 3,2
Milliarden Jahre alt sein. Aus einer Gesteinsprobe
wurden die Minerale Quarz, Plagioklas, Biotit, Horn-
blende, Titanit und Magnetit separiert. Eine Analyse
der Mineralisochronen soll durchgeführt werden, um
die Konkordanz der verschiedenen radiometrischen
Uhren zu überprüfen. Werden die verschiedenen Mi-
neralisochronen-Alter mit der Rb-Sr-Gesamtgesteins-
isochrone übereinstimmen?
• Ein Diabas-Sill aus dem Präkambrium im Grand
Canyon. Der Diabas im westlichen Grand Canyon ist

ein besonders geeignetes Gestein für die Untersu-
chung mittels Mineralisochronen. Olivin, Diopsid und
Plagioklas sind die am häufigsten auftretenden Mine-
rale im Diabas. Das Gesamtgesteins-Isochronenalter
wäre aus zehn Proben des Sills bei Bass Rapids auf-
zubauen. Werden die Pb-Pb-, Sm-Nd- und Rb-Sr-
Mineral- und Gesamtgesteinsisochronen konkordant
sein? Die Erforschung des Diabas ist auf einem fort-
geschrittenen Stand, da die Geochemie bereits be-
kannt ist und die Probleme der K-Ar-Methode offen-
kundig sind.
• Chert und Dolomit aus dem Redwall Kalkstein im
Grand Canyon. Die Chert-Dolomit-Wechselfolgen der
Thunder Springs Abteilung des Redwall Kalksteins
weisen eine beträchtliche Variation in ihren Rb-Sr-
Verhältnissen auf. Hydrothermale Bedingungen nach
der Sedimentation scheinen die Sr-Isotope schon recht
früh in der Entwicklung dieser Ablagerungsgesteine
homogenisiert zu haben. Der hydrothermale Prozeß
verwandelte das ursprünglich kalkige Sediment ent-
weder in Dolomit oder Chert, das ursprüngliche Sedi-
mentgefüge blieb erhalten. Aufgrund der Unterschie-
de in den Rb-Gehalten zwischen Chert und Dolomit
sollte heute zwischen diesen Gesteinen eine deutliche
Variation der Sr-Isotope zu beobachten sein. Somit
sollte sich eine Rb-Sr-Isochrone leicht konstruieren
lassen. Gesamtgesteins-Isochronen nach der Rb-Sr-,
Sm-Nd- und Pb-Pb-Methode können ebenfalls ver-
sucht werden. Mineralkonzentrate von Chert und
Dolomit könnten mit einer Säurebehandlung des Ge-
steins hergestellt werden. Wird eines dieser Daten mit
der konventionellen Altersstellung im Unteren Kar-
bon übereinstimmen?
• Lavadämme im westlichen Grand Canyon. G. Brent
DALRYMPLE und W.K. HAMBLIN (1998) kamen kürzlich
zum Schluß, daß die meisten der über 60 publizierten
K-Ar-Modellalter für die pleistozänen Basalte im west-
lichen Grand Canyon falsch sein müssen. Was ist die
Ursache für diesen weitverbreiteten Fehler bei der
Bestimmung konventioneller K-Ar-Modellalter? Könn-
te es sein, daß eine Mineralphase aus diesen Basalt-
strömen überschüssiges 40Ar enthält und die Gesteine
deshalb viel zu alt erscheinen läßt? Vor kurzem haben
RUGG & AUSTIN (1998) Olivine aus einem pleistozänen
Lavadamm im westlichen Grand Canyon isoliert und
fanden ein K-Ar-„Alter“ von 20,7 ± 1,3 Millionen Jah-
ren. Könnte Olivin die Mineralphase sein, die für die-
ses unannehmbar hohe K-Ar-Modellalter verantwort-
lich ist? Diese Hypothese sollte durch eine Ar-Isoto-
penanalyse einzelner Mineralphasen aus Lavadäm-
men des Grand Canyon überprüft werden. Der einfa-
che Nachweis von „überschüssigem Argon“ in den
Olivinen der Basalte würde die Anfangsbedingung
von null Ar der konventionellen K-Ar-Datierungsme-
thode widerlegen. Wieviel mehr der publizierten K-
Ar-Modellalter stehen noch vor dieser grundlegenden
Herausforderung? SNELLING (1999) gibt eine Zusam-
menfassung des Problems von „überschüssigem Ar“
in Vulkangesteinen.

Abb. 6 : Lineare Anordnung der Rubidium-Strontium-Ge-
samtgesteinsanalysen für 23 chondritische Meteorite (nach
MINSTER et al. 1982). Der Graph beinhaltet wiederholte
Analysen eines einzelnen Meteoriten. Das Rb-Sr-Isochro-
nen-alter von 4,498 ± 0,015 Ga ist mit der Pb-Pb-Gesamtge-
steinsisochrone für die chondritischen Meteorite in Abb. 5
konkordant.
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7. Schlußfolgerung

Die Gewinnung von Mineralisochronen, eine ausge-
dehnte und auf Gesteine angewandte Prozedur, sollte
zur Überprüfung der konventionell akzeptierten „Al-
ter“ herangezogen werden. Die Erstellung einer „voll-
ständigen“ Mineralisochrone für das Handstück un-
ter Nutzung mehrerer Mutter/Tochter-Systeme führt
zu zahlreichen Modell-„Altern“ und zahlreichen Mi-
neralisochronen-„Altern“. Sind die konventionellen
Vorgaben begründet, sollten diese Alter konkordant
sein. Für einen Geochronologen wäre die Durchfüh-
rung eines derartigen Tests wünschenswert, um die
Grundannahmen der Datierungsmethoden untermau-
ert zu wissen. Die Analyse mit Hilfe der Mineraliso-
chronen ist der entscheidende und signifikante Test
für das Evolutionsmodell. Falls es signifikant diskor-
dante „Alter“ innerhalb eines Gesteins gibt, sind Krea-
tionisten möglicherweise in der Lage, ein alternatives
Modell vorzuschlagen. Für jedes diskordante Alter
sollte ein angemessener fachlicher oder statistischer
Grund angegeben werden.

Die vorläufigen Untersuchungen an Gesteinen des
Grand Canyon weisen eine erhebliche Diskordanz
zwischen den nach verschiedenen radiometrischen
Methoden berechneten „Altern“ auf. Wie läßt sich
diese Diskordanz erklären? Diese Herausforderungen
warten auf zukünftige Kreationisten, die gewillt sind,
die den Gesteinen durch Radioisotope zugewiesenen
„Alter“ neu zu interpretieren.
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5 Geochemische Prozesse
in Erdmantel und Erdkruste

Andrew A. SNELLING, Ph.D.

Jedes radioisotopische System (K-Ar, U-Th-Pb, Rb-Sr und Sm-Nd), das zur „Datierung“ von Gesteinen
eingesetzt wird, weist bei näherer Betrachtung seine eigenen Besonderheiten auf. Allen gemeinsam sind
jedoch einige Schwierigkeiten, die Fragen hinsichtlich ihrer Aussagekraft als Geochronometer aufwer-
fen. Das radiogene Tochterprodukt 40Ar ist ein inertes Gas, das bei der Bildung von Gesteinen zunächst
nicht anwesend sein sollte. Vielmehr sollte es sich anschließend in situ durch den radioaktiven Zerfall
von 40K ansammeln. Doch tritt „überschüssiges 40Ar*“1 in vulkanischen Gesteinen und Krustengesteinen
häufig auf und führt zu inakzeptablen hohen „Altern“. Praktisch alle Isotopenpaare sind in Fluiden der
Erdkruste (Grundwasser und hydrothermales Wasser) im Vergleich zueinander mobil, was zur Fraktio-
nierung, einem Gewinn oder einem Verlust an Isotopen führt. Dadurch wird die radioisotopische
Systematik zerstört und es resultieren falsche „Alter“. Diese Probleme zeigen sich über das gesamte
Größenspektrum von Proben, selbst innerhalb einzelner Mineralkörner, und sind oft derart ausgeprägt
(mit Diskordanzen bis zu 7500 %), daß sie Zweifel an allen Versuchen radioisotopischer Datierungen
wecken. Da die Definition, was als akzeptables bzw. inakzeptables „Alter“ zu gelten habe, letztlich an die
stratigraphische oder biostratigraphische Position und die radioisotopische Konkordanz mit der aktuali-
stischen Zeitskala gebunden ist, ist das Resultat scheinbar ein in sich konsistentes, selbsterfüllendes
Gebäude systematischer „Alter“.

Da die heutigen aus dem Erdmantel stammenden ozeanischen Vulkanite durchgehend radioisotopische
Signaturen aufweisen, die übermäßig hohe „Alter“ ergeben, eignen sie sich zur Identifizierung geoche-
mischer Reservoire im Erdmantel. Aus derartigen geochemischen Fingerabdrücken läßt sich erkennen,
daß bei der Vermischung von Erdmantel- und Krustenmaterial Krustengesteine entstehen, die diese
radioisotopischen Signaturen bewahren. Das Vorhandensein solcher Reservoire wurde mit dem Modell
der Plattentektonik kombiniert und hat zu einem vertieften Verständnis der Mantel-Krustendynamik und
zur Entwicklung plumbotektonischer Modelle geführt. Diese gründen allesamt auf der Annahme einer
Erdakkretion aus einem solaren Nebel vor 4,57 Ga. Anomalien und Widersprüche in diesen Konzepten
werden sehr wohl erkannt, jedoch keine Zweifel an der Qualität und Integrität der modellierten
radioisotopischen Daten geäußert. Alternativ könnten die meisten radioisotopischen „Alter“ als Artefak-
te systematischer Vermischungen von Teilen des Erdmantels und der Erdkruste entstanden sein und
grundlegende geochemische Signaturen der Erdentstehung enthalten. Daraus erhielte man eine katastro-
phistische Geodynamik, ein Konzept, das eine junge Erde und ein globales Sintflutgeschehen umfaßt.

1. Einleitung

Am Beginn der radiometrischen Datierungstechnik
steht die Entnahme von Gesteinsproben in Aufschlüs-
sen oder Bohrkernen. Die Gesteinsproben werden dann
ins Labor gebracht und nach der Reinigung zerklei-
nert. Sollen aus diesen Gesteinen die „Alter“ von Mi-
neralen bestimmt werden, werden die Proben nur bis
zur Korngröße der jeweils kleinsten Mineralkörner im
Gestein zerkleinert. Man erhält ein Gemenge zerteilter
Mineralkörner, die mit Hilfe verschiedener Methoden
in die einzelnen Mineralphasen des Gesteins getrennt
werden können. Ist dies nicht möglich, werden die
Gesteinsproben vollständig pulverisiert und homoge-
nisiert, um Gesamtgesteins-„Alter“ zu ermitteln.

Bei der eigentlichen Altersbestimmung an den
Mineralkonzentraten oder den Pulvern des im Ge-
lände aufgesammelten (Gesamt-)Gesteins handelt es

sich im wesentlichen um eine chemische Analyse.
Dabei werden die Konzentrationen bestimmter ra-
dioaktiver Elemente, der Radioisotope, oder die Ver-
hältnisse bestimmter Radioisotope bestimmt. Mit den
so erhaltenen Zahlen werden nun auf der Grundlage
bestimmter Annahmen Berechnungen angestellt, um
„Alter“ für die jeweiligen Minerale oder die Gesamt-
gesteine angeben zu können. Oder die Ergebnisse
werden in ein Diagramm eingetragen, um die Iso-
chronen-„Alter“ zu ermitteln. Somit sind die gewon-
nenen „Alter“ nicht einfach das physikalische Pro-
dukt der beim radioaktiven Zerfall involvierten nu-
klearen Prozesse, denn die „Alter“ werden ja letzt-
lich aus der Chemie der Minerale und Gesteine be-
stimmt. Deshalb muß man beim radioaktiven Zerfall
nicht nur die kernphysikalischen Prozesse verste-
hen, sondern auch die Chemie der Gesteine und der
sie aufbauenden Minerale plus die Entstehung und
die Entwicklung der „datierten“ Gesteine kennen.
Nur so läßt sich das resultierende „Alter“ vollstän-
dig innerhalb seines geologischen Kontextes begrei-
fen. Den radiometrischen Daten mag irgendein Trend

1 40Ar* bezeichnet radiogenes 40Ar, das aus radioaktivem Zerfall
von 40K stammt, das *-Symbol soll den Unterschied zum primor-
dialen 40Ar anzeigen.
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anhaften, der sich aus einer systematischen Ände-
rung der Nuklearphysik des radioaktiven Zerfalls-
prozesses ergibt, wie beispielsweise beschleunigten
Zerfallsraten. Es könnte aber auch Verschiebungen
und „Anomalien“ geben (was natürlich davon ab-
hängt, nach welchen Kriterien etwas als „normal“
gilt), die das Resultat der geologischen Entstehung
der Gesteinsproben und ihrer Mineralogie und Geo-
chemie sind.

Deshalb ist es grundsätzlich wichtig, den geologi-
schen, mineralogischen und geochemischen Kontext
eines Gesteins und seiner konstituierenden Minerale
zu verstehen. Die geochemischen Prozesse im Erd-
mantel und in der Erdkruste müssen deshalb verstan-
den werden, weil die Gesteine und ihre Minerale, die
„datiert“ werden, ihren Ursprung letztlich im Erd-
mantel haben bzw. in der Kruste produziert werden
und dort verbleiben. All diesen Prozessen sind Effekte
zweiter, dritter oder gar vierter Ordnung überlagert,
die einem wie auch immer gearteten primären Trend,
der auf radioaktivem Zerfall beruht, aufgelagert sind.
Deshalb ist es bedeutsam, diese Effekte zweiter und
weiterer Ordnungen zu charakterisieren, um sie von
den Daten abziehen zu können, wenn die Natur des
zugrundeliegenden Trends erster Ordnung entschlüs-
selt werden soll. Andererseits mögen einige dieser
geochemischen Prozesse selbst für den Trend erster
Ordnung verantwortlich sein. Nur auf diese Weise
wird es möglich sein, ein alternatives Modell aufzu-
stellen, das die radioisotopischen Daten innerhalb ei-
nes kreationistischen Jung-Erde-Rahmens erklärt und
das den vorherrschenden „Altern“ von vielen Milliar-
den Jahren des uniformistischen Systems entgegenge-
stellt werden kann.

Der Zweck dieses Kapitels besteht darin, verschie-
dene relevante geochemische Prozesse im Erdmantel
und in der Erdkruste zu diskutieren, um zu erkunden,
welchen Einfluß sie auf die zur „Datierung“ verwen-
deten radioisotopischen Systeme haben. Da die ver-
schiedenen geochemischen Prozesse die radioisotopi-
schen Systeme auf unterschiedliche Weise beinflussen
und/oder die geochemischen Prozesse nur für ein
radioisotopisches System relevant sind, werden die
Systeme im folgenden nacheinander behandelt.

2. Das radioisotopische Kalium-Argon-(K-Ar)
System

Das radioisotopische System K-Ar ist unter den radio-
aktiven „Datierungs“-Methoden einzigartig, vor al-
lem deshalb, weil Ar ein Gas ist. Eine der entscheiden-
den Annahmen bei radiometrischen „Datierungen“
besteht in den bekannten Anfangsbedingungen, was
insbesondere heißt, daß die Anteile der im Gestein
oder den Mineralen enthaltenen Mutter- und Tochter-
isotope bekannt sind und sich nachträglich nur durch
den Zerfall der Mutterisotope in die Tochterisotope
verändert haben. Gerade beim radioisotopischen K-

Ar-System ist diese Annahme zwingend, denn es wird
angenommen, daß im Gestein oder in den Mineralen
bei der Bildung kein radiogenes Ar (40Ar*) enthalten
war. Das jetzt im Gestein oder den Mineralen gemes-
sene 40Ar* soll einzig aus dem radioaktiven Zerfall der
Muttersubstanz 40K stammen.

GEYH & SCHLEICHER (1990) sagen: Das Besondere an
der K-Ar-Methode ist, daß das Tochternuklid ein Edel-
gas ist, das normalerweise nicht in das Mineral einge-
baut wird und auch keine Bindung mit dem Mineral
eingeht, in dem es gefunden wird. Ähnlich äußern
sich DALRYMPLE & LANPHERE (1969): ... eine silikatische
Schmelze wird das gebildete 40Ar im allgemeinen nicht
zurückhalten, und deshalb ist die Kalium-Argon-Uhr
nicht „eingestellt“, solange das Mineral nicht verfe-
stigt und genügend abgekühlt ist, so daß sich das 40Ar
im Kristallgitter ansammeln kann.

DALRYMPLE (1991) hat dieses Argument kürzlich
nochmals unterstrichen: Die Kalium-Argon-Methode
ist das einzige Zerfallsschema, das mit geringer oder
gar keiner Rücksicht auf die anfängliche Anwesenheit
des Tochterisotops eingesetzt werden kann. Dies er-
klärt sich daraus, daß das 40Ar ein inertes Gas ist, sich
chemisch mit keinem anderen Element verbindet und
deshalb beim Aufheizen des Gesteins leicht entwei-
chen kann. Wird also ein Gestein aufgeschmolzen,
kann das durch den Zerfall von 40K gebildete 40Ar
leicht aus der Schmelze entweichen.

2.1 Verletzte Annahme durch „überschüssiges“
40Ar

Diese dogmatischen Aussagen DALRYMPLEs stimmen
jedoch mit seiner eigenen Arbeit an historischen Lava-
strömen nicht überein (DALRYMPLE 1969), von denen
einige tatsächlich 40Ar*-Konzentrationen größer Null
enthielten. Dadurch wird eine der Grundannahmen
bei der K-Ar-Datierungsmethode verletzt. Er behaup-
tet des weiteren, in einigen Fällen sei das Verbleiben
von initialem 40Ar im Gestein dokumentiert, doch das
sei nicht die Regel (DALRYMPLE 1991). Doch in seiner
Untersuchung an 26 subaerischen historischen Lava-
strömen (DALRYMPLE 1969) enthalten fünf (also fast
20%) „überschüssiges“ Argon. Wie kann DALRYMPLE

(1991) also behaupten, „überschüssiges“ Argon sei
selten? Nur aufgrund der unabhängigen historischen
Kontrollmöglichkeit können wir überhaupt wissen,
daß all das Ar in diesen Lavaströmen überschüssiges
Ar ist und für die ausgesprochen falschen „Alter“
verantwortlich ist. Die Lavaströme und ihre „Alter“
(darin bedeutet Ma = Mega annum, d.h. Millionen
Jahre) lauten:

Hualalai-Basalt, 1,6 ± 0,16 Ma
Hawaii (1800-1801 n. Chr.) 1,41 ± 0,08 Ma
Ätna-Basalt, Sizilien (122 v. Chr.) 0,25 ± 0,08 Ma
Ätna-Basalt, Sizilien (1792 n. Chr.) 0,35 ± 0,14 Ma
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Mt. Lassen-Plagioklas,
Kalifornien (1915 n. Chr.) 0,11 ± 0,03 Ma
Sunset Krater-Basalt, 0,27 ± 0,09 Ma
Arizona (1064-1065 n. Chr.) 0,25 ± 0,15 Ma

In der Literatur finden sich zahlreiche weitere Bei-
spiele, in denen von überschüssigem 40Ar* in rezenten
oder jungen vulkanischen Gesteinen berichtet wird,
die ein übermäßig hohes K-Ar-Gesamtgesteins-„Al-
ter“ ergeben. In Tab. 1 sind einige davon aufgelistet.
Im Zusammenhang mit anderen Projekten erforschte
FISHER (1970) submarine Basalte eines pazifischen Sea-
mounts und stellte die höchsten Beträge an überschüs-
sigem 4He und 40Ar fest, von denen (bis zu diesem
Zeitpunkt) je berichtet worden war. MCDOUGALL (1971)
fand nicht nur „fremdes radiogenes Argon in drei der
Gruppen von Basaltströmen“ auf der jungen Insel
Réunion im Indischen Ozean, sondern auch „fremdes
Argon“ auch „in Alkalifeldspäten und Amphibolen
der hypabyssischen drusigen Syenite, die am erodier-
ten Kern des Vulkans Piton des Niges aufgeschlossen
sind“. Bedeutende Mengen an überschüssigem 40Ar*
werden auch von den submarinen Basalten, basalti-
schen Gläsern und Olivin-Einsprenglingen der gegen-
wärtig aktiven Vulkane Loihi Seamount und Kilauea
auf Hawaii berichtet, zudem von den Flanken der
Vulkane Mauna Loa und Hualaila, die ebenfalls Teile

der Hauptinsel sind (HONDA et al. 1993; VALBRACHT et
al. 1996b). Dazu fand man überschüssiges Ar in Pro-
ben vom mittelatlantischen Rücken, vom ostpazifi-
schen Rücken, im Roten Meer, den Galapagos
Inseln, dem McDonald Seamount und im Manus-Bek-
ken (STAUDACHER et al. 1989; MARTY & HUMBERT 1997).
PATTERSON et al. (1990) behaupteten, ein Teil der ur-
sprünglichen Resultate vom Loihi seien durch atmo-
sphärische Kontamination des Magmas entweder bei
der Intrusion oder der Eruption verursacht. Doch dar-
auffolgende Untersuchungen (HONDA et al. 1993; VAL-
BRACHT et al. 1996b) bestätigten, daß das überschüssige
40Ar* keinesfalls auf atmosphärische Kontamination
zurückgeht.

Wie aus alledem leicht erkennbar ist, kann in die
abkühlenden Laven überschüssiges Ar aus den ausge-
stoßenen vulkanischen Gasen eingebaut werden, das
der gleichen Magmakammer wie die Laven entstammt.
Dies spricht gleichzeitig für ein offenes System und
für Vermischung.  Ein offenes System lag in dem Sinne
vor, daß ein Teil des vulkanischen Ar der Magmakam-
mer dem Ar entspricht, das ursprünglich im Magma
vorhanden war und vielleicht sogar im isotopischen
Gleichgewicht mit der Muttersubstanz K stand. Aber
es handelte sich in dem Sinne auch um eine Vermi-
schung, wenn das Ar in die ausfließende Lava einge-
baut wurde. SNELLING (1998) ermittelte anomale K-Ar-

          Lavastrom und Lokalität bekanntes Alter K-Ar-„Alter“           Literatur

Akka Waterfall Basaltstrom, Hawaii Pleistozän 32,3 ± 7,2 Ma KRUMMENACHER 1970
Kilauea Iki Basalt, Hawaii 1959 8,5 ± 6,8 Ma KRUMMENACHER 1970
Stromboli, Italien, vulkanische Bombe 23. September 1963 2,4 ± 2 Ma KRUMMENACHER 1970
Ätna, Basalt, Sizilien Mai 1964 0,7 ± 0,01 Ma KRUMMENACHER 1970
Obsidian der Medicine Lake High Lands,
Glass Mountains, Kalifornien < 500 Jahre alt 12,6 ± 4,5 Ma KRUMMENACHER 1970
Hualalei-Basalt, Hawaii 1800-1801 22,8 ± 16,5 Ma KRUMMENACHER 1970
Rangitoto-Basalt, Auckland, Neuseeland < 800 Jahre alt 0,15 – 0,47 Ma MCDOUGALL et al. 1969
Alkalibasalt-Pfropf, Benue, Nigeria < 30 Ma 95 Ma FISHER 1971
Olivinbasalt, Nathan Hills,
Viktorialand, Antarktis < 0,3 Ma 18,0 ± 0,7 Ma ARMSTRONG 1978
Anorthoklas in vulkanischer Bombe,
Mt. Erebus, Antarktis 1984 0,64 ± 0,03 Ma ESSER et al. 1997
Kilauea-Basalt, Hawaii < 200 Jahre alt 21 ± 8 Ma NOBLE & NAUGHTON 1968
Kilauea-Basalt, Hawaii < 1000 Jahre alt 42,9 ± 4,2 Ma DALRYMPLE & MOORE 1968

30,3 ± 3,3 Ma DALRYMPLE & MOORE 1968
Basalt vom ostpazifischen Rücken < 1 Ma 690 ± 7 Ma FUNKHOUSER et al. 1968
Basalt eines Seamounts nahe
des ostpazifischen Rückens < 2,5 Ma 580 ± 10 Ma FUNKHOUSER et al. 1966

700 ± 150 Ma FISHER 1972
Basalt vom ostpazifischen Rücken < 0,6 Ma 24,2 ± 1,0 Ma DYMOND 1970

Tab. 1: Beispiele aus der Literatur für rezente oder junge
vulkanische Gesteine, die wegen der Anwesenheit von

über-schüssigem 40Ar* extrem hohe K-Ar-Gesamtgesteins-
„Modellalter“ aufweisen (nach SNELLING 1998).
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„Alter“ von 3,5 ± 0,2 Ma für junge (1949, 1954, 1975)
andesitische Ströme am Mt. Ngauruhoe im Zentrum
der nördlichen Insel in Neuseeland. Tatsächlich er-
brachten einzelne Bruchstücke der gleichen Probe ein
und desselben Stroms (30. Juni 1954) Modellalter von
0,8 ± 0,2 Ma bzw. 3,5 ± 0,2 Ma, und zwei Bruchstücke
einer anderen Probe vom gleichen Lavastrom lieferten
Modellalter von <0,27 und 1,3 ± 0,3 Ma. Zugegeben,
die Bestimmung extrem geringer Mengen von Ar ist
für ein Labor mit seiner Ausstattung eine knifflige
Angelegenheit. Eine Reproduzierbarkeit der Resulta-
te ist damit schwer zu erzielen. Die vorliegenden Re-
sultate wurden vom Labor allerdings erst übermittelt,
nachdem jeweils ein zweites Mal gemessen worden
war und einige Proben wurden ein paar Monate spä-
ter nochmals analysiert. Jedes der zuerst gewonnenen
Resultate wurde dabei bestätigt, womit ein systemati-
scher Fehler bei der analytischen Prozedur und den
Geräten ausgeschlossen werden konnte. Das weist
darauf hin, daß das überschüssige 40Ar* in diesen
Lavaströmen selbst im Größenmaßstab eines Hand-
stücks unregelmäßig verteilt auftritt.

AUSTIN (1996) untersuchte den dazitischen Lava-
strom von 1986, der sich im Anschluß an den Lava-
dom vom 26. Oktober 1980 im Krater des Mount St.
Helens gebildet hatte und fand für den 10 Jahre alten
Dazit ein K-Ar-Modellalter von 0,35 ± 0,05 Ma; die
Anwesenheit von überschüssigem 40Ar* im Gestein
war hierfür verantwortlich. Er separierte auch einzel-
ne Minerale, die ebenfalls anomale Modellalter von
0,34 ± 0,06 Ma (Plagioklas), 0,9 ± 0,2 Ma (Hornblende),
1,7 ± 0,3 Ma (Pyroxen) und 2,8 ± 0,6 Ma (Pyroxen-
Ultrakonzentrat) erbrachten. Auch wenn diese Mine-
ralkonzentrate nicht absolut rein waren, da die Grund-
masse Glaskörnchen und Fe-Ti-Oxide enthält, wird
doch deutlich, daß das für die anomalen K-Ar-„Alter“
verantwortliche überschüssige 40Ar* in verschiedenen
Mineralen in jeweils anderen Konzentrationen vor-
handen ist.

2.2 Überschüssiges, in Mineralen  einge-
schlossenes 40Ar

Das überschüssige 40Ar* scheint also in den Mineralen
der Lavaströme eingeschlossen zu sein und befindet
sich nicht zwischen den Mineralkörnern. LAUGHLIN et
al. (1994) fanden in den Olivinen, Pyroxenen und
Plagioklasen der quartären Basalte im vulkanischen
Feld Zuni-Bandera in New Mexiko erhebliche Men-
gen an überschüssigem 40Ar*. Gleiches wurde von
Olivin- und Klinopyroxen-Einsprenglingen quartärer
Lavaströme von neuseeländischen Vulkanen berich-
tet (PATTERSON et al. 1994). Auf ähnliche Weise trennten
POTHS et al. (1993) Olivin- und Klinopyroxen-Ein-
sprenglinge aus jungen Basalten in New Mexiko und
Nevada, und wiesen dann „viel überschüssiges Ar-
gon“ darin nach. DAMON et al. (1967) führen zahlreiche
Fälle an, in denen Einsprenglinge K-Ar-„Alter“ hat-

ten, die 1-7 Millionen Jahre über denen des Gesamtge-
steins lagen und dazu ein K-Ar-„Alter“ von Olivin-
Einsprenglingen von über 110 Ma in einem rezenten
(< 13000 Jahre alten) Basalt. DAMON et al. (1967) schlu-
gen deshalb vor, daß die großen Einsprenglinge in
vulkanischem Gestein das überschüssige 40Ar* enthal-
ten müssen, da ihre Größe ein vollständiges Entgasen
vor dem Abkühlen des Gesteins verhindert. Doch
DALRYMPLE (1969) fand keinen erkennbaren Zusam-
menhang, weder zwischen überschüssigem 40Ar* und
großen Einsprenglingen noch zwischen überschüssi-
gem 40Ar* und irgendeinem anderen petrologischen
oder petrographischen Parameter.

So kamen die meisten Forscher zum Schluß, das
überschüssige 40Ar* müsse schon in der geschmolze-
nen Lava vorhanden sein, wenn sie austritt. Die Lava
entgast dann beim Abkühlen nicht vollständig, das
überschüssige 40Ar* bleibt in den konstituierenden
Mineralen gefangen, in einigen Fällen auch in der
Gesteinsmatrix selbst. In Laborexperimenten wurde
die Löslichkeit von Ar in synthetisierten Basaltschmel-
zen und den Mineralen, aus denen sie bestehen, bei
annähernd 1300°C und bei einem Druck von einer
Atmosphäre in einem Gasstrom aus Ar gemessen
(BROADHURST et al. 1990, 1992). Der abgeschreckte syn-
thetische Olivin des entstehenden Materials enthielt
0,34 ppm 40Ar* (der Ar-Gehalt von Olivin liegt norma-
lerweise im ppb-Bereich oder ist nicht nachweisbar).
BROADHURST et al. (1990) sagten, „die Löslichkeit von
Ar in den Mineralen ist ungewöhnlich hoch“ und
folgerten, daß das Ar vorwiegend in Gitterleerstellen
in den Mineralen festgehalten wird.

In anderen Experimenten erhitzten KARPINSKAYA et
al. (1961) Muskovit unter hohem Ar-Druck (2800-
5000 Atmosphären) und für Zeitspannen zwischen 3
und 10,5 Stunden auf 740-860°C. Der Muskovit absor-
bierte erhebliche Mengen an Ar und führte so zu K-
Ar-„Altern“ von bis zu 5 Milliarden Jahren. Das absor-
bierte Ar sah so aus wie radiogenes Argon (40Ar*).
KARPINSKAYA (1967) synthetisierte anschließend Mus-
kovit aus einem kolloidalen Gel bei ähnlichen Ar-
Drücken und Temperaturen. Der erzeugte Muskovit
enthielt bis zu 0,5 Gew.-% Ar bei 640°C und einem
Dampfdruck von 4000 Atmosphären. Das ist etwa die
2500-fache Menge an Ar, die in natürlichen Muskovi-
ten gefunden wird. Diese Experimente zeigen, daß Ar
unter bestimmten Umständen in Minerale und Gestei-
ne eingebaut werden kann, von denen man eigentlich
denkt, sie würden bei der Kristallisation das Ar aus-
schließen.

2.3 Kühlraten und die Verwitterung von
Kalium (K)

Die Kühlraten von Laven wurden als weiterer Faktor
in Betracht gezogen. DALRYMPLE & MOORE (1968) fan-
den in dem 1 cm dicken glasigen Rand eines submari-
nen Kissenbasalts von Kilauea einen über 40-fach hö-
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heren Gehalt an überschüssigem 40Ar* als nur 10 cm
weiter im Inneren des Basaltstücks (siehe Abb. 1). Die
glasige Kruste des Pillowbasalts wird selbstverständ-
lich beim raschen Abschrecken gebildet, wenn die
heiße basaltische Lava mit dem kalten Meerwasser in
Berührung kommt. So wird überschüssiges 40Ar* in
der Lava sehr schnell gefangen und zurückgehalten.
DYMOND (1970) ermittelte für vier Basaltpillows aus
der Tiefsee nahe des ostpazifischen Rückens ähnliche
Werte. DALRYMPLE & MOORE (1968) fanden außerdem
heraus, daß der Gehalt an überschüssigem 40Ar* in den
Glaskrusten von Kissenlaven systematisch mit der
Wassertiefe zunimmt. Der Betrag an überschüssigem
40Ar* ist ihrer Meinung nach eine direkte Funktion
sowohl des hydrostatischen Drucks als auch der Kühl-

rate. NOBLE & NAUGHTON (1970) publizierten für sub-
marine Basalte K-Ar-„Alter“ zwischen 0 und 22 Ma,
die mit der Probentiefe zunehmen.. Diese Basalte stam-
men ebenfalls vom aktiven Vulkan Kilauea und sind
vermutlich weniger als 200 Jahre alt.

SEIDEMANN (1977) stellte eine weitere überraschen-
de Beziehung vor. Er hatte basaltische Tiefseeproben
aus DSDP-Bohrkampagnen vom Boden des Pazifi-
schen Ozeans analysiert und erhielt K-Ar-„Alter“, die
mit dem K-Gehalt der Basalte zunahmen. Dieser Zu-
sammenhang war auch aus anderen publizierten Da-
ten der DSDP-Forscher ersichtlich. In den Basaltkissen
nimmt der K-Gehalt vom Rand nach innen zu und
erreicht nach einer gewissen Distanz ein Maximum.
Hingegen nimmt in holokristallinen Basalten (die kein
Glas, sondern nur Kristalle enthalten) der K-Gehalt
vom Rand zum Zentrum hin ab (HART 1969). SEIDE-
MANN (1977) folgerte wie schon andere vor ihm, daß
durch die submarine Verwitterung dem Basalt K zu-
geführt wird, wie es auch bei den Umwandlungspro-
zessen während der Bildung des Gesteins geschieht.
Aber die glasigen Ränder der Kissenbasalte sind für
Meerwasser praktisch undurchdringlich. Eine derar-
tige Erklärung ist verwirrend, da die Chemie des Meer-
wassers eigentlich von Na bestimmt wird. Hierzu
stehen weitere Untersuchungen noch aus. Unter dem
Strich resultieren also unzuverlässige K-Ar-Alterswer-
te, da das gemessene 40Ar* sehr wahrscheinlich nicht
durch den radioaktiven Zerfall des vorhandenen 40K
erzeugt wurde. SEIDEMANN stellte ebenfalls fest, daß
die Sedimentdecke keine bedeutsame Barriere für die
Diffusion von K in den Basalt bildet.

Der gleiche rätselhafte Zusammenhang zwischen
den K-Gehalten von Basalten und ihren K-Ar-„Al-
tern“ wurde auch an alten Lavaströmen, wie z.B. dem
Cardenas Basalt im östlichen Grand Canyon, Arizona,
festgestellt. LARSON et al. (1994) trugen für sieben Pro-
ben aus dem oberen Strom des Cardenas Basalts den
K-Gehalt gegen das K-Ar-„Alter“ auf. Je geringer der
K-Gehalt, desto höher erwies sich das K-Ar-„Alter“,
und dieser Trend folgte einem gesetzmäßigen Ver-
lauf. Zunächst machten sie für diesen Trend die Zu-
fuhr von K zu den Basaltströmen im Verlauf einer
Versenkungsmetamorphose verantwortlich. Da bei
diesem Vorgang das Rb in den Basalten ebenfalls
angereichert worden wäre, die Rb-Sr-Isochrone im
Gegensatz zur K-Ar-Isochrone für die gleichen Lava-
ströme jedoch nicht „gestört“ wurde (siehe spätere
Erläuterung), verwarfen sie diese Überlegung. Statt
dessen meinten sie, es müsse zu einem verstärkten Ar-
Verlust jener Basalte gekommen sein, die wegen eines
höheren K-Gehalts bei der Versenkung stärker umge-
wandelt wurden.

AUSTIN & SNELLING (1998) untersuchten weitere acht
Proben des Cardenas Basalts und ihre Daten bestäti-
gen den gekrümmt verlaufenden Trend zwischen dem
K-Gehalt und den K-Ar-„Altern“ (Abb. 2). In dieser
Darstellung finden sich einige Ausreißer vom eigentli-
chen Trend, aber hierbei handelt es sich um Messun-

Abb. 1 : Der Gehalt an überschüssigem Ar (40Ar*) und das
scheinbare Alter als Funktion des Abstandes, gemessen
vom Rand der Kissenbasalt-Probe Nr. 2590 nach innen. Die
Breite jedes Kästchens repräsentiert die Dicke der analy-
sierten Probe, die Höhe jedes Kästchens steht für das 95%-
Vertrauensintervall. Die Kurven im oberen Ausschnitt zei-
gen die benötigten Zeiten, um kugelförmige Kissenbasalte
(k = 0,007) von 1200°C auf 300°C abzukühlen, sofern man
an der Oberfläche eine konstante Temperatur von 0°C
annimmt (nach DALRYMPLE & MOORE 1968).
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gen an Lavaströmen aus dem unteren Teil der Carde-
nas-Basaltfolge. AUSTIN & SNELLING fanden heraus, daß
das Vorkommen von K in diesen Basalten irgendwie
mit den Mineralen dieser Gesteine zusammenhängt.
Sie konnten aber keine unmittelbare Korrelation zwi-
schen den K-Ar-Daten mit dem Anteil an glasiger
Grundmasse oder den Verwitterungserscheinungen
entdecken. Der von SEIDEMANN (1977) berichtete rätsel-
hafte Zusammenhang bestand im steigenden K-Ge-
halt und gleichzeitig steigenden K-Ar-„Altern“, im
Cardenas Basalt zeigte sich ein entgegengesetzter
Trend. AUSTIN & SNELLING (1998) schlugen vor, daß es
im Cardenas Basalt eine Beziehung zu einem mögli-
chen Ar-Verlust geben könne, doch erwies sich auch
diese Erklärung nicht mit den Daten konsistent (siehe
unten). Dennoch gibt es solche Trends, die zeigen, daß
die K-Ar-Daten nicht nur im Sinne eines „Alters“ zu
verstehen sind.

Die Schlüsselfrage mag jedoch darin bestehen, wo
das überschüssige 40Ar* herkommt und ob es tatsäch-
lich aus dem radioaktiven Zerfall von 40K stammt. Eine

Möglichkeit ist, daß sich das überschüssige 40Ar* in
den Magmakammern vor der Eruption über lange
Zeiträume hinweg angesammelt hat. ESSER et al. (1997)
schließen diese Möglichkeit für die Anorthoklas-Ein-
sprenglinge des Mt. Erebus aus. Während DALRYMPLE

(1969) in den Plagioklas-Einsprenglingen am Mt. Las-
sen (1915) überschüssiges 40Ar* und anomale K-Ar-
„Modellalter“ entdeckte, fand sich in einem Plagio-
klas vom Ausbruch von SURTSEY (1964) nur Ar mit der
isotopischen Zusammensetzung von Luft. Da Ein-
sprenglinge für gewöhnlich nach der Eruption in den
Laven kristallisieren, könnten sie zufällig überschüs-
siges 40Ar* beim Abkühlen der Lava einbauen, 40Ar*,
das somit nicht aus dem radioaktiven Zerfall in situ
von 40K stammt.

2.4 Negative „Alter“ und atmosphärisches
Argon (Ar)

Eine weitere hier wichtige Erwägung geht von der
Beobachtung DALRYMPLEs (1969) aus, wonach Proben
heutiger Laven sogar negative K-Ar-„Modellalter“ lie-
fern, was wahrscheinlich auf überschüssiges 36Ar zu-
rückzuführen ist. Luft hat ein 40Ar/36Ar-Verhältnis
von 295,5, aber einige der Proben DALRYMPLEs hatten
ein Verhältnis von weniger als 295,5 (und somit nega-
tive „Alter“). Bei konsequenter theoretischer Durch-
führung der K-Ar-Datierungsmethode, dürfte so et-
was nicht vorkommen. DALRYMPLE wollte diese an-
omalen Verhältnisse nicht experimentellen Fehlern
zuschreiben und schlug deshalb drei mögliche Erklä-
rungen als Ursache für das überschüssige 36Ar vor:

(1) Einbau von „primitivem Argon“;
(2) Produktion von 36Ar durch den radioaktiven Zer-
fall von 36Cl; oder
(3) Fraktionierung von atmosphärischem Ar durch
Diffusion.

Die Möglichkeit einer nennenswerten in situ- Bil-
dung von 36Ar durch nukleare Reaktionen (Fall 2)
schloß er aus, da sowohl der Cl-Gehalt von Basalten
als auch die Produktionsrate von 36Cl durch Neutro-
nen aus kosmischer Strahlung zu gering seien, um
ausreichende Mengen an 36Ar zu erzeugen. Statt des-
sen scheint DALRYMPLE den Fall 3 zu bevorzugen. At-
mosphärisches Ar diffundierte bei der Abkühlung in
die Laven zurück, bevorzugt strömte das 36Ar hinein.
Er bemerkte allerdings auch die Schwachstelle bei
dieser Argumentation. Es ist nämlich schwer zu erklä-
ren, warum einige Laven an 36Ar angereichert sind,
während das bei anderen nicht der Fall ist. Wenn es
tatsächlich zur Fraktionierung atmosphärischen Ar-
gons während der Diffusion kam, dann bedeutet dies
konsequent durchdacht, daß selbst Laven mit einem
„Alter gleich Null“ ein scheinbares Alter aufweisen,
und das hieße außerdem, daß die meisten Laven wäh-
rend der Eruption nicht entgasen. Je nachdem wie

Abb. 2 : K-Ar-„Modellalter“ des Cardenas Basalts im östli-
chen Grand Canyon, Arizona, aufgetragen gegen die K2O-
Gehalte. Die Daten stammen von AUSTIN & SNELLING (1998);
Einzelheiten zu den Proben finden sich dort. Abgesehen von
drei Ausreißern folgen alle Daten dem Verlauf der eingetra-
genen Kurve, wobei die K-Ar-„Modellalter“ mit abnehmen-
dem K2O-Gehalt zunehmen.
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intensiv die Fraktionierung von 36Ar während der
Diffusion war, könnte das sogar bedeuten, daß sämtli-
che Laven nicht vollständig entgasen. (Auf diese Fol-
gerung machte auch GIEM (1997) aufmerksam.)

Damit bleibt DALRYMPLE nur die Option (1), wonach
die Laven mit dem ungewöhnlich hohen 36Ar aus
Zonen des Erdmantels kommen (vielleicht auch der
Erdkruste), die ursprüngliches oder primitives Ar ent-
halten, das nicht mit dem radiogenen 40Ar vermischt
wurde und auch nicht vollständig entgaste. Aller-
dings gibt es dann keinen Grund anzunehmen, war-
um sich jene Laven, deren Ar-Verhältnis dem der
Atmosphäre entspricht, nicht auch entgast worden
sein sollten. Sie könnten ganz einfach von Anfang an
eine Zusammensetzung gehabt haben, die der in der
Atmosphäre entsprach. Trotzdem sind DALRYMPLE &
MOORE (1968) davon überzeugt, daß „viele juvenile
und volatile Stoffe nach wie vor in den abgeschreckten
vulkanischen Gesteinen auf dem Meeresboden ent-
halten sind“. DALRYMPLE & LANPHERE (1969) haben über-
schüssiges 40Ar* als das 40Ar definiert, das nicht auf das
atmosphärische Ar oder den radioaktiven Zerfall von
40K in situ zurückgeht. KRUMMENACHER (1970) definiert
es vorsichtiger, indem er anomale 40Ar/36Ar-Verhält-
nisse und überschüssiges 40Ar* in den Laven einerseits
„einem Massenfraktionierungseffekt von Argon at-
mosphärischer Zusammensetzung“ zuschreibt, das in
der Lava gefangen ist, und andererseits der Anwesen-
heit von „magmatischem“ Ar anderer isotopischer
Zusammensetzung.

2.5 Die Rolle der Xenolithe

Handelt es sich bei überschüssigem 40Ar* im Grunde
nur um magmatisches Ar, das sich im Magma sam-
melt und dann von den daraus abgeleiteten Laven nur
ererbt wird? FUNKHOUSER & NAUGHTON (1968) fanden
das überschüssige 40Ar* im zwischen 1800 und 1801
gebildeten Hualalai-Lavastrom auf Hawaii in den Gas-
und Fluideinschlüssen in Olivinen, Plagioklasen und
Pyroxenen ultramafischer Xenolithe. Die Mengen an
überschüssigem 40Ar* genügten, um Modellalter zwi-
schen 2,6 Ma und 2960 Ma zu liefern. DALRYMPLE (1969)
verwendete daraufhin nur die Vorkommen ultramafi-
scher Xenolithe und das in ihnen auftretende über-
schüssige 40Ar* zur teilweisen Erklärung des über-
schüssigen 40Ar* und anomaler K-Ar-„Modellalter“
im selben Lavastrom von Hualalai (1800-1801 n. Chr.).
Die einzelnen großen Einschlüsse hielt er nicht unmit-
telbar für das überschüssige Ar in den Strömen ver-
antwortlich und meinte statt dessen, das 40Ar* sei im
gesamten Gestein verteilt. Allerdings achten die Geo-
chronologen, die nach der K-Ar- oder Ar-Ar-Methode
datieren, sorgsam darauf, ob überschüssiges 40Ar* in
Xenolithen oder Xenokristallen die Datierung ihrer
Proben beeinflussen könnte. ESSER et al. (1997) gingen
so vor und berücksichtigten eine xenokristalline Kon-
tamination.

2.6 Edelgase aus dem Erdmantel

HONDA et al. (1993) publizierten Analysen der isotopi-
schen Konzentrationen und Verhältnisse von Edelga-
sen (einschließlich des Ar) in Proben submariner Ba-
saltgläser vom Loihi Seamount und vom Kilauea auf
Hawaii. Insbesondere die Isotopenverhältnisse von
He und Ne erwiesen sich als völlig anders als die
atmosphärischen Verhältnisse. Sie scheinen vielmehr
Ausdruck der Quellregion im Erdmantel zu sein, die
die für den Vulkanismus verantwortliche Plume ab-
bildet, anstatt  eine atmosphärische Kontamination
des Magmas anzuzeigen (PATTERSON et al. 1990). 40Ar/
36Ar-Verhältnisse von bis zu 2536 (verglichen mit dem
atmosphärischen 40Ar/36Ar-Verhältnis von 295,5) spre-
chen ebenfalls für die Ansicht, die Herkunft des über-
schüssigen 40Ar* sei in Magmen des Erdmantels zu
suchen. VALBRACHT et al. (1996) haben eine größere
Menge an basaltischen Gläsern und außerdem Olivin-
Einsprenglinge untersucht, die von den gleichen Stel-
len und weiteren Vulkanen auf Hawaii stammen. Sie
folgerten, daß die isotopische Signatur von He und Ne
von einer Herkunft aus dem Erdmantel zeuge und
nicht von sekundären Prozessen gestört wurde. Des-
halb muß das überschüssige 40Ar* in diesen Proben
aus der gleichen Quellregion im oberen Erdmantel
stammen und von der gleichen Plume abgeleitet wer-
den, die für den basaltischen Vulkanismus verant-
wortlich ist.

MOREIRA et al. (1998) haben aufgrund neuer expe-
rimenteller Daten von Gasbläschen in Basalten, die
vom mittelozeanischen Rücken im Nordatlantik
ausgebaggert wurden, vorgeschlagen, daß doppelt
soviel überschüssiges 40Ar* im oberen Erdmantel vor-
kommen kann als frühere Schätzungen nahelegten
(STAUDACHER et al. 1989). Dies könnte auf eine bislang
nicht entgaste primordiale Mantelkomponente hin-
weisen (ein 40Ar/36Ar-Verhältnis von 44000 im Ver-
gleich zum atmosphärischen Verhältnis von 295,5
bedeutet einen fast 150 mal höheren 40Ar-Gehalt in
Relation zum 36Ar). BURNARD et al. (1997) erhielten an
den gleichen Proben ähnliche Resultate, meinen al-
lerdings, bei einem Teil des 36Ar könne es sich um an
der Oberfläche adsorbiertes atmosphärisches Ar han-
deln. Dann wäre der Gehalt an überschüssigem 40Ar*
im oberen Erdmantel sogar noch zehnmal höher.
Ausserdem fand BURNARD (1999) heraus, daß die Zu-
sammensetzung der Volatilen in basaltischen Glä-
sern vom mittelatlantischen Rücken von Bläschen zu
Bläschen in der gleichen Probe variieren kann; z.B.
reichen die 40Ar/36Ar-Werte von 1886 bis 30860. Wei-
tere Analysen an Basalten von den mittelozeanischen
Rücken im Atlantik, Ostpazifik, Indik und im Roten
Meer (MARTY & ZIMMERMANN 1999; NISHIO et al. 1999)
haben die hohen 40Ar/36Ar-Verhältnisse (bis zu 19000)
und das vom Magma aus dem oberen Erdmantel
herantransportierte hohe 40Ar* bestätigt. Einige der
Unterschiede zwischen den beprobten Gebieten wer-
den als Ausdruck eines heterogenen Mantels gedeu-
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tet und es wird diskutiert, ob mehrere Arten an Flui-
den oder fluidführenden Materialien die Volatilen,
einschließlich des überschüssigen 40Ar*, innerhalb
des Erdmantels transportieren.

Ähnliche Ergebnisse (VALBRACHT et al. 1996a) wur-
den an ultramafischen Mantelxenolithen in Basalten
des Kerguelen-Archipels im südlichen Indischen Oze-
an gewonnen. Die 40Ar/36Ar-Verhältnisse reichen bis
zu Werten von 5910, und das reichlich vorhandene
überschüssige 40Ar* wird als charakteristisch für die
Quelle des Hotspot-Vulkanismus im Erdmantel ange-
sehen. In den untersuchten Proben von Island werden
geringere 40Ar/36Ar-Verhältnisse (bis zu 6500) gemes-
sen als sie für mittelozeanische Rücken typisch sind,
allerdings weisen die Daten auf eine Verunreinigung
mit atmosphärischem 36Ar, wodurch die sonst hohen
Werte an überschüssigem 40Ar* im oberen Erdmantel
verwischt sind (HARRISON et al. 1999). Außerdem zei-
gen die Werte eine Komponente des untersten Berei-
ches im Erdmantel an, was für einen ausgedehnten
Transport aus dem tieferen Erdmantel durch die Is-
land Plume und die Vermischung des Hotspot-Vulka-
nismus mit dem Vulkanismus an den mittelozeani-
schen Rücken spricht. Dagegen hat der Plume-Vulka-
nismus in Polynesien einen Ozeaninselbasalt erzeugt,
der deutlich geringere Verhältnisse an 40Ar/36Ar (nur
bis 357) und auch wesentlich weniger überschüssiges
40Ar* aufweist. Hier scheint die Mantelplume subdu-
zierte Kruste und Material des oberen Erdmantels mit
einer tieferliegenden Mantelkomponente vermischt
zu haben (HANYU et al. 1999).

Doch nicht nur der subozeanische Mantel wurde
wegen seines überschüssigen 40Ar* in derartigen Plu-
mes untersucht. MATSUMOTO et al. (1998) berichten von
hohen 40Ar/36Ar-Verhältnissen (bis zu 5408), die sie in
Spinell-Lherzolithen aus fünf jungen (< 7 Ma alten)
Eruptionszentren in den Newer Volcanics im Süd-
osten Australiens fanden. Die Zusammensetzung die-
ser anhydrischen Lherzolithe entspricht dem oberen
lithosphärischen Mantel, und der auffällige Überschuß
an 40Ar* weist auf die Anwesenheit eines subkontinen-
talen Mantelreservoirs mit einem sehr hohen 40Ar/
36Ar-Verhältnis hin. Das überschüssige 40Ar* ist dem
der mittelozeanischen Rücken und dem der Plume/
Hotspot-Basalte vergleichbar. Für die Karbonatite der
Kola-Region in Rußland wird nach der Analyse der
seltenen Gase ihrer Fluideinschlüsse nun das Anzap-
fen einer Quelle im tiefen Erdmantel durch eine Plume
vermutet (MARTY et al. 1998). Die erhaltenen 40Ar/
36Ar-Verhältnisse und Werte für überschüssiges 40Ar*
sind mit denen anderer Plumequellen, wie z.B. Loihi
auf Hawaii, vergleichbar (VALBRACHT et al. 1997). Der
Ursprung der karbonatitischen Fluide ist demzufolge
sowohl mit ihrer Herkunft aus dem unteren Erdman-
tel als auch mit einem geschichteten Erdaufbau ver-
träglich, in dem die verschiedenen Regionen durch
unterschiedliche Verhältnisse an hitzebeständigen/
volatilen Isotopen einschließlich des Ar charakteri-
siert sind.

2.7 Beprobung des Erdmantels mittels Diamanten
und ihrer Einschlüsse

Diamanten und ihre Mikroeinschlüsse bieten eben-
falls die Gelegenheit, den Erdmantel zu beproben. Die
thermodynamische Stabilität der Diamanten entspricht
einem Druck/Temperatur-Bereich, der mehr als 150
km tief im Erdmantel angesiedelt ist. Als Entstehungs-
zeit der Diamanten werden das Archaikum und die
frühe Kruste der Erde angenommen (KESSON & RING-
WOOD 1989; KIRKLEY et al. 1992). Sie können durch eine
Reihe von Prozessen gebildet werden, die vor allem
mit zwei Gesteinsarten verknüpft sind, den Eklogiten
und den Peridotiten. Diese werden unter präkambri-
schen Schilden (Kratonen) als Xenolithe vom oberen
Erdmantel in die Kruste befördert, und zwar bei der
Eruption sog. Kimberlit- oder Lamproitpipes (GURNEY

1986, 1990; KIRKLEY et al. 1992). Auch wenn die beher-
bergenden Kimberlite oder Lamproite relativ jung sein
können (selbst im konventionellen Sinne), sind viele
Diamanten zeitlich im Archaikum und damit in der
frühen Phase der Erde angesiedelt (RICHARDSON et al.
1984; KIRKLEY et al. 1992). Unter Berücksichtigung all
dieser Hinweise wird die Bildung der Diamanten heu-
te mit der Subduktion archaischer ozeanischer Kruste
in den Erdmantel erklärt (KESSON & RINGWOOD 1989;
KIRKELEY et al. 1992). Der für die Bildung der Diaman-
ten erforderliche Kohlenstoff, von dem man früher
dachte, er sei im Erdmantel von Anfang an vorhanden
gewesen, wird heute auf marine karbonatische Sedi-
mente und biogenen Kohlenstoff aus Algen oder Bak-
terien zurückgeführt; die Sedimente sollen zusammen
mit der ozeanischen Kruste subduziert worden sein
(ELDRIDGE et al. 1991; KIRKLEY et al. 1991, 1992).

Der Gehalt an Edelgasen in den Diamanten ist mit
einer alten Entstehung im Erdmantel konsistent. Hohe
He-Isotopenverhältnisse, die 290mal über den atmo-
sphärischen liegen, werden als Hinweise auf die prim-
ordiale Entstehung gewertet und entsprechen denen,
die heute in der Sonne gemessen werden (OZIMA &
ZASHU 1983; GURNEY 1986). Von Bedeutung ist hierbei
das Postulat, daß He, Ar, K, Pb, Th und U aus dem
unteren Erdmantel dem Zirkulationsregime des obe-
ren Erdmantels zugeführt werden und die jeweiligen
Mengen und isotopischen Zusammensetzungen im
wesentlichen von jenen des unteren Erdmantels (un-
terhalb 670 km) bestimmt werden (HARTE & HAWKES-
WORTH 1986; GURNEY 1990). Dies spiegelt sich in den Ar-
Isotopenmessungen wider, die an Diamanten und ih-
ren Mikroeinschlüssen ausgeführt wurden.

Anstatt einfach nur wie andere zu versuchen, die
Mikroeinschlüsse von Diamanten zu datieren, haben
ZASHU et al. (1986) 10 Diamanten aus Zaire sorgfältig
aussortiert und ihre Reinheit überprüft. Anschließend
datierten sie die Diamanten mittels K-Ar. Zuvor stell-
ten sie jedoch fest, daß bislang kaum irgendwelche
radiometrischen Datierungen an Diamanten außer
nach der K-Ar-Methode ausgeführt wurden und die
Resultate wegen der möglichen Anwesenheit von über-
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schüssigem 40Ar* fragwürdig sind. Um dieses Pro-
blem zu umgehen, setzten sie die K-Ar-Isochronen-
methode ein. Ihre experimentellen Daten weisen eine
gute lineare Korrelation auf, doch ergaben die Iso-
chronen ein Alter von 6,0 ± 0,3 Ga, was selbstverständ-
lich ein inakzeptabler Wert ist, denn die Diamanten
wären demnach älter als die Erde selbst. Fehler in der
experimentellen Durchführung konnten leicht ausge-
schlossen werden und so war der Schluß unumgäng-
lich, daß überschüssiges 40Ar* dafür verantwortlich
sein mußte. Wegen des konstanten 40Ar/K-Verhältnis-
ses mußte es in einem fluidalen Zustand gewesen sein,
denn nur so wäre eine Homogenisierung gewährlei-
stet. Sie zogen auch die Möglichkeit einer Abwei-
chung der isotopischen Zusammensetzung des ge-
wöhnlichen K in Betracht. Doch in einer nachfolgen-
den Studie (PODOSEK et al. 1988) konnte das ausge-
schlossen werden; das 40K in diesen Diamanten ent-
sprach tatsächlich dem normalen Vorkommen. Da die
40Ar-39Ar-Analysen das gleiche inakzeptable „Alter“
lieferten, wurde angenommen, das überschüssige 40Ar*
sei nicht in situ gebildet worden, sondern eine ererbte
oder „eingefangene“ Komponente des Mantelreser-
voirs, in dem die Diamanten einst entstanden.

Die Diamanten aus Zaire sind nicht die einzigen,
die überschüssiges 40Ar* enthalten. PHILLIPS et al. (1989)
setzten für die 40Ar-39Ar-Datierung eklogitischer Klino-
pyroxen-Einschlüsse in Diamanten des Premier Kim-
berlits in Südafrika die Lasersonde ein und fanden
moderate Verhältnisse an 40Ar/36Ar, die für deutlich
weniger überschüssiges 40Ar* als in den zairischen
Diamanten sprechen. Das „Alter“ dieser eklogitischen
Diamanten wurde so auf 1,198 ± 0,014 Ga bestimmt,
was viel jünger als die 3,3 Ga für die ebenfalls aus
Südafrika stammenden peridotitischen Diamanten aus
Kimberley und Finsch ist (KIRKLEY et al. 1992). PHILLIPS

et al. (1989) interpretierten den moderaten Überschuß
an 40Ar* deshalb als charakteristisch für Mantelbedin-
gungen, die zu der Zeit und in der Region herrschten,
als diese eklogitische Diamantbildung von Premier
erfolgte.

ZASHU et al. (1986) postulierten, das überschüssige
40Ar* in den Diamanten aus Zaire müsse in einem
fluidalen Zustand gewesen sein. Obwohl NAVON et al.
(1988) das Ar nicht analysiert hatten, als sie die Fluide
in den Mikroeinschlüssen der Diamanten aus Zaire
und Botswana untersuchten, fanden sie dennoch ei-
nen hohen Gehalt an Volatilen und inkompatiblen
Elementen in der sonst einheitlichen Zusammenset-
zung der Mikroeinschlüsse. Die Anteile an Wasser
und an CO2 (in Karbonaten) waren fast um eine Grö-
ßenordnung höher als der Volatilgehalt von Kimberli-
ten und Lamproiten, den Wirtsgesteinen der Diaman-
ten. Mit 1-3 Gew.-% waren die Chlorgehalte ebenfalls
viel höher als in den Kimberliten (<0,1%), obwohl die
durchschnittliche Zusammensetzung der Mikroein-
schlüsse einschließlich des hohen K2O-Gehaltes (bis
zu 29,7 Gew.-%) dem vieler kalireicher Magmen ver-
gleichbar ist. Sie folgerten, daß diese Mikroeinschlüs-

se das volatilreiche (ca. 40% Volatile) Fluid oder die
Schmelze des oberen Mantels repräsentieren, in dem
die Diamanten wuchsen. Aufgrund des hohen Gehal-
tes an Volatilen in diesem wäßrigen Mantelfluid soll-
ten hohe Mengen an seltenen Gasen zu erwarten sein
und diese würden die hohen 40Ar/K-Verhältnisse (das
überschüssige 40Ar*) und anomale „Alter“ erklären.

Nach weiteren Untersuchungen dieser kubischen
Diamanten aus Zaire, die ein 40Ar-39Ar-„Altersspek-
trum“ und eine ca. 5,7 Ga Isochrone lieferten, entdeck-
ten OZIMA et al. (1989) eine sehr gute Korrelation zwi-
schen ihren K-Gehalten und den 40Ar/36Ar-Verhält-
nissen, dazu eine Korrelation zwischen den Cl-Gehal-
ten und dem 40Ar. Sie schlossen aus ihren Daten, „daß
das 40Ar eine überschüssige Komponente ist, die keine
Altersbedeutung hat und das 40Ar und sein zugehöri-
ges K in submikrometerkleinen Einschlüssen in den
vom Mantel abgeleiteten Fluiden enthalten ist“. TUR-
NER et al. (1990) nutzten ebenfalls die 40Ar-39Ar-Tech-
nik zusammen mit den Korrelationen mit K, Cl und
36Ar, um Mischungen radiogener und mutterloser
(überschüssiger) Komponenten in Fluideinschlüssen
der „umhüllten“ Diamanten aus Zaire und in Olivi-
nen aus ostafrikanischen Mantelxenolithen zu ent-
schlüsseln. Die Ergebnisse zeigten, daß das 40Ar in
einer weitverteilten Cl-reichen Komponente anzutref-
fen ist. Das weist auf die Existenz H2O/CO2-reicher
Phasen mit 40Ar/Cl-Verhältnissen hin, die „über weite
Entfernungen auffällig einheitlich“ sind, und auf An-
reicherungen dieser beiden inkompatiblen Elemente
von fast vier Größenordnungen im Vergleich zu den
mittleren Werten für den oberen Erdmantel. Diese
Folgerungen wurden von JOHNSON et al. (2000) bestä-
tigt. Sie hatten die Fluideinschlüsse in kanadischen
und anderen afrikanischen Diamanten untersucht und
40Ar/36Ar-Verhältnisse von 10000-25000 gefunden,
dazu ein 40Ar*, das kaum mit K korreliert. Dies spricht
für aus dem Erdmantel stammendes überschüssiges
40Ar*, aber nicht für 40Ar, das aus radioaktivem Zerfall
von 40K in situ gebildet wurde. Überschüssiges 40Ar* ist
also nachweislich im Erdmantel vorhanden und kann
leicht in die Erdkruste transportiert werden.

2.8 Überschüssiges 40Ar* in der Erdkruste

Finden sich Hinweise auf überschüssiges 40Ar* also
nur im Erdmantel, das heißt überschüssiges 40Ar*, das
von Gesteinen (Basalten und ultramafischen Xenoli-
then) und Mineralen (Olivin, Pyroxen, Plagioklas und
Diamanten) aufgenommen wurde, als diese im Erd-
mantel gebildet wurden oder von dort aufstiegen?
PATTERSON et al. (1993) ziehen die Edelgase des Erd-
mantels und der Atmosphäre in Betracht, die durch
die Erdkruste wandern und zirkulieren (siehe Abb. 3),
so daß es genügend Hinweise auf überschüssiges 40Ar*
in krustalen Gesteinen und Mineralen geben sollte.
Tatsächlich weisen die Edelgase CO2-reicher natürli-
cher Gasquellen auf derartige Migration und Zirkula-
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tion hin, d.h. die isotopischen Signaturen sprechen für
einen Ursprung der Edelgase im Erdmantel. Das be-
trifft auch die Mengen an überschüssigem 40Ar* in
einigen der CO2-reichen natürlichen Gasquellen, die
diejenigen der mittelozeanischen Rückenbasalte aus
dem Erdmantel noch übertreffen (STAUDACHER 1987;
STAUDACHER et al. 1989; BALLENTINE 1997; BURNARD et al.
1997; MOREIRA et al. 1998). STAUDACHER (1987) stellt
zudem fest, daß die Mengen an überschüssigem 40Ar*
in kontinentaler Kruste bis zum Fünffachen über den-
jenigen des Erdmantelmaterials an den mittelozeani-
schen Rückenbasalten liegen können (STAUDACHER et
al. 1989). Überschüssiges 40Ar* in Krustengesteinen
und ihren konstituierenden Mineralen scheint also die
Regel und nicht die Ausnahme zu sein, womit alle K-
Ar- (und Ar-Ar-) Datierungen fragwürdig werden.

Es steht inzwischen fest, daß einige Diamanten
(obgleich Mikrodiamanten) durch hochgradige Meta-
morphose in der Kruste (SOBOLEV & SCHATSKY 1990;
DOBRZHINETSKAYA et al. 1995) und durch Schockmeta-
morphose in der Folge eines Meteoriten- oder Astero-
idenimpakts (HOUGH et al. 1997) gebildet werden. Die
Drücke und Temperaturen bei der hochgradigen Me-
tamorphose wurden zwar als nicht ausreichend für
die Diamantbildung erachtet, doch der Schlüsselbe-
standteil wurde in Form der N2-CO2-reichen Fluide
gefunden. Bislang existieren aufgrund der geringen
Größe und Seltenheit dieser Diamanten keine Daten
über deren Edelgasgehalt, jedoch liegen solche Daten

über die „carbonado“ Diamanten vor und beweisen
ihren krustalen Ursprung (OZIMA et al. 1991). Diese
enthalten gleichwohl überschüssiges 40Ar*.

Unter Verweis auf die Metamorphose und Anate-
xis (Schmelzen) des Gesteins stellt DALRYMPLE (1991)
fest: „Falls das Gestein zu einem späteren Zeitpunkt
erwärmt wird oder aufschmilzt, kann ein Teil oder das
gesamte 40Ar entweichen und die K-Ar-Uhr wird teil-
weise oder vollständig zurückgestellt.“ Mit anderen
Worten: 40Ar* kann entweichen, um durch die Kruste
zu wandern, wobei es in andere Minerale als über-
schüssiges 40Ar* eingebaut werden kann, so wie es
auch das aus dem Erdmantel entgasende 40Ar* tut. So
wurde überschüssiges 40Ar* in vielen Mineralen kru-
staler Gesteine wie Pegmatiten, metamorphen Gestei-
nen und Laven nachgewiesen (einige von ihnen ent-
hielten kein 40K), darunter in Quarz, Plagioklas, Pyro-
xen, Hornblende, Biotit, Olivin, Beryll, Cordierit, Tur-
malin, Albit und Spodumen (DAMON & KULP 1958;
FUNKHOUSER et al. 1966; LAUGHLIN 1969). Und nicht nur
bei der K-Ar-Datierung wurde überschüssiges 40Ar*
entdeckt. LANPHERE & DALRYMPLE (1976) setzten die
40Ar-39Ar-Methode ein und entdeckten die Anwesen-
heit von überschüssigem 40Ar* in Feldspäten und Py-
roxenen. PICKLES et al. (1997) führten 128 Analysen der
Isotope von Ar in zehn Profilen quer durch Biotitkör-
ner aus metamorphen Gesteinen der Amphibolit-Gra-
nulit-Fazies an. Die scheinbaren 40Ar-39Ar-Alter inner-
halb der einzelnen Körner reichten von 161 bis 515 Ma

Abb. 3 : Schematische Darstellung der Wege, auf denen
Edelgase (einschließlich des Ar) aus der Atmosphäre, der
Erdkruste und dem Erdmantel in Schmelzen eindringen. Die
drei wichtigsten Komponenten sind mit Großbuchstaben
angeführt. MORB bezeichnet die Basalte von mittelozeani-
schen Rücken, während mit PROBE die Edelgase gemeint

sind, die in den Proben enthalten sind und im Labor gemes-
sen werden. Die Pfeile kennzeichnen die bei der Bewegung
durch die Systeme beteiligten Transportprozesse. Die Be-
schriftung außerhalb der Kästchen kennzeichnet die Wege,
auf denen Edelgase aus dem System entfernt werden.
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(siehe Abb. 4). PICKLES et al. (1997) schlossen daraus,
daß diese Beobachtungen nicht allein mit der radioge-
nen Erzeugung von 40Ar* erklärt werden können, son-
dern die Folge des Einbaus von überschüssigem 40Ar*
seien, das durch Diffusion aus externen Quellen, d.h
dem Erdmantel und anderen Krustengesteinen und
-mineralen herrührt. HARRISON & MCDOUGALL (1980)
waren so in der Lage, ein gut begründetes Gesetz der
Ar-Diffusion aus Hornblende in einen Gabbro infolge
des Aufwärmens zu formulieren. Außerdem bemerk-
ten sie, daß das überschüssige 40Ar*, das sich in den
intergranularen Regionen des Gabbros angesammelt
hatte, an einigen Stellen partielle Drücke von 10-2 atm
erreichte.

Die Migration von 40Ar* in der Erdkruste bereitet
bei regionalen geochronologischen Studien bekann-
termaßen große Probleme. Im mittelproterozoischen
Musgrave Block aus dem nördlichen Teil Südaustrali-
ens ermittelte WEBB (1985) eine breite Streuung von K-
Ar-Mineralaltern zwischen 343 Ma bis 4493 Ma durch
ererbtes (oder überschüssiges) 40Ar*. Somit konnte
keine sinnvolle Interpretation aus den Gesteinen (Gra-
nulit, Gneis, Pseudotachylit, Migmatit, Granit und
Diabas) gezogen werden. Zu den Diabasdykes, die
anomale Alter erbrachten, meinte er, „basische Mag-
men bildeten sich vermutlich in oder wanderten durch
Zonen mit hohen partiellen Drücken von 40Ar*, wo-
durch ein Teil der Gase in den kristallisierenden Mine-
ralen eingeschlossen wurde.“ Ähnlich erging es BAKSI

& WILSON (1980) als sie versuchten, proterozoische
Gesteine aus der Granulitfazies mittels Ar zu datieren.
Die Minerale Granat, Saphir und Quarz in den Gestei-
nen der Fraser Range (Westaustralien) und Strange-
way Range (Zentralaustralien) enthielten überschüs-
siges 40Ar* und das machte ihre Datierungen nutzlos,
weil höhere „Alter“ als erwartet herauskamen. Sie
folgerten außerdem, daß das überschüssige 40Ar* zum
Zeitpunkt der Bildung der Minerale eingebaut wurde,
und ihre Berechnungen legten den Schluß nahe, in der
proterozoischen unteren Kruste, die sich über den
halben australischen Kontinent erstreckt, herrsche ein
partieller Druck von ca. 0,1 atm.

In einer detaillierten 40Ar-39Ar-Untersuchung hoch-
gradig metamorpher Gesteine der Broken Hill Region
von Neusüdwales (Australien) fanden HARRISON &
MCDOUGALL (1981) Hinweise auf weit verteiltes über-
schüssiges 40Ar*. Die am stärksten betroffenen Mine-
rale waren Plagioklas und Hornblende, die beim
schrittweisen Erhitzen 40Ar-39Ar-„Altersspektren“ von
bis zu 9,588 Ga lieferten (siehe Abb. 5). Solche inak-
zeptablen „Alter“ wurden durch die Freisetzung von
überschüssigem 40Ar* erzeugt, das gewöhnlich bei
Temperaturen zwischen 350 und 650°C und/oder 930
und 1380°C entweicht. Offenkundig wird das Ar an
Stellen in den jeweiligen Kristallgittern festgehalten,
die unterschiedliche Aufheizbedingungen für die Frei-
setzung erfordern. Es gibt drei mögliche Stellen –
strukturelle Hohlräume, Kantenversetzungen und Git-

Abb. 4 : Profil des scheinbaren Alters gegen die Entfernung
entlang benachbarter Bitotitkörner in einem Gestein der
Amphibolit-Granulit-Fazies aus den italienischen Alpen (nach
PICKLES et al. 1997 – ihr Profil Nr. 8, an der Probe Nr. 85370).
Das Profil mit hoher räumlicher Auflösung verläuft entlang
eines „Grübchens“, das vom Strahl einer ultravioletten La-
serablations-Mikrosonde erzeugt wurde. Die Spur läuft par-

Entfernung ( µµµµµm)
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allel zur Spaltrichtung des Biotits und senkrecht zur Korn-
grenze. Die scheinbaren Alter reichen von 515 ± 27 Ma am
Rand des Biotits bis zu 161 ± 19 Ma 100 mm weiter innen.
Die hohen scheinbaren Alter am Rand des Minerals können
nicht auf Verwitterung zurückgeführt werden, da Rasterelek-
tronenmikroskop-(SEM)-Fotographien dies ausschließen.
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terleerstellen. (Argon ist außerdem in den Fluidein-
schlüssen einiger Minerale enthalten.) Diese Untersu-
chung hat deutlich werden lassen, daß bei Temperatu-
ren der Erdkruste, die weniger als 930°C betragen,
eine gewisse Menge an überschüssigem 40Ar* immer
in diesen Positionen zurückgehalten wird. Dort wird
es so effektiv „festgehalten“, daß K-Ar- und Ar-Ar-
Datierungen stets mit Zweifeln behaftet sind. HARRI-
SON & MCDOUGALL (1981) konnten nur deshalb eine
brauchbare Interpretation ihrer Daten geben, weil sie
Annahmen über das erwartete Alter der Gesteine
machten und auf der Basis von Pb-Pb- und Rb-Sr-
Datierungen ein nachträgliches Aufwärmereignis ver-
muteten. Während letzterem soll ihrer Ansicht nach
das angesammelte 40Ar* aus den Mineralen freigesetzt
worden sein, wodurch sich ein hoher Ar-Partialdruck
von 3 x 10-4 atm aufbauen konnte.

In zahlreichen Untersuchungen konnte mittlerwei-
le das Vorkommen von überschüssigem 40Ar* in eini-
gen der am heftigsten umstrittenen Proben von der
Dora Maira-Gegend in den westlichen Alpen (Italien)
nachgewiesen werden. Dabei wurde deutlich, daß es
sich hier um ein weit verbreitetes Phänomen in den
metamorphen Hochdruck-Terranen handelt (ARNAUD

& KELLEY 1995; SCAILLET 1996). SHERLOCK & ARNAUD

(1999) führten eine 40Ar-39Ar-Analyse an Phengit (ei-
nem weißen Glimmer) durch, der ein Rb-Sr-„Alter“
von 80,2 ± 1,6 Ma aufwies. Diese Hochdruck-Niedrig-

temperatur-Gesteine aus der Tavsanli-Zone im Nord-
westen der Türkei erbrachten ein überzeugendes 40Ar-
39Ar-Plateaualter von 107 ± 2 Ma und ein 36Ar/40Ar
gegen 39Ar/40Ar-Isochronenalter von 107,5 ± 2 Ma für
den Phengit. Die mit der Laser-Spot-Technik gemesse-
nen Ar-Ar-„Alter“ lagen zwischen 87 ± 4 und 100 ± 3
Ma. Von der Richtigkeit des Rb-Sr-„Alters“ überzeugt,
kamen SHERLOCK & ARNAUD (1999) zum Schluß, daß
wegen des überschüssigen 40Ar* sowohl das Plateau-
alter als auch das Isochronen-„Alter“ des Phengits
falsch seien und keine geologische Bedeutung besä-
ßen. Sie schreiben:

„Nach der Entwicklung neuer Beprobungstechni-
ken, den bekannt werdenden Problemen mit über-
schüssigem Ar und dem Unvermögen einiger Minera-
le, ein geschlossenes System zu bilden, wurden die
statistischen Werkzeuge im Zusammenhang mit solch
komplizierten Techniken nicht genügend angepaßt.
Lassen sich diese Möglichkeiten nicht angemessen
berücksichtigen, wird man sehr wahrscheinlich fal-
sche Alter ermitteln. ... Wir möchten darauf hinwei-
sen, daß Isochronen und spektrale Analysen bei der
40Ar-39Ar-Geochronologie nicht immer erfolgreich an-
gewandt werden können, um die Anwesenheit über-
schüssigen Argons nachzuweisen oder auszuschlie-
ßen. Deshalb können sie letztendlich auch nicht einge-
setzt werden, um die Gültigkeit der Plateaualter zu
bestätigen oder zu widerlegen.“

Auch wenn also zugegeben wird, daß die Anwe-
senheit von überschüssigem 40Ar* unbemerkt bleiben
und letztlich nicht bewiesen oder ausgeschlossen wer-
den könne, liegt der eigentliche Maßstab selbstver-
ständlich in der Annahme begründet, das Rb-Sr-Alter
sei korrekt und entspräche der geologischen Zeittafel.

Trotzdem konnten inzwischen direkte Messungen
von Ar in der Erdkruste ausgeführt werden, und zwar
im 9 km tiefen KTB-Bohrloch in Deutschland im Rah-
men der Kontinentalen Tiefbohrung (DRESCHER et al.
1998). Die 40Ar/36Ar-Verhältnisse schwankten zwi-
schen 550 und 37200 (das atmosphärische Verhältnis
beträgt 295,5), was enorme Mengen an überschüssi-
gem 40Ar* anzeigt. Außerdem zeigte sich dabei keine
Abhängigkeit des 40Ar/36Ar-Verhältnisses (und damit
auch von überschüssigem 40Ar*) von der Tiefe, womit
sich das Ar nicht auf atmosphärische Kontamination
zurückführen läßt. Es entsteht vielmehr aufgrund des
radioaktiven Zerfalls und durch Entgasung eines pri-
mären Gehalts und verbleibt in den krustalen Gestei-
nen. Unterschiedliche Gesteinsarten wiesen entspre-
chend ihres Gehaltes an 40K leicht unterschiedliche
isotopische Signaturen auf, z. B. enthielten die Gneise
im Schnitt vier mal mehr überschüssiges 40Ar* als die
Amphibolite. DRESCHER et al. (1998) schätzten daraus
eine Verlustrate oder eine Entgasungsströmung von
1-6 x 109 Atomen m-2s-1 für das 40Ar aus krustalem
Gestein ab, die in guter Übereinstimmung mit den
theoretischen Schätzungen über die akkumulierten
Gase in krustalen Fluiden steht.

Abb. 5 : Die 40Ar-39Ar-Altersspektren für Plagioklase aus den
mafischen Granuliten der North Broken Hill Mine und von
Black Bluff (nach HARRISON & MCDOUGALL 1981). Jedes „Al-
ters“-Spektrum ist durch eine Sattelstruktur gekennzeichnet
und mit der Probennummer markiert. Der Plagioklas aus
Probe Nr. 79.461 liefert bei mehr als 80% 39Ar-Entgasung
ein scheinbares Alter von 9,588 Ga.

freigesetztes 39Ar in Prozent
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2.9 Mantel-Krusten-Domänen und über-
schüssiges 40Ar*

HARTE & HAWKESWORTH (1986) haben im Erdmantel
und der Erdkruste verschiedene Domänen ausgemacht
und beschreiben die Wechselwirkungen zwischen ih-
nen. Diese sind für die Migration und Zirkulation von
Ar (und somit auch für überschüssiges 40Ar*) aus dem
unteren Erdmantel in die Kruste und in an der Erd-
oberfläche ausgeflossenen Laven von Bedeutung. Die
sechs Bereiche sind physikalisch unterscheidbare Ein-
heiten (siehe Abb. 6), die nicht nur ausgeprägte Unter-
schiede in ihren durchschnittlichen physikalischen und
chemischen Eigenschaften aufweisen, sondern auch
in ihren scheinbaren Altern, ihrer Struktur und ihrem
tektonischen Verhalten. Es handelt sich um den unte-
ren Erdmantel (unterhalb 660 km), den oberen Erd-
mantel, den kontinentalen lithosphärischen Erdman-
tel, den ozeanischen lithosphärischen Erdmantel, die
kontinentale und die ozeanische Erdkruste. Diese bil-
den jeweils ein definiertes geochemisches Reservoir.
Jeder Bereich kann Material für magmatische Gestei-
ne anliefern, und bestimmte geochemische Eigenschaf-
ten von Magmen lassen sich auf gesonderte Bereiche
zurückführen. So ist der konvektierende obere Erd-
mantel, der an den mittelozeanischen Rücken zur Erd-
oberfläche aufdringt, als die Quelle der meisten geo-
chemischen Eigenschaften von mittelozeanischen Rük-
kenbasalten identifizierbar, einschließlich deren Ge-
halte an überschüssigem 40Ar*. In ähnlicher Weise
wird der konvektierende untere Erdmantel als das
ursprüngliche oder Gesamterde-Reservoir angesehen,
das auch zum überschüssigen 40Ar* der Rückenbasalte
beitragen kann. Er ist aber für die ozeanischen Insel-

basalte wie z. B. Hawaii von größerer Bedeutung,
außerdem für andere Plume-Basalte (darunter die kon-
tinentalen Alkalibasalte und kontinentalen Flutbasal-
te). Allerdings kann die geochemische Struktur des
unteren Erdmantels durch die lokale Anreicherung
subduzierter ozeanischer Lithosphäre eine beträchtli-
che Komplexität annehmen.

PORCELLI & WASSERBURG (1995) haben eine Art Steady-
State-Modell für den oberen Erdmantel entwickelt,
um den Massentransport von Edelgasen, darunter
den des Ar, zu erklären. Die seltenen Gase im oberen
Erdmantel sind demnach aus der Vermischung von
seltenen Gasen aus dem unteren Erdmantel, subdu-
zierten Gasen und aus radiogenen Nukliden in situ
entstanden. PORCELLI & WASSERBURG fordern, daß sämt-
liches 40Ar* in dem geschlossenen System des unteren
Erdmantels aus dem Zerfall von 40K produziert wur-
de, eine Forderung, die auf der Annahme einer 4,5 Ga
alten Erde gründet. Auf jeden Fall widersprechen sie
sich selbst, denn sie stellen des weiteren fest, daß sich
„der untere Erdmantel isotopisch annähernd als ge-
schlossenes System durch den in situ-Zerfall von 129I,
244Pu, 238U, 232Th und 40K entwickelt hat, die sich zu den
initialen seltenen Gasen gesellt haben“. Sie gestehen
mit anderen Worten zu, daß ein Teil des 40Ar primär
und nicht vom radioaktiven 40K herzuleiten sei. Sie
fahren mit der Feststellung fort, daß das radiogene
40Ar im oberen Erdmantel den Wert aus dem unteren
Erdmantel um einen Faktor ~3 verstärke. Auch dies
setzt eine 4,5 Ga alte Erde ohne Anwesenheit von
ursprünglichem 40Ar voraus. Dieses kann sich aber
sehr wohl im oberen Erdmantel befunden haben, wie
es ja auch für den unteren Erdmantel postuliert wird.

Für die Domänen in kontinentaler und ozeanischer

Abb. 6 : Mantel- und Krustendomänen und die Verteilung
mafischer Magmen (nach HARTE & HAWKESWORTH 1986). Die
Gehalte der Elemente Helium (He), Ar, K, Pb, Th und U und

Tiefe in km

ihre isotopischen Zusammensetzungen im oberen Erdman-
tel werden ganz wesentlich durch die Aufnahme aus dem
unteren Erdmantel bestimmt.
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Lithosphäre folgt aus dem Fehlen konvektiver Durch-
mischung, daß unterschiedliche geologische Prozesse
und Ereignisse diesen Bereichen jeweils eine Vielfalt
an geochemisch andersartigen Materialien aufprägen
können, die voneinander isoliert bleiben. Deshalb be-
sitzen diese Manteldomänen keine einheitliche geo-
chemische Charakteristik. Die Identifizierung bestimm-
ter geochemischer „Quellen“ innerhalb physikalisch
definierter Krusten/Mantelbereiche ist deshalb schwie-
rig und die geochemische Eingrenzung bestimmter
Reservoire läßt sich nicht einfach in Form wichtiger
physikalischer Kenngrößen vornehmen. Dennoch wird
diesen Domänen bei der Passage basaltischer Magma-
plumes aus oberem (und unterem) Erdmantel zur
Erdoberfläche überschüssiges 40Ar* zugeführt.

Die Prozesse, die bei der Bildung der ozeanischen
Lithosphäre durch den konvektierenden oberen Erd-
mantel und die daran gebundene Aktivität der mittel-
ozeanischen Rücken ablaufen, sorgen für eine ähnli-
che isotopische Charakteristik, wie sie für den kon-
vektierenden oberen Erdmantel und die Rückenbasal-
te typisch ist; eingeschlossen ist die Zufuhr von über-
schüssigem 40Ar*. Die ozeanische Kruste ist aber im
allgemeinen nur mit einer dünnen Sedimentdecke
überzogen, an ihren Rändern haben sich unmittelbar
neben den Kontinenten mächtige Sedimentwülste an-
gelagert. Durch hydrothermale Prozesse sind Teile
der ozeanischen Kruste zudem umgewandelt. Die che-
mische Zusammensetzung ozeanischer Kruste kann
deshalb erhebliche Anteile an kontinentalem Detritus
und Ozeanwasser enthalten und darum kann sich aus
diesem ozeanischen Krustenmaterial ein eigenes geo-
chemisches Reservoir entwickeln. Im Verlauf der Sub-
duktion zurück in den oberen Erdmantel kann es dann
entscheidend zu den Inselbogenvulkaniten, den mit
Plumes verbundenen Intraplattenmagmen und den
Xenolithen des Erdmantels beitragen.

Von der Komplexität des Materials der kontinenta-
len Kruste kann man sich durch direkte Beobachtung
leicht überzeugen; die Mantellithosphäre wird wahr-
scheinlich eine vergleichbare Komplexität aufweisen.
Überschüssiges 40Ar* ist offenkundig auch in konti-
nentaler Mantellithosphäre enthalten, wie die Xenoli-
the beweisen (MATSUMOTO et al. 1998). Dementspre-
chend findet sich überschüssiges 40Ar* auch in krusta-
len Gesteinen, wie z.B. in Gabbros (HARRISON & MC-
DOUGALL 1980) und in Pegmatiten (LAUGHLIN 1969), es
wandert durch metamorphe Terrane (BAKSI & WILSON

1980; HARRISON & MCDOUGALL 1980; WEBB 1985; DRE-
SCHER et al. 1998) und findet sich in natürlichen Gasen
sedimentärer Reservoire (STAUDACHER 1987).

Beim überschüssigen 40Ar* in Krustengesteinen
handelt es sich also zum Teil um primordiales Ar, das
nicht durch den radioaktiven Zerfall von 40K erzeugt
wurde, sondern durch die Krustengesteine nach oben
zirkulierte, wo es weiterhin wandern und regional
einen gewissen Partialdruck aufbauen kann. Da alle
Indizien darauf hinzuweisen scheinen, kann sich der
Forscher, der Proben von Krustengesteinen einer K-

Ar- oder Ar-Ar-Datierung unterzieht, letztlich nie si-
cher sein, ob das 40Ar* in diesen Proben durch den
radioaktiven Zerfall von 40K in situ seit Bildung des
Gesteins entstand, oder ob etwas überschüssiges oder
gar alles 40Ar* aus den geochemischen Reservoiren im
oberen und unteren Erdmantel kommt. Selbst wenn
die K-Ar- oder Ar-Ar-Analysen Alter erbringen, die
mit anderen radiometrischen Datierungsverfahren be-
ziehungsweise mit der Fossildatierung auf Grundlage
ihrer evolutionären Stellung übereinstimmen, kann
man nicht sicher sein. Es gibt keine Möglichkeit das
herauszufinden, denn das 40Ar* aus dem radioaktiven
Zerfall von 40K läßt sich analytisch nicht vom primor-
dialen Ar unterscheiden, das nicht aus dem radiaokti-
ven Zerfall stammt, es sei denn, man läßt zusätzliche
Annahmen über das Alter der Proben und der Erde
zu. Aus diesen Gründen sind alle K-Ar-Datierungen
zu hinterfragen, seien es Modellalter oder Isochronen-
alter, desgleichen alle Ar-Ar-Datierungen einschließ-
lich der Fossildatierungen, die gegen die K-Ar-Alter
kalibriert wurden.

2.10 Verlust von 40Ar*

Überschüssiges 40Ar*, ob nun ererbt oder ursprüng-
lich, stellt für die K-Ar- und Ar-Ar-Datierungen dem-
nach ein gewaltiges Problem dar. Damit sich diese
„Datierungs-“Methoden erfolgreich gebrauchen las-
sen, sollten die datierten Gesteine und Minerale nicht
nur möglichst kein überschüssiges 40Ar* enthalten,
sondern sie sollten auch das gesamte durch den Zer-
fall von 40K gebildete 40Ar* zurückgehalten haben.
Doch gilt der 40Ar*-Verlust aus Mineralen als weiteres
lästiges Problem. Da Ar ein (nicht reaktives) Edelgas
ist, bildet es mit anderen Atomen im Kristallgitter
keine Verbindungen. Deshalb neigt keine Mineral-
phase dazu, bevorzugt Ar aufzunehmen, und man
nimmt an, daß es aus dem Mineral, in dem es produ-
ziert wurde, rasch entweicht. Dazu wird sich Ar teil-
weise in Flüssigkeiten lösen. FAURE (1986) gibt eine
Aufzählung von Gründen, warum Ar-Verluste eintre-
ten können:

– Die Unfähigkeit eines Mineralgitters, Ar selbst bei
geringen Temperaturen und atmosphärischen Drük-
ken zurückzuhalten;
– die teilweise oder vollständige Aufschmelzung von
Gesteinen und anschließende Kristallisation neuer
Minerale aus der resultierenden Schmelze;
– die Metamorphose bei höheren Temperaturen und
Drücken, die zu vollständigem oder teilweisem Ar-
Verlust in Abhängigkeit von Temperatur und Dauer
des Ereignisses führt;
– eine Erhöhung der Temperatur durch eine tiefe Ver-
senkung oder Kontaktmetamorphose, die zu einem
Verlust von Ar aus den meisten Mineralen führt, ohne
andere physikalische oder chemische Veränderungen
im Gestein zu verursachen;
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– die chemische Verwitterung oder Umwandlung
durch wäßrige Fluide, die nicht nur zu Ar-Verlust,
sondern auch zu Veränderungen im K-Gehalt der
Minerale führt;
– eine Auflösung und Wiederausfällung wasserlösli-
cher Minerale und
– eine mechanische Zerstörung, Strahlenschädigun-
gen und Schockwellen (selbst die intensive Zermah-
lung der Proben bei deren Präparation zur Datierung
nach der K-Ar-Methode kann zu Ar-Verlust führen).

Man sollte sich aber vergegenwärtigen, daß oft die
Flucht in solche Erklärungen gesucht wird, um Un-
stimmigkeiten zwischen den Resultaten der K-Ar- und
Ar-Ar-Datierungen und der von der konventionellen
Zeitskala geprägten Erwartungshaltung aufzulösen;
selten sind sie experimentell verifiziert. Ar ist wasser-
löslich (MAZOR & FOURNIER 1973; MAUGER 1977) und
besitzt etwa den gleichen molekularen Durchmesser
wie Wasser, so daß es durch Grundwasser oder ther-
mische Wasser leicht aus Mineralen und Gesteinen
gelöst werden kann.

Ein sehr gutes Beispiel für den scheinbaren 40Ar*-
Verlust aus verschiedenen Mineralen während eines
thermischen Ereignisses bietet die kontaktmetamor-
phe Zone am Eldera Stock in der Front Range in
Colorado (HART 1964). Der 54 Ma alte Quarz-Monzo-
nit-Stock ist in präkambrische Amphibolite und Schie-
fer intrudiert, die man für etwa 1350 Ma alt hält. HART

analysierte Biotite, Hornblenden und Kalifeldspäte
mit wachsendem Abstand von der intrusiven Kon-
taktzone. Obwohl nur geringe mineralogische kon-
taktmetamorphe Einflüsse zu erkennen waren und

die petrographischen Veränderungen nicht weit reich-
ten, zeigten sich bei den konventionellen K-Ar-Mine-
ralaltern starke Veränderungen. Diese gingen auf ei-
nen unterschiedlichen 40Ar*-Verlust bei großer Entfer-
nung vom Stock zurück (siehe Abb. 7) (HART 1964).
Der Anteil des 40Ar*-Verlustes für jedes der Minerale
nahm mit wachsendem Abstand von der Kontaktzone
ab und spiegelt das unterschiedliche Rückhaltever-
mögen dieser Minerale für das 40Ar* wider. Bis zu
einer Entfernung von 100 m vom Kontakt hatte der
grobkörnige Biotit praktisch sein gesamtes 40Ar* verlo-
ren. Die Auswirkungen des 40Ar*-Verlustes waren bis
zu einer Entfernung von 2 km über diesen Punkt
hinaus zu erkennen. Die K-Ar-„Alter“ stabilisierten
sich schließlich bei 1200 Ma und 4,25 km von der
Kontaktzone entfernt. Die „Alter“ des K-Feldspats
nahmen mit der Entfernung von der Kontaktzone
etwas ungleichmäßig zu und zeigten noch in 7 km
Entfernung von der Kontaktzone einen gewissen 40Ar*-
Verlust. Diese Entfernung läßt sich wohl kaum noch
als die thermische Aureole des Stocks bezeichnen. Sie
bestätigt vielmehr die heute weithin akzeptierte Mei-
nung, daß die K-Feldspäte selbst unter Umgebungs-
temperatur Ar durch Diffusion verlieren (DICKIN 1995).
Hingegen zeigte die Hornblende ein ausgezeichnetes
Rückhaltevermögen für 40Ar*; der 40Ar*-Verlust war
im wesentlichen auf eine 3 m breite Zone nahe des
Kontaktes beschränkt und nahm dann rasch ab. Etwa
40 m vom Kontakt entfernt erreichten die „Alter“ nach
der K-Ar-Methode einen Plateauwert von 1200 Ma,
der schließlich in 4,3 km Entfernung auf 1375 Ma
gestiegen war. Dies trifft ungefähr mit dem „Datum“
der regionalmetamorphen Überprägung der Amphi-

Abb. 7 : Darstellung der schein-
baren Mineral-„Alter“ gegen
den Abstand vom Kontakt mit
dem Eldora-Stock in Colorado
(nach HART 1964).
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bole und Schiefer zusammen (die Schwankungen der
scheinbaren Rb-Sr-„Alter“ im körnigen Biotit werden
in Abschnitt 4.4 behandelt).

Die Ar-Ar-Methode wird heute routinemäßig ein-
gesetzt und meist der K-Ar-Methode vorgezogen. Sie
beruht auf der Diffusion des 40Ar*, wenn die Minerale
im „datierenden“ Labor erhitzt werden. Wird ein K-
haltiges Mineral erhitzt, so hat sich gezeigt, daß sich
das im Mineral akkumulierte 40Ar* durch Diffusion in
die intergranularen Zwischenräume verflüchtigt, vor-
ausgesetzt das Mineral bleibt unter den experimentel-
len Bedingungen stabil. HARRISON (1981) ermittelte an
zwei Hornblenden verschiedener Zusammensetzung
den 40Ar*-Verlust, um die Diffusionrate des 40Ar* zu
bestimmen. Um wirklich den 40Ar*-Verlust aufgrund
von Diffusion zu ermitteln, erwärmte er die Hornblen-
den unter hydrothermalen Bedingungen bei verschie-
denen Temperaturen und errechnete die Diffusions-
koeffizienten für Ar aus dem freigesetzten 40Ar*-An-
teil in Abhängigkeit von der Temperatur. Zusammen
mit den geologischen Informationen (die auf Basis der
konventionellen Zeitskala durch Feldstudien von HART

[1964] und HARRISON & MCDOUGALL [1980] gewonnen
wurden) erhielt HARRISON (1981) für den Diffusionsko-
effizienten von Ar in Hornblende einen Wert von
0,024 (+0,053/-0,011) cm2s-1. Dazu entdeckte er, daß
die 40Ar*-Diffusivität in Hornblenden praktisch kaum
vom Mg/Fe-Verhältnis abhing. Aus diesen Ergebnis-
sen berechnete er dann Schließtemperaturen, also Tem-
peraturen, unterhalb derer die isotopische Uhr „ange-
schaltet“ wird, oder, mit anderen Worten, die Tempe-
ratur, bei der das Mineral gegenüber dem Verlust
radiogener Tochterprodukte durch Diffusion ein ge-
schlossenes System bildet. Für Hornblende mit Diffu-
sionsradien in der Größenordnung von 40-80 mm
schwankten diese von 580°C beim raschen Abkühlen

bis um 480°C beim „langsamen“ Abkühlen. HARRISON

et al. (1985) haben ähnliche Experimente an hydro-
thermal verändertem Biotit ausgeführt, um den 40Ar*-
Verlust zu messen. Sie berechneten einen Diffusions-
koeffizienten von 0,077 (+0,21/-0,06) cm2s-1 über das
Temperaturintervall von 600-750°C und schlossen auf
einen effektiven Diffusionsradius von ungefähr 140
mm, ungefähr doppelt so hoch wie der von Hornblen-
de. Außerdem stellten sie eine deutliche Abhängigkeit
der 40Ar-Diffusivität im Biotit vom Fe/Mg-Verhältnis
fest. Danach sollte ein Fe-reicher Biotit weniger 40Ar*
zurückhalten als Biotite mit mittleren Fe/Mg-Zusam-
mensetzungen. Diese Voraussage wurde von GROVE &
HARRISON (1996) bestätigt, die in den meisten Biotitkör-
nern mit mittleren Zusammensetzungen vergleichba-
re Eigenschaften in Bezug auf die 40Ar*-Diffusion fan-
den. Im Gegensatz zu diesen Diffusionsexperimenten
bei erhöhten Temperaturen konnten FECHTIG & KALBIT-
ZER (1966) nach umfangreichen Experimenten bei
Raumtemperatur kaum irgendwelche Ar-Verluste
durch Diffusion feststellen.

Schließlich soll noch ein Beispiel für K-Ar-„Datie-
rungen“ einiger „alter“ Lavaströme betrachtet wer-
den. Wir haben gesehen, daß rezente Lavaströme oft-
mals überschüssiges 40Ar* enthalten, und man kann
sich vorstellen, daß ältere Lavaströme zumindest an-
fangs ebenfalls überschüssiges 40Ar* enthielten. Doch
sollten sowohl den experimentellen Befunden zufolge
als auch aufgrund geologischer Indizien 40Ar*-Verlu-
ste auftreten. Die „alten“ Lavaströme müßten deshalb
von einem 40Ar*-Verlust gekennzeichnet sein. AUSTIN

& SNELLING (1998) stellten K-Ar-„Datierungen“ am
Cardenas Basalt aus dem Mittleren Proterozoikum im
östlichen Grand Canyon, Arizona, vor. Zu den sieben
von früheren Bearbeitern publizierten K-Ar-Analysen
fügten sie acht weitere, eigene Messungen zu. Abb. 8

Abb. 8 : 40Ar* gegen 40K für den
Cardenas Basalt aus dem Mittle-
ren Proterozoikum im östlichen
Grand Canyon, Arizona (nach
AUSTIN & SNELLING 1998). Die
„Isochronen“ und „Alter“ wurden
aus 14 von insgesamt 15 Proben
ermittelt. Ein Meßpunkt (A:C-1)
wurde bei der Isochronenberech-
nung nicht einbezogen. Die Bal-
ken stehen für die Zwei-Sigma-
Unsicherheit. Die 1100 Ma-Iso-
chrone ist als Vergleich eingefügt
und soll zeigen, wo die K-Ar-
Isochrone liegen müßte, wenn die
K-Ar-Alter mit den Rb-Sr-Daten
übereinstimmen würden. 40K (10-9 Mol/Gramm)
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ist eine Darstellung der 40Ar*- gegen die 40K-Daten für
diesen Cardenas Basalt; die ermittelte Isochrone lie-
fert ein Alter von 516 ± 30 Ma. Das ist weniger als die
Hälfte des „Alters“ von 1100 Ma, das aus einer 5-
Punkte-Isochrone nach Rb-Sr durch MCKEE & NOBLE

(1976) und eine 10-Punkte Rb-Sr-Isochrone durch LAR-
SON et al. (1994) ermittelt worden war. Letztere gelten
bislang als die zuverlässigsten „Alter“, die für Schich-
ten des Grand Canyon ermittelt wurden. Gemessen an
der stratigraphischen Stellung der Gesteinsfolge im
Grand Canyon ist das K-Ar-„Isochronenalter“ (Kam-
brium) eindeutig falsch. Doch warum ist das so? AUS-
TIN & SNELLING (1998) erwägen fünf Erklärungsmög-
lichkeiten: Ar-Reset, Ar-Verlust, ererbtes Ar, Vermi-
schung von Ar und eine veränderte Zerfallsrate. Her-
vorzuheben wäre hierbei, daß die beiden erstgenann-
ten Modelle einen Ar-Verlust beinhalten und allge-
mein als Erklärung der voneinander abweichenden K-
Ar- und Rb-Sr-„Alter“ dienen. Für AUSTIN & SNELLING

lassen sich die Unstimmigkeiten dennoch nicht aus
den vorliegenden Daten erklären. Der Schnittpunkt
der durch die K-Ar-Meßpunkte gehenden 516 Ma-
Isochrone mit der y-Achse zeigt, daß zu Beginn der
Extrusionen etwas 40Ar* in den Lavaströmen vorhan-
den gewesen sein muß. Dazu lassen die Daten keine
Ar-Diffusion aus den Lavaströmen nach der Extrusi-
on vermuten. All das läßt sich gut mit dem vereinba-
ren, was man heute von so vielen rezenten Lavaströ-
men kennt, aber es läßt dennoch keine der konventio-
nellen Erklärungen für die um mehr als die Hälfte
geringeren K-Ar-„Alter“ im Vergleich zu den Rb-Sr-
„Altern“ zu. Nimmt man an, es habe seit der Extrusion
dieser Lavaströme keinen 40Ar*-Verlust gegeben, so
könnte man behaupten, ihr K-Ar-„Alter“ sei das maxi-
male Alter, obwohl es nur halb so hoch ist wie ihr
konventionelles Rb-Sr-„Alter“. Enthielten die Laven
bei der Extrusion überschüssiges 40Ar*, könnte ihr
wahres Alter sogar noch niedriger sein.

Die Beurteilung, welches nun die akzeptablen oder
gültigen „Alterswerte“ seien, hängt selbstverständ-
lich von deren Konsistenz mit der uniformistischen/
evolutionistischen Zeittafel ab, was man schwerlich
als objektiven Maßstab bezeichnen kann. Im Falle des
Cardenas Basalts wird üblicherweise der 40Ar*-Ver-
lust angeführt, um das offenkundige Versagen beim
Vergleich der K-Ar-Werte mit den akzeptierten Rb-Sr-
Werten zu verstehen, die besser zum uniformistischen
„Alter“ passen. Deshalb verwarfen MANKINEN & DAL-
RYMPLE (1972) einen an der Glasmatrix eines Basaltes
bestimmten „Alterswert“ von 1,6 ± 0,1 Ma, denn ein
Plagioklas-Einsprengling im gleichen Basalt lieferte
ein K-Ar-„Alter“ von 7,4 ± 0,2 Ma. Obwohl die Glas-
matrix 75% des Gesteins ausmacht, dazu Plagioklas-
leisten enthält und der K2O-Gehalt fast gänzlich im
Glas konzentriert ist (das übrigens als unverwittert
beschrieben wird), wurde ein Verlust von 40Ar* für
diese Abweichung der „Alterswerte“ des Glases ver-
antwortlich gemacht. Diese Schlußfolgerung ist si-
cherlich etwas subjektiv. Genausogut könnte behaup-

tet werden, das maximale K-Ar-„Alter“ des Gesteins
sei nur 1,6 ± 0,1 Ma und das wahre Alter könnte noch
deutlich darunter liegen. Um die Abweichungen her-
auszuarbeiten, haben EVERNDEN et al. (1964) zahlreiche
vulkanische Gläser „bekannten Alters“ (also passend
im Sinne der uniformistischen Zeittafel) analysiert,
die alle „zu junge“ K-Ar-Alter lieferten. Einige wiesen
ein Alter von „praktisch Null“ auf. Als Ursache führ-
ten die Autoren 40Ar*-Verlust aufgrund der Entgla-
sung an. Doch wie sollte 40Ar* auf die gleiche Weise
aus unverwittertem Glas und entglastem (verwitter-
tem) Glas entweichen? Könnte eine alternative Erklä-
rung darin bestehen, daß das Glas beim Akühlen we-
niger aus der Schmelze ererbtes 40Ar* einbaute, wäh-
rend die größeren Einsprenglinge mehr davon enthal-
ten? Wenn das so sein sollte, wären die K-Ar-„Alter“
nichts anderes als bedeutungslose maximale Alters-
werte bei unterschiedlich ausgeprägter Ererbung und
die tatsächliche Zeitskala wäre sehr viel kürzer.

Trotzdem verlieren die Gesteine der Erdkruste stän-
dig 40Ar* an die Atmosphäre; die Größenordnung liegt
um 1-6 x 109 Atome m-2s-1 (DRESCHER et al. 1998). Das ist
die Folge der Entgasung von primordialem 40Ar und
40Ar* aus dem radioaktiven Zerfall von 40K in Erdman-
tel und Erdkruste. Es wurde nun ausreichend oft ge-
zeigt, daß dieser 40Ar*-Strom einen Überschuß an 40Ar*
sowohl in den Mantelgesteinen als auch in den Kru-
stengesteinen aufbaut, der dann zu extrem überhöh-
ten „Altern“ führt. Auf der anderen Seite kann der
40Ar*-Verlust lokal ein Problem werden, wenn er zu
jüngeren „Altern“ als erwartet führt. Der entscheiden-
de Schlüssel zur Abschätzung der Gültigkeit von K-
Ar- oder Ar-Ar-„Altern“ besteht also in der „Kennt-
nis“, welches „Alter“ für das zu datierende Gestein
das erwartete ist. Im Beispiel des Cardenas Basalts im
östlichen Grand Canyon ist das das Rb-Sr-Isochronen-
alter, das seinerseits keine letztlich unabhängige Kon-
trolle außer dem „stratigraphischen Alter“ besitzt.
Werden also die 40Ar*-Gehalte von Proben gemessen,
so verfügt man über kein Mittel, um letztlich entschei-
den zu können, ob ein 40Ar*-Verlust oder eine Zufuhr
(durch überschüssiges 40Ar*) erfolgt ist. Das gilt selbst
dann, wenn die berechneten „Alter“ mit anderen ra-
diometrischen Datierungen oder dem aufgrund der
stratigraphischen Stellung erwarteten „Alter“ über-
einstimmen. Deshalb lassen sich die K-Ar- und Ar-Ar-
„Alter“ bestenfalls als fragwürdig bezeichnen.

3. Das radioisotopische System Uran-Thorium-
Blei (U-Th-Pb)

Historisch betrachtet war die U-Th-Pb-Methode die
erste, die zur Datierung von Mineralen, speziell von
U-haltigen Mineralen, eingesetzt wurde. Als die Tech-
niken soweit ausgereift waren, daß diese Elemente
und die Isotopenverhältnisse selbst in Spuren gemes-
sen werden konnten, wurden die U-Th-Pb-Datierungs-
methoden auch auf Gesamtgesteine angewendet.
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3.1 Verhalten als offenes System und U-Th-Pb-
Gesamtgesteinsdatierung

Bei den frühen Gesamtgesteinsdatierungen kristalli-
ner Gesteine stellte sich jedoch heraus, daß diese Me-
thode als geochronologisches Hilfsmittel von nur ge-
ringem Wert ist. Unglücklicherweise sind Pb, Th und
besonders U bei niedriggradiger Metamorphose oder
Verwitterungsbedingungen mobil. Die U-Pb- und Th-
Pb-Systeme dürften deshalb meist nicht als geschlos-
sen gelten (DICKIN 1995). U schien selbst aus solchen
Proben herausgewandert zu sein, die keine erkennba-
ren Verwitterungsspuren aufwiesen. Deshalb wurde
vorgeschlagen, daß die Herauslösung von U aus den
Gesteinen an der Erdoberfläche ein ganz allgemeines
Phänomen sein könnte (STUCKLESS 1986). Beispielswei-
se läßt sich an Gesamtgesteinsproben von Granitoiden
bezüglich der U-, Th- und Pb-Konzentrationen und
der Pb-isotopischen Zusammensetzung folgendes er-
kennen:
– an der Erdoberfläche und nahe der Oberfläche ist
das Verhalten als offenes System praktisch durchweg
zu erwarten und
– die Elemente können bis in Tiefen von mehreren
hundert Metern mobilisiert werden (STUCKLESS 1986).

Weitere Faktoren, die die Mobilität von U und/
oder Pb kontrollieren, sind:
– die mineralogischen Fundstellen von U und seinen
Tochterprodukten
– der Zutritt von Grundwasser zu diesen Stellen
– das Volumen des zirkulierenden Wassers
– die Chemie des Grundwassers.

ROSHOLT & BARTEL (1969) ermittelten aus den Th-
Pb-Analysen an Gesamtgesteinsproben des Batholiths
der Granite Mountains in Wyoming ein ungefähres
Isochronenalter von 2,8 Ga. Doch auf dem U-Pb-Iso-
chronendiagramm zeigten sich so gewaltige U-Verlu-
ste, daß kein Alter bestimmt werden konnte (siehe
Abb. 9b und c). Proben von der Oberfläche und aus
flachen Bohrungen (< 30 m) des Granits vom Lankin
Dome der Granite Mountains zeigten U-Verluste von
bis zu 90%, die durch die Bedingungen an der Erd-
oberfläche verursacht wurden (ROSHOLT et al. 1973;
STUCKLESS & NKOMO 1978). In Abb. 10 wird deutlich,
daß selbst Proben aus mehr als 30 m Tiefe einen ver-
gleichbaren U-Verlust von mehr als 80% aufweisen.
Selbstverständlich beruhen derartige Schlußfolgerun-

Abb. 9  (a), (b) und (c): Isochronendiagramme für Gesamtge-
steine und Minerale des Batholiths in den Granite Moun-
tains, Wyoming (nach ROSHOLT & BARTEL 1969). (a) Pb-Pb-
Isochrone; (b) das U-Pb-System weist wegen der enormen
U-Verluste eine Versetzung der Meßpunkte des Gesamtge-
steins weit nach links von der Referenzlinie für 2,82 Ga auf
(abgeleitet aus der Pb-Pb-Isochrone); (c) Th-Pb-„Fehleriso-
chrone“.
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gen auf den Erwartungen, die man an die Menge des
U in den Proben stellt, wenn sie ein derartiges „Alter“
ergeben sollen. Eine Analyse der Minerale, die aus den
an U abgereicherten Gesamtgesteinsproben abgetrennt
worden waren, wiesen für den Biotit und den Epidot
überschüssiges radiogenes Pb auf. Analysen der glei-
chen Minerale von nicht an U abgereicherten Proben,
die aus 472 m Tiefe geborgen worden waren, zeigten,
daß der Biotit und der Epidot mehr als 60% des U und
Th vom Gesamtgestein enthalten (STUCKLESS & NKOMO

1978). LUDWIG & SILVER (1971) stellten in den Kalifeld-
späten präkambrischer Gesteine Gehalte grösser Null
an freiem radiogenem Pb fest (d.h. im Mineral fanden
sich keine Mutterisotope), allerdings war die Zusam-
mensetzung des freien Pb mit dem „Alter“ des umge-
benden Gesteins verträglich. Dies wurde mit einer Pb-
Zufuhr erklärt, die ziemlich spät in der Geschichte des
Feldspats erfolgt sein mußte. So wie auf der anderen
Seite der U-Verlust, muß die Pb-Zufuhr in die Feld-
späte erfolgt sein, als die Gesteine den Bedingungen
nahe der Erdoberfläche ausgesetzt waren. In den Gra-
nite Mountains in Wyoming ist das Th-Pb-System
geschlossen und das U-Pb-System offen, und das weit-
räumig über das Gestein und besonders in den Pro-
ben, die K-Feldspat enthalten (Abb. 9b und c). Doch
die Gesteine, die keine K-Feldspäte besitzen, verhal-
ten sich sowohl für das Th-Pb- als auch für das U-Pb-
System als offenes System (STUCKLESS & NKOMO 1978;
STUCKLESS et al. 1981).

In der Praxis gestalten sich die einfachen U-Pb-
Isochronendatierungen wegen der Mobilität von U,
Th und Pb also schwierig (DICKIN 1995). Ihr Verhalten
als offenes System sollte U-Pb-Datierungen im Grun-
de unmöglich machen. Da aber zwischen den Mutter-
nukliden 235U und 238U einerseits und den Tochternu-
kliden 207Pb und 206Pb auf der anderen Seite eine Bezie-
hung besteht und diese Nuklide ein kohärentes che-
misches Verhalten zeigen, wird davon ausgegangen,

daß sich aus Proben mit zerstörten Systemen gleich-
wohl Altersinformationen gewinnen lassen. Die U-
Th-Pb-Datierungsmethoden konzentrieren sich aller-
dings wieder mehr auf die Minerale. Daraus hat sich
die zur Zeit bekannteste und am meisten beachtete
radiometrische Datierungsmethode entwickelt. Die zu
Datierungszwecken verwendeten Minerale sind haupt-
sächlich Zirkon (ZrSiO4), Baddeleyit (ZrO2), Titanit
(CaTiSiO3) und Monazit ((Ce,La,Th)PO4). Doch auch
Thorit (ThO2), Apatit (Ca3(PO4)3), Granat und andere
Minerale werden gelegentlich benutzt.

3.2 Bleiverlust und U-Th-Pb-„Datierung“ von
Mineralen

Die Konzentrationen an U und Th in Zirkonen reichen
z.B. von einigen hundert bis zu wenigen tausend Tei-
len pro Million Teile (ppm) und liegen durchschnitt-
lich bei 1350 bzw. 550 ppm (FAURE 1986). Das Vorkom-
men dieser Elemente in Zirkonen kann sowohl auf den
isomorphen Ersatz des Zr4+ (Ionenradius = 0,87 Å)
durch U4+ (1,05 Å) und Th4+ (1,10 Å), als auch auf das
Auftreten von Einschlüssen aus Thorit zurückgeführt
werden, obwohl die Substitution von Zr4+ durch U4+

und Th4+ wegen der unterschiedlichen Ionenradien
begrenzt ist. Von großer Bedeutung ist hierbei der
Umstand, daß das Pb2+ mit einem Ionenradius von
1,32 Å wegen seines großen Ionenradius und seiner
geringeren Ladung aus dem Zirkon ausgeschlossen
bleibt. Deshalb wird für den Zirkon zum Zeitpunkt
seiner Bildung ein sehr geringer Pb-Gehalt angenom-
men. Zugleich sollten die U/Pb- und Th/Pb-Verhält-
nisse ausgesprochen hoch sein; dies erhöht die Emp-
findlichkeit als Geochronometer. Deshalb ist der Zir-
kon, vorwiegend in magmatischen Gesteinen saurer
bis intermediärer Zusammensetzung, das am häufig-
sten benutzte Mineral für die radiometrischen Datie-

Abb. 10 : Konkordia-Diagramm für die Proben
eines Granits aus dem Lankin Dome des Gra-
nite Mountains Batholith, Wyoming (Daten von
ROSHOLT et al. 1973, STUCKLESS & NKOMO 1978).
Die Kreise stehen für die Proben aus weniger
als 30 m Tiefe. Eine Referenzlinie vom Null-
punkt bis zum Gleichgewichtspunkt bei 2600
Ma auf der Konkordia ist zusammen mit den
relativen Prozenten für den U-Verlust einge-
zeichnet; für die Zeit von 2600 Ma bis 30 Ma
wird ein Verhalten als geschlossenes System
angenommen. Die Streuung um diese Linie
wurde vermutlich durch einen U-Verlust von
rund 20% vor ca. 1700 Ma verursacht (STUCK-
LESS & NKOMO 1978). Die proterozoischen und
jüngeren U-Verluste haben den meisten von
der Oberfläche und aus flachen Bohrungen
stammenden Proben einen scheinbaren Ver-
lust von mehr als 80% beschert. Für die mei-
sten Proben beträgt der jüngere U-Verlust im
Schnitt 70%.207Pb/ 235U
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rungen nach U-Th-Pb. Seit kurzem wird der Badde-
leyit verstärkt zur Datierung mafischer Magmatite
eingesetzt. Gelegentlich finden sich Zirkone eingebet-
tet in Sedimentgesteinen und können so analysiert
werden, um das vermutete Alter der Ausgangsgestei-
ne dieser Sedimente zu datieren.

Man geht davon aus, daß die Zirkonkristalle zum
Zeitpunkt ihrer Kristallisation kein radiogenes Pb ent-
hielten. Das gesamte heute gemessene radiogene Pb
soll also aus dem radioaktiven Zerfall von U und Th
stammen. Allerdings gibt es eine Reihe von Hinwei-
sen, die den Einbau von radiogenem Pb während der
Kristallisation der Minerale belegen. Das Verhalten
als offenes System ist demnach verbreitet und der
Verlust an radiogenem Pb durch Diffusion ist durch
die Art und Weise bedingt, wie das Pb im Kristallgitter
festgehalten wird. Die frühen Datierungen an U-rei-
chen Mineralen führten schon bald zur Entdeckung
diskordanter 206Pb/238U- und 207Pb/235U-„Alter“, die ei-
nem Pb-Verlust zugeschrieben wurden (HOLMES 1954).

AHRENS (1955) konnte für diskordante U-Pb-Alter
an Monazit und Uraninit aus Zimbabwe (später Rho-
desien) zeigen, wie die Messungen in einem Konkor-
dia-Diagramm dennoch eine lineare Reihe bildeten.
Diese schrieb er einem Pb-Verlust zu, der durch eine
Art kontinuierlichen Diffusionsprozeß erfolgt sein soll-
te. Zur gleichen Zeit zeigten GILETTI & KULP (1955) auf,
wie das Heraussickern von Radon (Rn) durch Diffusi-
on aus Mikrorissen von Mineralen wie dem Uraninit
die ungleichen U-Pb-„Alter“ verursachen kann. So
postulierten RUSSEL & AHRENS (1957) im Anschluß, daß
die mittleren Glieder der U-Zerfallsreihen durch die
Rückstoßenergie bei der Emission von α-Teilchen in
die Mikrorisse der Mineralgitter gestoßen werden.
Dann werden diese Nuklide und ihre Zerfallsproduk-
te durch Diffusion oder Heraussickern weggeführt,
was einem kontinuierlichen Pb-Verlust gleichkommt.

WETHERILL (1956a) schlug eine alternative Deutung
vor, die heute als das Modell des episodischen Pb-
Verlustes bezeichnet wird. Danach sollte der obere
Schnittpunkt der linearen Meßreihe mit der Konkor-
diakurve der Zeit entsprechen, zu der das Mineral
gebildet wurde. Der untere Schnittpunkt mit der li-
nearen Meßreihe wäre die Zeit, zu der ein thermisches
Ereignis den Pb-Verlust im Mineral verursachte.
WETHERILL (1956b) hob das Verhalten als offenes Sy-
stem deshalb hervor, weil die U-Pb-Werte, die er er-
halten hatte, nicht den entscheidenden Annahmen für
erfolgreiche radiometrische Datierungen über die An-
fangsbedingungen und ein geschlossenes System ge-
nügten. WETHERILL (1956b) und NICOLAYSEN (1957) ent-
wickelten unabhängig voneinander graphische „Lö-
sungen“, die mit dem graphisch bestimmten Verlust
von U-Zerfallsprodukten verträglich waren. WETHERILL

(1956b) bevorzugte als Erklärung einen episodischen
Pb-Verlust, NICOLAYSEN (1957) eine kontinuierliche Pb-
Diffusion. WETHERILL (1963) und WASSERBURG (1963)
leiteten später Gleichungen ab, die den stetigen Pb-
Verlust beschreiben und zeigten die Übereinstimmung

mit den publizierten U-Pb-Altersbestimmungen auf.
TILTON (1960) konnte an U-reichen Mineralen (vor-

rangig Zirkonen) aus archaischen Schildregionen von
fünf Kontinenten mit jeweils etwa gleichen Bildungs-
altern zeigen, daß fast alle auf einer diskordanten
Gerade lagen. Der untere Schnittpunkt wäre gemäß
des Modells vom episodischen Pb-Verlust als ein welt-
weites metamorphes Ereignis zu deuten. TILTON schlug
vor, der Pb-Verlust sei über „geologische Zeiträume“
erfolgt und er begründete seine Folgerung experimen-
tell, indem er die Diffusion von Pb aus Zirkonen und
U-haltigen Mineralen bis zu Temperaturen von weni-
ger als 50°C nachweisen konnte.

Auch WASSERBURG (1963) meinte, der Pb-Verlust
durch Diffusionsprozesse resultiere aus Strahlenschä-
digungen in den Kristallgittern. Dieses Modell des
episodischen Pb-Verlustes wurde von GOLDRICH &
MUDREY (1972) weiterentwickelt, die die Strahlen-
schädigungen in U-reichen Mineralen als Ergebnis
des α-Zerfalls von U, Th und ihrer Tochteratome
ansahen. Dadurch sollten im Kristall mikrokapillare
Netzwerke entstehen, die später von Fluiden verfüllt
werden. Wenn Pb in diese Fluide austritt, geht es den
Mineralen verloren. Erfolgt nun eine Anhebung, und
die Gesteine des Untergrunds werden erodiert, wird
der Druck auf die Minerale erniedrigt, die Mikroka-
pillare dehnen sich aus und die Fluide werden zu-
sammen mit dem in ihnen gelösten radiogenen Pb
freigesetzt.

MELDRUM et al. (1998) haben bestätigt, daß Strahlen-
schädigungen die Pb-Diffusionsraten drastisch zu er-
höhen vermögen. Von der Diffusionsrate ist bekannt,
daß sie sehr gering (MELDRUM et al. 1998) und schwer-
lich genau zu ermitteln ist (LEE et al. 1997), doch erfolgt
bei höheren Temperaturen eine raschere Diffusion
(LEE et al. 1997). Der Einfluß einer Kontaktmetamor-
phose demonstriert das auf eindrückliche Weise. Ein
tertiärer Granitstock ist in metamorphisierte präkam-
brische Sedimente und Vulkanite eingedrungen (DA-
VIS et al. 1968). In den Zirkonkristallen dieser Gesteine
nehmen auf etwa 15 Meter Entfernung vom Kontakt
die 207Pb-Konzentrationen von 150 ppm auf 30 ppm
ab, und die entsprechenden 238U-„Alter“ von 1405 Ma
auf 220 Ma (siehe Abb. 11).

In einer Pionierstudie haben SILVER & DEUTSCH (1963)
den Pb-Verlust aus unterschiedlichen Zirkonfraktio-
nen der gleichen Gesteinsprobe analysiert. Sie ent-
deckten, daß die großen Zirkone weniger Pb freisetz-
ten als die kleineren (wegen des größeren Oberfläche/
Volumen-Verhältnisses in letzteren), und daß die Zir-
konkörner mit den geringeren U-Gehalten weniger Pb
verloren als die mit hohem U-Gehalt. Dieser zweite
Effekt wurde den größeren Strahlenschädigungen der
U-reicheren Minerale zugeordnet. Zusätzlich zum Pb-
Verlust scheinen metamikte Zirkone (die durch Strah-
lenschädigungen verändert sind) Verunreinigungen
aufzunehmen, darunter Fe.

Oftmals sind Zirkonkristalle chemisch oder physi-
kalisch inhomogen, das heißt zoniert (LEE et al. 1997),
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was das Wachstum während der Kristallisation aus
der Schmelze widerspiegelt. Im gleichen Gestein fin-
den sich sowohl zonierte wie auch nichtzonierte Zir-
konkristalle. PIDGEON (1992) zeigte auf, daß nichtzo-
nierte Kristalle das Ergebnis von Rekristallisationen
zonierter Zirkone sein können, wobei gleichzeitig ein
Verlust von U, Th und Pb erfolgt, durch den die U-Pb-
„Alter“ zurückgestellt werden. Eine derartige Rekri-
stallisation kann bei einer anschließenden Regional-
metamorphose erfolgen. KRÖNER et al. (1994) fanden,
daß eine hochgradige Metamorphose von Graniten
und verwandten Gesteinen die U-Pb-Zirkonalter von
1000 Ma auf 540 Ma erniedrigen kann. Selbst Zirkone
einer einzelnen Gesteinsprobe können dabei U-Pb-
„Alter“ zwischen 1072 und 539 Ma aufweisen. Der Pb-
Verlust war in diesem Fall hoch und erfolgte an gan-
zen Mineralkörnern. ASHWAL et al. (1999) erhielten ein
vergleichbares Spektrum konkordanter U-Pb-„Alter“
an Zirkonen aus einem Anorthosit aus der Granulit-
Fazies (hochgradig), und führten das auf einen durch
die hohen Temperaturen bedingten Pb-Verlust wäh-
rend der Metamorphose zurück. Es waren auffällige
Korrelationen zwischen der Größe der Zirkonkörner
und den internen Strukturen zu erkennen; die ältesten
Körner waren größer und zeigten eine reliktmagmati-
sche Zonierung, wohingegen es sich bei den jüngsten
Körner um kleine Bruchstücke handelte, die wegen
des hohen U-Gehalts viele vernetzte Spalten enthiel-
ten. Deshalb nahmen ASHWAL et al. (1999) als dominie-
renden Mechanismus für den Pb-Verlust eine Volu-
mendiffusion und/oder eine von den Spalten unter-
stützte Diffusion an. Es hatte nur ein geringfügiges
episodisches oder kontinuierliches Wachstum der Zir-
kone während der Metamorphose stattgefunden. Die
Autoren mahnten zur Vorsicht bei der Interpretation
von Zirkonaltern, die an hochgradig-metamorph über-

prägten metamagmatischen Gesteinen gewonnen
wurden: sie könnten trotz der Konkordanz bedeu-
tungslos sein.

3.3 Der Einbau von Zirkonen und die chemische
Verwitterung

Ein weiteres Problem bei der U-Pb-Zirkondatierung
stellen die Zirkonkristalle einiger metamorpher und
granitischer Gesteine dar, die sehr viel höhere „Alter“
liefern, als es den akzeptierten „Altern“ dieser Gestei-
ne entspricht. Im Falle der metamorphen Gesteine
wurde das mit der Aufnahme der Zirkonkörner aus
den ursprünglichen Sedimentgesteinen erklärt, wobei
die Zirkone irgendwie die Metamorphose überstan-
den haben müssen, ohne daß das U-Pb-System zu-
rückgestellt wurde (FROUDE et al. 1983; KRÖNER et al.
1994). Die „älteren“ Zirkone in granitischen Gesteinen
werden ebenfalls als von den Ausgangsgesteinen er-
erbt angesehen; diese Gesteine schmolzen einst auf
und bildeten Magmen (WILLIAMS et al. 1983; CHEN &
WILLIAMS 1990). Doch sind derartige Fälle verwunder-
lich, denkt man nur an die dramatischen Auswirkun-
gen vergleichbarerer Temperaturen während einer
Kontaktmetamorphose (DAVIS et al. 1968) (Abb. 11). In
einigen publizierten Arbeiten erwiesen sich die ererb-
ten Zirkone als 5-10 mal „älter“, als es den erwarteten
„Altern“ der Granite entspricht – zum Beispiel bis zu
1753 Ma in einem 21 Ma alten Granit im Himalaya
(PARRISH & TIRRUL 1989), bis zu 3500 Ma in einem 426
Ma alten Granodiorit im Südosten Australiens (WILLI-
AMS 1992) und bis zu 1638 Ma in einem 370 Ma alten
Granit in Neuseeland (MUIR et al. 1996).

Geht den Mineralkörnern jedoch das Pb verloren,
dann kann es von anderen Kristallen im Anschluß an

Abb. 11 : Die Veränderung der
206Pb/238U- und 207Pb/206Pb-„Al-
ter“ und der Konzentrationen
von U, Th und 206Pb in Zirkonen
aus präkambrischen Metasedi-
menten und Metavulkaniten als
Funktion der Entfernung vom
Kontakt mit dem tertiären Eldo-
ra-Granitstock in Colorado
(nach DAVIS et al. 1968).Entfernung vom Kontakt (in Fuß)
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die Bildung der neuen Gesteine eingebaut werden. So
fanden LUDWIG & SILVER (1977), daß viele Feldspäte
präkambrischer Gesteine überschüssiges radiogenes
Pb enthielten (das heißt, es findet sich kein Mutteriso-
top im Mineral), obwohl die isotopische Zusammen-
setzung des Pb mit dem vermuteten Alter des beher-
bergenden Gesteins übereinstimmte. WILLIAMS et al.
(1984) entdeckten überschüssiges radiogenes Pb in
den Zirkonkristallen eines antarktischen Gneises, das
dann zu anomal hohen „Altern“ Anlaß gab. Ähnliche
Fälle führen zu „Altern“, die Hunderte von Millionen
Jahren oder mehr über den erwarteten liegen. Sie
werden auf überschüssiges radiogenes Pb zurückge-
führt, dessen Herkunft entweder mit der Vermischung
älteren Ausgangsmaterials erklärt wird, das zu Mag-
men aufschmolz, und/oder durch die anschließende,
durch Fluide, Temperatur und Druck ausgelöste Mi-
gration erklärt wird (ZHANG & SCHÄRER 1996; COPELAND

et al. 1998). All diese Befunde provozieren die Frage:
Sollen „anomal alte“ Zirkone als ererbtes Material der
Zirkonkristalle interpretiert werden oder soll man sie
als „überschüssiges“ radiogenes Pb in den Zirkonkri-
stallen werten?

Es gibt noch ein weiteres Problem, dem man erst-
mals bei der Gesamtgesteinsdatierung nach U-Th-Pb
begegnete – der chemischen Verwitterung. STERN et al.
(1966) „datierten“ Zirkone, die aus einem Ton heraus-
präpariert worden waren, der aus chemisch verwit-
terten Gneisen in Minnesota entstanden war. Die an-
gewitterten Zirkone hatten offenbar 85% ihres radio-
genen Pb verloren. Das „genaue Alter“ war bereits aus
einer vorhergehenden Arbeit an unverwitterten Pro-
ben des gleichen Gneises bekannt. Demnach gründet
die Annahme über die Menge des durch Verwitterung
verlorenen radiogenen Pb aus den Zirkonen auf dem
U-Gehalt, der unverändert geblieben sein soll. Man
könnte diese Annahme allerdings als recht willkürlich
bezeichnen, man denke nur an die extreme Mobilität
des U während der Verwitterung. Diese Mobilität
macht viele U-Pb-Datierungen ungültig, wie es ja be-
reits für die Granite aus dem Granite Mountains Ba-
tholith in Wyoming gezeigt werden konnte (ROSHOLT

& BARTEL 1969) (siehe Abb. 9).
Mit der Entwicklung anspruchsvoller analytischer

Techniken standen auch neue Methoden für die U-Th-
Pb-Datierung von Zirkonen (und anderen Mineralen)
zur Verfügung, die einige dieser Probleme umgehen
sollten. So legte KROGH (1982) die einzelnen vom um-
gebenden Gestein herausgetrennten Zirkone in ein
druckluftgetriebenes Mahlwerk, um die äußeren
Schichten der Kristalle abzutragen, die in der Regel
die U-reichsten Partien darstellen und als metamikt
angesehen werden. Da die auf diese Weise gewonne-
nen Resultate eine auffällig höhere Konkordanz auf-
wiesen, hat sich diese Vorgehensweise heute als die
Standardmethode der „konventionellen“ Zirkonana-
lyse etabliert. Werden die Zirkonkristalle beispiels-
weise als von einem Magma ererbt betrachtet, können
sie von neueren Zirkonkristallen überwachsen sein.

Nachdem die jüngeren Überwachsungen durch Abra-
sion entfernt wurden, können die Kerne der älteren
Zirkone dann von Hand herausgelesen werden (FAURE

1986; DICKIN 1995). Obwohl die von KROGH (1982) er-
zielte Verbesserung der U-Pb-Daten die Diskordanz
der Werte von 18,6% auf 3,8% reduziert hat, liegen die
Daten nach wie vor auf einer Pb-Verlustlinie, die ge-
nausogut als das Ergebnis einer isotopischen Vermi-
schung erklärt werden kann.

3.4 U-Th-Pb-„Datierung“ direkt im Mineralkorn

Ein völlig anderer Ansatz konkordante U-Pb-Alter zu
erzielen, besteht in der in situ-Analyse der Pb-isotopi-
schen Zusammensetzungen (und der U/Pb-Verhält-
nisse) in den Zirkonkörnern durch die Ionen-Mikro-
sonde. Das fortschrittlichste Gerät dieser Art ist das
SHRIMP (Sensitive High Mass Resolution Ion Micro-
probe). Ist der Zirkon oder ein anderer Kristall aufge-
bracht, kann er analysiert werden, indem ein dünner
Ionenstrahl auf den Kristall fokussiert wird. Mit dem
Massenspektrometer lassen sich dann die Verhältnis-
se der Isotope bestimmen, die von den angesteuerten
Punkten, die nur einen Durchmesser von 2 mm haben
können, verdampft oder herausgesputtert wurden.
Auf diese Weise können verschiedene Wachstumszo-
nen einzelner Kristalle analysiert und somit „datiert“
werden.

Beim Einsatz dieser SHRIMP-Analysentechnik in
situ wurden jedoch in den meisten der geprüften
Zirkone Schwankungen des radiogenen Pb in einem
räumlichen Abstand von 20 mm entdeckt (COMPSTON

1997). Einige Flecken fielen durch extrem hohes ra-
diogenes Pb auf, das bis zum 30-fachen der „erwarte-
ten“ Werte betrug. Dazu wurden ausgeprägte und
reproduzierbare Unterschiede beim radiogenen 206Pb/
238U – und deshalb in den scheinbaren „Altern“ – auf
vier unterschiedlich orientierten Flächen eines gro-
ßen Baddeleyit-Kristalls entdeckt (Abb. 12a), sowie
auch korrelierte Schwankungen des radiogenen 208Pb/
206Pb mit dem 232Th/238U für diese vier unterschied-
lich orientierten Flächen (Abb. 12b) (WINGATE & COMP-
STON 1997, 2000). Die Autoren vermuteten, im letzt-
genannten Fall könne es sich um eine primäre Eigen-
schaft des Kristallwachstums handeln. In einem zwei-
ten Experiment wurden die Isotopenverhältnisse auf
den gleichen Kristallflächen von 47 Baddeleyit-Kri-
stallen gemessen, doch waren sie jetzt über einen
Bereich von 180o gegenüber dem Strahl des SHRIMP
orientiert. Die Ergebnisse erbrachten ein auffälliges,
etwa sinusförmiges Spektrum an scheinbaren 206Pb/
238U-„Altern“ in Abhängigkeit von der Orientierung
der Kristalle (Abb. 12c) (WINGATE & COMPSTON 1997,
2000). Gleichzeitig wurden in Zirkon- oder Monazit-
kristallen keine vergleichbaren Differenzen im ra-
diogenen 206Pb/238U oder im radiogenen 207Pb/206Pb
mit der Orientierung festgestellt (innerhalb der stati-
stischen Fehlergrenzen), obwohl sich sowohl das
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der Zusammensetzung sein kann und Zonen aniso-
tropen primären Kristallwachstums anzeigt.

In einigen Monazitkristallen wurden zufällig ver-
teilte, submikroskopische Flecken entdeckt, deren
„Alter“ bis zu 700 Ma von dem der anderen abwei-
chen kann (COCHERIE et al. 1998). Ebenso fanden CROW-
LEY & GHENT (1999) diskordante U-Pb-„Alter“ in Mon-
azitkörnern aus einem metamorphen Gestein der
Amphibolit-Fazies, die gleichwohl in einem Konkor-
dia-Diagramm linear angeordnet erschienen. Eine
Überprüfung der Mineralkörner mit der Elektronen-
mikrosonde bei hoher Auflösung ließ Bereiche erken-
nen, die deutlich unterschiedliche U-, Th- und Pb-
Konzentrationen aufwiesen. Sie wurden als kleine
Domänen tertiären Alters interpretiert, die entlang
proterozoischer Domänen in Zonen mit zahlreichen
Einschlüssen und Spalten eingebettet waren. Wegen
der einheitlichen proterozoischen „Alter“ und den
scharfen Grenzen zwischen den proterozoischen und
tertiären Domänen, meinten CROWLEY & GHENT (1999),
Pb-Diffusion vernachlässigen zu können. Und das,
obwohl möglicherweise höhere Temperaturen (600-
650 oC) während des metamorphen Ereignisses er-
reicht wurden und trotz der Beobachtung, daß die
tertiären Domänen an Stellen auftreten, wo Fluide den
Monazit lokal aufgelöst und wieder ausgefällt haben.
Übrigens können Monazitkörner auch negative „Al-
ter“ liefern, wie die -97 Ma für einen 20 Ma alten
Granit im Himalaya, der gleichzeitig Zirkone mit „Al-
tern“ bis zu 1483 Ma enthält (PARRISH 1990) – eine
Diskordanz von fast 7500%.

Die Resultate der U-Th-Pb-Mineraldatierungen
hängen ganz offenkundig von den Interpretationen
der jeweiligen Forscher ab. Sie fußen in der Regel auf
jenen Erwartungen, die vom geologischen Kontext
der zu datierenden Gesteine diktiert werden. Radio-
genes Pb entweicht einigen Kristallen recht leicht über
Diffusion, und dieser Prozeß wird durch Hitze, Was-
ser, Strahlenschädigungen und Verwitterung noch
beschleunigt. In anderen Kristallen wird es dagegen
im Überschuß angesammelt. U wird leicht aus Gestei-
nen und deren Mineralen herausgelöst und selbst in
größeren Tiefen in Grundwässern gelöst. So ist also
der Forscher ohne den geologischen Kontext und da-
mit den zu erwartenden „Altern“ nicht sicher, ob die
Analysenwerte und die daraus abgeleiteten „Alter“
ursprünglich sind und deshalb die Bildungsalter der
untersuchten Gesteine darstellen – gleiches gilt übri-
gens auch für die Gesamtgesteinsdatierungen nach U-
Th-Pb. Schließlich variieren die scheinbaren „Alter“
innerhalb der Kristalle sowohl auf submikroskopi-
scher Ebene wie auch auf verschiedenen Kristallflä-
chen und bei unterschiedlicher Kristallorientierung
beträchtlich. All diese Einflüsse zusammengenommen
machen die U-Th-Pb-Datierungen ganzer Mineralkör-
ner oder bestimmter Zonen in den Körnern zu einer
fragwürdigen Angelegenheit. Außerdem ist die Be-
deutung dieser „Alterswerte“ ohne zusätzliche An-
nahmen nicht immer ersichtlich.

Abb. 12 : Resultate von SHRIMP-Analysen an Baddeleyit,
die den beobachteten Einfluß der Orientierung zeigen (nach
WINGATE & COMPSTON 1997, 2000). (a) Ein U-Pb Evolutions-
diagramm (Konkordia), das die scheinbaren „Alter“ der vier
unterschiedlich orientierten Oberflächen (im eingeschobe-
nen Bild dargestellt) eines einzelnen Baddeleyit-Kristalls
zeigt (PC2 aus dem Phalaborwa-Karbonatit, Südafrika). (b)
Die korrelierte Schwankung im Gesamt-208Pb/206Pb mit
Gesamt-232Th/238U für die gleichen Oberflächen wie in (a). (c)
Die Schwankung scheinbarer 206Pb/238U-Alter mit der Orien-
tierung für (100)-Oberflächen von 47 orientierten Badde-
leyit-Kristallen.

208Pb/206Pb als auch das 232Th/238U mit der Orientie-
rung veränderten. Diese Differenzen beim 208Pb/206Pb
korrelierten wiederum exakt mit denen im 232Th/
238U, was Ausdruck einer tatsächlichen Schwankung
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3.5  Muster in den U-Th-Pb-„Altern“ von
Mineralen

Schon 1957 wurden an einer Reihe von Mineralen
Muster in den U-Th-Pb-„Altern“ erkannt. KULP & EK-
KELMANN (1957) hatten herausgefunden, daß diskord-
ante U-Th-Pb-„Alter“ bei den „datierten“ Mineralen
die Norm waren, doch fielen die verschiedenen Mine-
rale durch jeweils unterschiedliche Diskordanzmu-
ster auf (Tab. 2). Selbstverständlich ist das „wahr-
scheinliche Alter“ durch die geologische Stellung vor-
gegeben. KULP & ECKELMANN (1957) hielten es so für
möglich, konkordante „Alter“ von so gut wie jedem
radioaktiven Mineral zu erhalten, wenn es nur gut
erhalten ist. Die Verwitterungsbeständigkeit der Mi-
neralstrukturen schwankt allerdings beträchtlich.

Seitdem diese Zusammenhänge von KULP & ECKEL-
MANN (1957) beschrieben wurden, hat man ihnen we-
nig Aufmerksamkeit gewidmet, und man ist deshalb
der Bedeutung dieser Muster nicht nachgegangen.
Wollte man diese beobachteten Muster eingehender
herausarbeiten, wäre es erforderlich, die gesamte seit
1957 verfügbare Literatur über Mineraldatierungen
nach U-Th-Pb zu sichten. An einem Beispiel sei ge-
zeigt, daß sich das von KULP & ECKELMANN (1957) ent-
deckte Muster tatsächlich auf die „Modellalter“ an-
wenden läßt, die von fünf Uraninit-Proben aus der
Koongarra Uranlagerstätte im australischen Northern
Territory (HILLS & RICHARDS 1976) gewonnen wurden:
Das 232Th-Alter ist niedriger als das 238U-Alter, dieses
ist jünger als das 235U-Alter, das ist niedriger als das
207Pb/206Pb-Alter, das seinerseits niedriger als das
mutmaßliche „wahrscheinliche Alter“ ist. Dieses Mu-
ster gilt für alle fünf Uraninit-Proben, doch warum das
so ist, wurde nie festgestellt. Zusammen mit dem
Uraninit der U-Lagerstätte tritt auch der Galenit (Blei-
glanz, PbS) auf, der – nicht überraschend – ebenfalls
radiogenes Pb enthält, das ein mit dem Uraninit fast
identisches Pb-Pb-Isochronenalter ergibt (HILLS & RI-
CHARDS 1976; SNELLING 1994, 1995).

3.6 Pb-Pb-„Datierungen“ an Gesamtgesteinen

Auch wenn die U-Pb-Isochronenmethode zur Gesamt-
gesteinsdatierung inzwischen angezweifelt und des-
halb nur noch selten eingesetzt wird, wird die Pb-Pb-
Isochronenmethode zur Gesamtgesteinsdatierung
immer noch verwendet. Die der Pb-Pb-Isochronenda-
tierung zugrundeliegende Theorie ist schlüssig. Da
das 235U stets in kleinen Konzentrationen zusammen
mit dem 238U und in einem konstanten Verhältnis
vorkommt und da beide U-Isotope und die entspre-
chenden Pb-Isotope als Endglieder ein kohärentes che-
misches Verhalten aufweisen, kann allein aus den Pb-
Isotopen eine Altersinformation gewonnen werden.
Damit lautet die Überlegung: Hat eine Gruppe von
Gesteinsproben das gleiche Alter und das Gesamtge-
stein die gleiche anfängliche Pb-isotopische Zusam-
mensetzung, dann sollten sich im Laufe der Zeit ent-
sprechend ihren heutigen jeweiligen U/Pb-Verhält-
nissen verschiedene Pb-isotopische Zusammensetzun-
gen entwickelt haben (DICKIN 1995). Trägt man die
heutigen Pb-isotopischen Zusammensetzungen des
Gesamtgesteins dieser Proben in einem Diagramm
auf, sollten die Datenpunkte eine gerade Linie bilden,
vorausgesetzt es hat ein geschlossenes System vorge-
legen. Die Steigung der Datenpunkte hängt dann vom
„Alter“ der Gesteine ab.

Da nun die Anforderung nach einem geschlosse-
nen System bestehen bleibt, drängt sich die Frage auf,
welchen Vorteil die Pb-Pb-Isochronenmethode gegen-
über der abgelehnten U-Pb-Isochronenmethode gera-
de angesichts der bekannten hohen Mobilität des U
aufweist. Wie wir bereits sahen, ergab die Pb-Pb-
Gesamtgesteinsisochrone für die Granite des Granite
Mountains Batholiths in Wyoming das erwartete und
geologisch korrekte „Alter“ von 2,82 Ga (ROSHOLT &
BARTEL 1969) (siehe Abb. 9a). Doch die U-Pb-Daten der
gleichen Proben, aufgetragen in einem U-Pb-Isochro-
nendiagramm (Abb. 9b), zeigten, daß die Proben ei-
nen massiven U-Verlust erfahren haben müssen. Das
wird dann so gedeutet, daß das U-Pb-Gesamtgesteins-
system sehr wohl seit der Bildung der Granitintrusion

Tab. 2: Diskordanzmuster zwischen den U-Th-Pb-„Altern“ verschiedener Minerale (nach KULP & ECKELMANN 1957).

Pechblende: 206Pb/238U- „Alter“ < 207Pb/235U- „Alter“ < wahrscheinliches Alter
Uraninit: 208Pb/232Th- „Alter“ < 206Pb/238U- „Alter“ < 207Pb/235U- „Alter“ < wahrscheinliches Alter
Monazit,
Xenotime (YPO4):

208Pb/232Th- „Alter“ < wahrscheinliches Alter < 207Pb/235U- „Alter“ < 206Pb/238U- „Alter“
Monazit: 208Pb/232Th- „Alter“ < 206Pb/238U- „Alter“ < 207Pb/235U- „Alter“ < wahrscheinliches Alter
Zirkon & Titanit: 208Pb/232Th- „Alter“ << 206Pb/238U- „Alter“ < 207Pb/235U- „Alter“ < wahrscheinliches Alter
Samarskit, Thorit,
Titanit: 208Pb/232Th- „Alter“ < 206Pb/238U- „Alter“ < 207Pb/235U- „Alter“ < wahrscheinliches Alter
Euxenit: 206Pb/238U- „Alter“ < 207Pb/235U- „Alter“ < 208Pb/232Th- „Alter“ = wahrscheinliches Alter

(Samarskit und Euxenit sind komplexe Ti-Oxide mit Ca, U, Th und Seltenen Erden)
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bis heute ein geschlossenes System gebildet hat. Erst in
allerjüngster Zeit ging U bei Verwitterungsprozessen
verloren. Damit wird die U-Pb-Isochronenmethode
zwar hinfällig, doch sollen die Pb-Verhältnisse in den
Gesteinen den Zustand vor der Verwitterung wider-
spiegeln. Sie seien beim kürzlichen Verwitterungs-/
Umwandlungsereignis nicht verstellt worden.

3.7 Entwicklungsmodelle für die Pb-Isotope

Nun ist das Pb in der Erde weit verteilt und tritt nicht
nur als radiogene Tochter von U und Th auf, sondern
bildet auch seine eigenen Minerale, aus denen U und
Th ausgeschlossen bleiben. Deshalb überstreicht die
isotopische Zusammensetzung des Pb einen weiten
Bereich, vom hochradiogenen Pb in den als sehr alt
angesehenen U- und Th-Mineralen bis zum gewöhnli-
chen Pb („common lead“) im Galenit (PbS) und ande-
ren Mineralen, die geringe U/Pb- und Th/Pb-Verhält-
nisse besitzen. Pb tritt außerdem in allen Gesteinsar-
ten als Spurenelement auf, seine isotopische Zusam-
mensetzung gibt das chemische Umfeld wieder, in
dem das Pb zugegen war. Das schließt den Erdmantel,
die Gesteine der Erdkruste und die Pb-Lagerstätten
ein. Jedes Umfeld weist unterschiedliche U/Pb- und
Th/Pb-Verhältnisse auf und hat Einfluß auf die isoto-
pische Entwicklung des Pb. Da  sich die U/Pb- und
Th/Pb-Verhältnisse durch Magmenentstehung und -
fraktionierung, hydrothermale und metamorphe Pro-
zesse, Verwitterung und die niedrigtemperierten Pro-
zesse an der Erdoberfläche verändern, kann sich die
Pb-isotopische Zusammensetzung einer bestimmten
Gesteinsprobe durch den Zerfall von U und Th und
durch Vermischung von Pb mit unterschiedlicher iso-
topischer Zusammensetzung verändert haben. Am
Schluß weist die isotopische Zusammensetzung des
Pb ein komplexes Verteilungsmuster auf, das vermut-
lich ein Abbild seiner speziellen geologischen Geschich-
te ist. Das alles ist für die Gesamtgesteins-„Datierung“
nach Pb-Pb von Bedeutung.

Der erste Anwendungsfall für die Pb-Pb-Gesamt-
gesteins-Datierungsmethode waren Meteorite. PATTER-
SON (1956) errechnete ein Pb-Pb-„Alter“ von 4,55 ±
0,07 Ga aus einer Serie von drei Steinmeteoriten und
zwei Eisenmeteoriten. Die am wenigsten radiogene
Probe war ein Troilit (FeS) aus dem Canyon Diablo
Eisenmeteorit. Das gemessene U/Pb-Verhältnis die-
ser Probe (0,025) war so niedrig, daß PATTERSON zum
Schluß kam, die isotopische Zusammensetzung des
Pb könne sich seit Entstehung des Meteoriten durch
den radioaktiven Zerfall praktisch nicht verändert
haben. Deshalb gilt der Troilit aus dem Canyon Diablo
als Repräsentant der ursprünglichen Pb-isotopischen
Zusammensetzung des Sonnensystems und ist ein
wichtiger Fixpunkt für die terrestrische Evolution der
Pb-Isotope.

Zuvor hatten NIER et al. (1941) Isotopenanalysen
von Pb vorgestellt, das aus Galeniten verschiedener

Erzlagerstätten extrahiert worden war. Sie konnten
zweifelsfrei nachweisen, daß das Blei variable isotopi-
sche Zusammensetzungen besaß und schlugen als
Ursache eine Vermischung von radiogenem Pb mit
„ursprünglichem“ Pb noch vor Ablagerung der Gale-
nite vor. Da der Galenit kein U enthält, entfällt das
Problem des U-Verlustes, und da im Galenit kein
radioaktiver Zerfall stattfand, wird mit der Pb-isoto-
pischen Zusammensetzung auch nicht das „Alter“
des Galenits ermittelt. Statt dessen wird das „Alter“
der Pb-Quelle gemessen, also die Zeit, die seit der
Bildung der Erde bis zur Isolierung des Pb im Galenit
verstrichen ist. Dieser Ansatz wurde unabhängig auch
von HOLMES (1946) und HOUTERMANS (1946) entwickelt.
Das Holmes-Houtermans-Modell versucht, die isoto-
pische Zusammensetzung einer jeden Probe mit „ge-
wöhnlichem“ Pb als einstufige Entwicklung zu erklä-
ren. Das radiogene Pb soll durch den Zerfall von U
und Th in der Quellregion erzeugt worden sein und
das resultierende Pb (ursprüngliches plus radiogenes)
wird dann von der Muttersubstanz getrennt und in
die Erzlagerstätte als Galenit eingebaut. Die isotopi-
sche Zusammensetzung des Pb im Galenit verändert
sich nicht, da das Mineral kein U oder Th enthält.
Später dann wurde „ursprüngliches“ oder „primor-
diales“ Pb als die Pb-isotopische Zusammensetzung
des Troilits aus dem Canyon Diablo definiert. Unter
diesen Voraussetzungen läßt sich eine Pb-Pb-Isochro-
ne ziehen, die von der Pb-isotopischen Zusammenset-
zung einer beliebigen Galenitprobe bis zur ursprüng-
lichen Pb-isotopischen Zusammensetzung reicht. Sie
gibt dann das „Alter“ des Galenits wieder, also die
Zeit, als das Pb vermutlich aus seinen Quellregionen
herausgelöst wurde.

Das Hauptproblem, mit dem sich das Holmes-
Houtermans-Modell mit der Zeit konfrontiert sah,
waren die weiteren Untersuchungen an Galeniten,
nach denen sich doch eine zunehmende Streuung der
Werte im Pb-Pb-Isochronendiagramm zeigte. Einige
der ermittelten „Alter“ mußten eindeutig falsch sein,
da sie in der Zukunft lagen. Andere Werte, die neben
dem allgemeinen Trend lagen, ergaben oftmals geolo-
gisch unmögliche „Alter“. Angesichts der komplexen
Entwicklung der Erde erschien es zunehmend un-
wahrscheinlich, daß die galenitführenden Gesteine
seit der Entstehung der Erde ein geschlossenes System
gebildet haben sollen. RUSSELL (1956) zog den Erdman-
tel als ein mögliches Reservoir für die Pb-Isotope in
Betracht, das für U und Pb kein geschlossenes System
gebildet haben solle. So könnten sich durch irgendei-
nen Differentiationsmechanismus mit der Zeit varia-
ble 238U/204Pb- oder m-Werte einstellen. OVERSBY (1974)
schlug dann ein Modell vor, demzufolge eine sich
entwickelnde Mantelquelle für das Pb im Galenit vor-
handen sei. In dieser Mantelquelle nehme der m-Wert
mit der Zeit zu, was sich durch eine Reihe kleinerer
Anstiege von m annähern ließe. Dieses Modell wurde
von CUMMING & RICHARDS (1975) weiterentwickelt, die
eine Galenitquelle mit einem linearen Anstieg der m-
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Werte vorschlugen. Dieser Meinungswandel wurde
durch Analysen notwendig, die die Anwesenheit über-
schüssigen radiogenen Bleis in vielen Erzlagerstätten
anzeigten. Das war ein Indiz dafür, daß das U/Pb-
Verhältnis in der Quelle des Erzbleis wahrscheinlich
mit der Zeit zugenommen hat.

Im Anschluß daran entwickelten STACEY & KRAMERS

(1975) ein zweistufiges Modell zur Entwicklung der
Pb-Isotope, in dem aber ebenfalls ursprüngliche Pb-
Isotopenverhältnisse aus der Zeit der Erdentstehung
vorausgesetzt wurden. Sie behaupteten, zu irgendei-
nem jüngeren Zeitpunkt habe sich das U/Pb-Verhält-
nis des Reservoirs als Folge eines weltweiten geoche-
mischen Differentiationsereignisses verändert und sei
dann bis heute konstant geblieben. In dieses weltweite
Differentiationsereignis seien ihrer  Ansicht nach zwei
zeitlich getrennte geschlossene Systeme mit eigenen
m-Werten involviert gewesen. Das geschlossene Sy-
stem bestand aus einer Kombination von oberem Erd-
mantel und oberer Erdkruste (die untere Erdkruste,
der untere Erdmantel und der Erdkern waren isoliert).
STACEY & KRAMERS (1975) waren sich darüber im klaren,
daß ihr Modell nur eine Annäherung an die Pb-isoto-
pische Entwicklung auf der realen Erde sein konnte.

Es ist jedoch nicht geklärt, wo genau in der Erde
sich die Reservoire der Pb-Isotope befinden. Wie schon
angemerkt, wurde der Erdmantel lange Zeit als das
Reservoir der Pb-Isotope gehandelt. Inzwischen zeich-
net es sich mehr und mehr ab, daß die Bleierze aus den
Sedimenten stammen könnten. Sie wurden durch wie-
derholte Erosionszyklen, Transport und Ablagerung
homogenisiert, bevor sie schließlich in den Subdukti-
onszonen aufgeschmolzen wurden (FAURE 1986). Ein
Teil des Pb könnte dann aus den entstandenen Schmel-
zen im Verlaufe vulkanischer Aktivität extrahiert wor-
den sein und als konkordante Erzlagerstätten im Wech-
sel mit vulkanischen Gesteinen und Sedimenten auf-
treten. Außerdem könnte Pb durch hydrothermale
Fluide aus abkühlenden Plutonen in das umgebende
Gestein geführt und in Gängen oder sog. Replacement
Erzlagerstätten abgelagert worden sein. Das Pb dieser
diskordanten Lagerstätten ist für eine Kontaminie-
rung durch die Vermischung mit anderem Pb wäh-
rend des Transports oder (in Verbindung mit U- und
Th-haltigen Mineralen) nach der Ablagerung anfällig.
Aus diesem Grund besitzt das Pb in diskordanten
Lagerstätten oftmals variable Pb-Isotopenverhältnis-
se. Diese können zwar Geraden definieren, die wie
Isochronen aussehen. Tatsächlich stellen sie aber Mi-
schungslinien dar, die aufgrund der Zufuhr radioge-
nen Bleis zu gewöhnlichem Pb oder aus der Vermi-
schung von gewöhnlichem Pb zweier verschiedener
isotopischer Zusammensetzungen zustande kommen.

Zur Beschreibung der zeitlichen Entwicklung der
Pb-Isotope innerhalb der Erde wurden weitere An-
strengungen unternommen. Nach der Entdeckung ei-
nes Recycling-Mechanismus von Pb-Isotopen zwischen
Erdkruste und Erdmantel haben DOE & ZARTMAN (1979)
ihr „plumbotektonisches“ Modell entwickelt. Sie defi-

nierten drei Reservoire: die obere Erdkruste, die unte-
re Erdkruste und den oberen Erdmantel in weniger als
500 km Tiefe. Verschiedene Anzeichen weisen darauf
hin, daß die kontinentale Akkretion schon früh in der
Erdgeschichte begonnen haben muß und zur Erzeu-
gung der differenzierten Krustenblöcke müssen zahl-
reiche orogene Prozesse Material des Erdmantels und
der Erdkruste vermischt haben. Hieraus modellierten
DOE & ZARTMAN (1979) Orogenesen, die in regelmäßi-
gen Intervallen von 400 Ma auftraten, wobei der jewei-
lige relative Beitrag des Erdmantels mit der Zeit ab-
nahm. Die Erdkruste trug durch Erosion und konti-
nentale „Verwurzelung“ dazu bei. Während der Oro-
genesen wurden gelegentlich U, Th und Pb aus den
drei Quellen (obere Kruste, untere Kruste und oberer
Erdmantel) herausgezogen, miteinander vermischt,
und dann wieder auf die Quellen verteilt. Die Fraktio-
nierung von U in die obere Erdkruste ist durch die
Metamorphose in der Granulit-Fazies repräsentiert.
Das Recyceln von Pb aus der oberen Erdkruste in den
Erdmantel führt mit der Zeit zu einem scheinbaren
Anstieg der m-Werte. Dieser Prozeß wird durch die
Entwicklung von nichtradiogenem Pb in der unteren
Erdkruste ausgeglichen, da dort während der Meta-
morphose in der Granulit-Fazies mehr Pb als U zu-
rückgehalten wird.

3.8  Pb-Isotope in den Ozeanbasalten und
Mantelheterogenitäten

Der Erdmantel wird zunehmend als die gestaltende
Komponente des oberflächlichen Erscheinungsbildes
der Erde erkannt. Sein Einfluß besteht nicht nur in der
Mantelkonvektion als treibender Kraft der Plattentek-
tonik, sondern er steuert auch die Vermischung und
Differentiation der Gesteine, Minerale, Elemente und
Isotope in die unterschiedlichen Reservoire. Die Un-
zugänglichkeit des Erdmantels für eine geochemische
Beprobung ist zwar ein schwerwiegendes Hindernis,
doch bilden mafische Magmen aus dem Erdmantel
die wichtigste Informationsquelle über die chemische
Struktur des Erdmantels. Die Isotopenverhältnisse
werden nur unwesentlich von der Kristallfraktionie-
rung beeinflußt, sind aber für eine Kontamination in
kontinentaler Lithosphäre empfänglich. Will man die
Chemie des Erdmantels anhand mafischer Magmen
erforschen, bieten sich hierfür die ozeanischen Vulka-
nite an. Diese sollten in der dünnen ozeanischen Li-
thosphäre erwartungsgemäß eine geringe Kontami-
nation erfahren haben.

Isotopische Analysen ozeanischer Inselbasalte
(OIBs) waren die ersten, die zum Nachweis von Hete-
rogenitäten im Erdmantel führten. GAST et al. (1964)
entdeckten deutliche Unterschiede zwischen den Pb-
Isotopenverhältnissen in den Vulkanitfolgen der
Gough-Inseln und der Ascension Inseln im Atlanti-
schen Ozean; auch die chemische Zusammensetzung
war unterschiedlich. Außerdem fand sich im Pb-Ge-
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halt der Inselgesteine überschüssiges radiogenes Pb.
Anschließend entdeckte TATSUMOTO (1966) Abweichun-
gen in den isotopischen Zusammensetzungen der Ba-
salte der mittelozeanischen Rücken (MORBs) und der
OIBs. Viele darauffolgende Studien der Pb-isotopi-
schen Zusammensetzungen der OIBs erbrachten Grup-
pen von Datenpunkten, die rechts von der sogenann-
ten Geochrone im Pb-Pb-Isochronendiagramm liegen
(SUN 1980) (siehe Abb. 13). Diese Geochrone ist eine
Isochrone, die Blei von einer isotopischen Zusammen-
setzung mit dem Alter „Null“ charakterisiert. Die Stei-
gung wurde von PATTERSON (1956) aus den Pb-Analy-
sen von Meteoriten abgeleitet, der untere Punkt mar-
kiert die Pb-isotopische Zusammensetzung für „pri-
mordiales“ Pb im Canyon Diablo-Meteoriten. Die Stei-
gungen in diesen OIB-Feldern der Abb. 13 entspre-
chen scheinbaren „Altern“ zwischen 1 und 1,5 Ga,
doch sind die Lavaströme relativ jung. Es ist ersicht-
lich, daß das Pb dieser OIBs an 206Pb angereichert ist
und ihm zugleich 207Pb fehlt. Dazu zeigen die Schwan-
kungen in den Pb-Verhältnissen jeder einzelnen Insel-
gruppe an, daß die Lavaströme nicht aus einer ge-
meinsamen Magmakammer stammen, sondern aus
Quellregionen mit verschiedenen U/Pb-Verhältnis-
sen kommen müssen (FAURE 1986). Die Unterschiede
in den Pb-Verhältnissen zwischen den vulkanischen
Gesteinen verschiedener Inseln im Atlantischen und
Pazifischen Ozean weisen die offenkundige Hetero-
genität im oberen Erdmantel als ein weltweites Phä-
nomen aus. Sie sind nicht auf eine oder zwei anomale
Inselgruppen beschränkt.

Die linearen Bereiche in den Pb-Pb-Daten der OIBs
laut Abb. 13 lassen sich auf drei grundsätzliche Weisen
erklären: Sie können das Ergebnis bestimmter Diffe-
rentiationsereignisse im Erdmantel sein, sie können
das Ergebnis zweikomponentiger Mischungsprozesse
sein oder sie können auf die kontinuierliche Entwick-
lung von Reservoiren mit sich ändernden m-Werten
zurückgehen (DICKIN 1995). Einige Forscher haben die-
se linearen Bereiche als Isochronen interpretiert (FAURE

1986), aber im Grunde könnte jede dieser Interpreta-
tionen auf die verschiedenen magmatischen Folgen
angewendet werden! Es scheint immerhin klar zu sein,
daß die geochemische Differentiation den Erdmantel
auf vielfältige Art an U und Th abgereichert hat und
das Pb demzufolge einen ganzen Bereich isotopischer
Zusammensetzungen überspannt. Die Pb-isotopischen
Zusammensetzungen in den verschiedenen Erdman-
telbereichen mögen einfach die für solche Systeme zu
erwartenden Korrelationen widerspiegeln (FAURE 1986).
Andererseits kann die Anwesenheit von Pb mit unter-
schiedlicher isotopischer Zusammensetzung in einem
heterogenen Erdmantel bei der Bildung basaltischer
Magmen zu Vermischungen führen (SUN et al. 1975).
Die Bedeutung der linearen Bereiche für die MORBs
und OIBs auf dem Pb-„Evolutions“-Diagramm bleibt
deshalb rätselhaft. Alles was sich mit Sicherheit sagen
läßt ist, daß die Gesamtgesteinsdatierungen dieser
jungen Basaltlaven nach Pb-Pb anomal hohe „Alter“
ergeben, die die Ererbung Pb-isotopischer Zusammen-
setzungen aus den Quellregionen dieser Magmen im
Erdmantel abbilden.

Abb. 13 : Ein Pb-Pb-Isochronendiagramm, in dem sich die Daten der Ozeaninselbasalte zu linear angeordneten Feldern
gruppieren (nach SUN 1980).
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Die Verteilung der Pb-Pb-Felder von OIBs auf der
rechten Seite der Geochrone stellt für das Verständnis
der Pb-Evolution in der Erde als Ganzes ein gewisses
Problem dar. Danach besäße der abgereicherte Erd-
mantel eine im Durchschnitt radiogenere Zusammen-
setzung als die Geochrone (DICKIN 1995). Dies steht im
Gegensatz zum erwarteten Verhalten, da experimen-
tellen Befunden zufolge das U inkompatibler als Pb
sein sollte und der abgereicherte Erdmantel deshalb
geringere U/Pb-Verhältnisse haben müßte (TATSUMO-
TO 1988). Dieses Problem wurde als „Blei-Paradoxon“
bezeichnet. Um einen Ausgleich für diesen radioge-
nen Erdmantel zu schaffen, wurde ein komplementä-
res Reservoir mit nichtradiogenem Pb postuliert, doch
hat es sich als schwierig herausgestellt, solch ein Re-
servoir zu lokalisieren (DICKIN 1995).

Es wurde vermerkt, daß sich die Pb-isotopische
Entwicklung im Erdmantel nicht einfach mittels ei-
ner Reihe geschlossener Systeme beschreiben läßt, da
sich m über die „geologische Zeit“ hinweg vermut-
lich kontinuierlich verändert hat (CHURCH & TATSU-
MOTO 1975). Darüber hinaus muß die Möglichkeit
einer Vermischung des Bleis mit verschiedenen iso-
topischen Zusammensetzungen im Erdmantel be-
rücksichtigt werden und vielleicht auch eine Vermi-
schung zwischen Erdmantel und Erdkruste als Folge
der Subduktion von Krustenmaterial (FAURE 1986).
Die Vermischung von Pb aus verschiedenen Quellen
in Erdkruste und Erdmantel ließ sich leichter in den
Pb-isotopischen Verhältnissen junger vulkanischer
Gesteine aus Subduktionszonen als bei ozeanischen
Basalten erkennen.

3.9 Pb-Pb-Isochronen und Vermischungen der
Pb-Isotope

Die Pb-isotopischen Zusammensetzungen vulkani-
scher Gesteine auf den Kontinenten bilden ebenfalls
lineare Felder, die als Mischungen von Erdmantel und
Erdkruste interpretiert wurden. Ein klassisches Bei-
spiel für diese Pb-isotopischen Mischungseffekte pu-
blizierten MOORBATH & WELKE (1969) nach ihrer Unter-
suchung magmatischer Gesteine der im Nordwesten
Schottlands gelegenen Isle of Skye. Diese Gegend ist
für ihre Vielfalt an plutonischen und vulkanischen
Gesteinen frühtertiären Alters bekannt. Über die Pe-
trogenese dieser Gesteine wurde intensiv diskutiert.
MOORBATH & WELKE (1969) hatten entdeckt, daß so-
wohl die sauren als auch die mafischen magmatischen
Gesteine von Skye in einem 207Pb/206Pb- gegen 204Pb/
206Pb- Diagramm auf einer wohldefinierten Linie la-
gen, deren Steigung ein Alter von 3 Ga anzeigte (siehe
Abb. 14a). Sie deuteten diese lineare Beziehung als
eine Mischungslinie zwischen dem radiogenen, aus
dem Mantel stammenden Pb, und ausgesprochen ge-
ringradiogenem Pb aus archaischer Erdkruste, dem
Lewisian Complex im Untergrund. Beim Auftragen
der 208Pb/204Pb- gegen die 206Pb/204Pb-Verhältnisse (sie-

he Abb. 14b), lassen sich in den tertiären magmati-
schen Gesteinen von Skye drei Komponenten ausma-
chen (THOMPSON 1982). Die Laven werden deshalb als
aus dem Erdmantel stammende Magmen gedeutet,
die in der Granulit-Fazies in der unteren Erdkruste
eine starke Kontamination erfahren haben. Die Grani-
te werden auf ähnliche Vorläufer zurückgeführt, sie
sollen aber eine weitere Differentiation und Kontami-
nation in der weniger tiefen Amphibolit-Fazies in der
Erdkruste unter Skye erfahren haben. Mit anderen
Worten drängt sich aus der Pb-isotopischen Zusam-
mensetzung der magmatischen Gesteine aus Skye die
Hypothese auf, daß wesentliche Mengen des darin
enthaltenen Pb aus dem Lewisian Complex im Unter-
grund kommen und zumindest einige der graniti-
schen Magmen über partielle Schmelzprozesse aus
diesem Komplex abzuleiten sind.

FAURE (1986) mahnt indessen zur Vorsicht: „Nicht
alle linearen Beziehungen in einem Pb-Pb-Diagramm

Abb. 14 : Darstellung der initialen Pb-Isotopenverhältnisse
(bei 60 Ma) tertiärer magmatischer Gesteine der Isle of Skye
im nordwestlichen Schottland. Sie soll eine Mischung von
drei Komponenten bei der Entstehung der Gesteine zeigen
(nach THOMPSON 1982). Die Symbole bedeuten: (*) = Endglie-
der der Erdkruste; ( ) = Lavafolgen; ( ) = Granite; (+) =
Tholeiite mit geringem K; (Subskript 60) = bei 60 Ma. Die
Zusammensetzung des mittelatlantischen Rückens ent-
spricht der des Erdmantels unter den Hebriden.
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sind Isochronen“. Lineare Beziehungen zwischen Pb-
Isotopenverhältnissen können sich auch bei der Ver-
mischung der Pb-Gehalte unterschiedlicher Isotopen-
zusammensetzungen in variablen Anteilen einstellen.
Das Problem, Mischungslinien von Isochronen zu un-
terscheiden, betrifft sowohl die Interpretation des La-
gerstättenbleis als auch das Pb in den jungen Vulkani-
ten. Die von der Vermischung aufgeprägten linearen
Muster in den Pb-Verhältnissen der beiden genannten
Beispiele werden uns immer wieder „verfolgen“. In
„alten“ Gesteinen könnte die anfängliche Kolinearität
der Isotopenverhältnisse auf Mischungslinien durch
den anschließenden Zerfall von U und Th zerstört
worden sein, womit die Verhältnisse abseits der Gera-
den zu liegen kommen. Trotzdem bleibt die anfängli-
che Kolinearität aufgrund der Vermischung bedeut-
sam, denn die heutigen Isotopenverhältnisse von U-
Th-Pb geben dann ja nicht die „Alter“ von Gesteinen
wieder und können falsche Isochronen verursachen.

Ein extremes Beispiel für falsche Isochronen, die
durch Mischungsprozesse zwischen Blei mit unter-
schiedlicher isotopischer Zusammensetzung erzeugt
werden, steht ganz allgemein für die Fallstricke bei
der Gesamtgesteins-Isochronendatierung. Die Pb-Pb-
Isochronenalter der Uraninite und Galenite im U-Erz
bei Koongarra im Northern Territory, Australien, sind
praktisch identisch (HILLS & RICHARDS 1976). Das Pb in
den Galeniten ist eindeutig radiogenen Ursprungs
und es wird mit einer Remobilisierung von U aus einer
älteren Generation von Uraninit vor ungefähr 870 Ma
erklärt, gleichbedeutend mit dem U-Pb-Isochronenal-
ter der Uraninite. Nach Bildung der primären Lager-

stätte wurde die Landoberfläche erodiert und die La-
gerstätte war der Verwitterung ausgesetzt. Das am
Schnittpunkt der primären Lagerstätte mit dem Ver-
witterungshorizont eingelagerte U wurde in Richtung
des Grundwasserstroms hangabwärts verteilt (SNEL-
LING 1990). Deshalb ist kaum verwunderlich, daß die
Böden über den Erzzonen und den unmittelbar an-
grenzenden Gesteinen verglichen zu den Hintergrund-
werten hohe Mengen anomaler U- und Pb-Konzentra-
tionen führen (SNELLING 1984). Daß es tatsächlich das
Grundwasser war, das U und Pb in die umgebenden
Böden schwemmte, wird durch Analysen der Boden-
profile ersichtlich. Außerdem fanden DICKSON et al.
(1985, 1987) die gleiche Pb-Isotopensignatur der Uran-
lagerstätte in den Böden über einem zweiten Erzkör-
per, der durch eine Überschichtung mit etwa 40 m
erzfreien Sedimenten isoliert ist. Außerdem fand sich
die Signatur in den Böden des Haupterzkörpers im
Süden, innerhalb des hydrogeochemischen Umkrei-
ses des U (GIBLIN & SNELLING 1983). DICKSON et al. (1985,
1987) sammelten nicht nur über der Mineralisation bei
Koongarra und in der unmittelbaren Umgebung Bo-
denproben, sondern auch in bis zu 17 km Entfernung
von der bekannten U-Mineralisation. Alle 113 Boden-
proben wiesen im 207Pb/206Pb- gegen 204Pb/206Pb-Dia-
gramm eine hohe Korrelation auf (r = 0,99986), und
eine scheinbare Isochrone dieser Bodenproben ergab
ein „Alter“ von 1445 ± 20 Ma (siehe Abb. 15) (DICKSON

et al. 1987). Die meisten der Bodenproben bestehen
aus Detritus, der von den Sandsteinen erodiert wurde,
die ihrerseits über den Schiefern mit dem U-Erz la-
gern. Da die Proben aus der Nähe der Erzmineralisa-

Abb. 15 : Eine Darstellung der 207Pb/206Pb-
gegen die 204Pb/206Pb-Verhältnisse. Die
Datensätze der Pb-Isotopenverhältnisse in
Böden aus der Gegend der Koongarra
Uranlagerstätte im Northern Territory,
Australien, von DICKSON et al. (1985, 1987)
sind hierin zusammengefaßt. Die beiden
Variablen weisen eine hohe Korrelation
(r = 0,99986) auf. Das innere Kästchen
zeigt die Daten aus der Untersuchung von
DICKSON et al. (1987) auf einer Regressi-
onsgeraden.204Pb/ 206Pb
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tion eine radiogene Pb-Signatur aufwiesen, wurde
diese falsche Isochrone mit der Vermischung von ra-
diogenem Pb aus der Uran-Lagerstätte mit dem „ge-
wöhnlichen“ Pb oder Pb aus dem Anstehenden der
Sandsteine erklärt. Obwohl zahlreiche Bodenproben
entweder aus verwitterten Schiefern oder aus Grani-
ten des Untergrundes (der akzessorisch Zirkon und
Uraninit enthält) enstanden, der bis zu 17 km von der
U-Lagerstätte entfernt war, kamen sie dennoch auf
derselben scheinbaren Isochrone zu liegen, die geolo-
gisch allerdings bedeutungslos ist.

3.10 Einige Schlußfolgerungen

Man darf also festhalten, daß die „Datierungen“ nach
U-Th-Pb viele Fallgruben bereithalten, die tatsächlich
nur durch zusätzliche Annahmen und in Abhängig-
keit von unsicheren Cross-Checks überwunden wer-
den können. Es ist schon recht willkürlich, wenn die
Pb-isotopische Zusammensetzung eines Minerals aus
einem kleinen Meteoritenfragment die primäre Signa-
tur der Erde repräsentieren soll. Denn genau diese
Annahme ergibt das „Alter“ von 4,57 Ga und sie ist
nötig, um die U-Th-Pb-„Datierungen“ zu retten. So-
wohl die U- als auch die Pb-Mobilität unterlaufen die
Gesamtgesteinsdatierungen. Die Migration des Pb im
Mineral und auch der Verlust von Pb aus den Minera-
len treten so häufig auf, daß die schlußendliche Inter-
pretation der Isotopendaten sehr stark von den Vorlie-
ben des Forschers abhängt. Erst so wird diese Technik
überhaupt einsetzbar und das gewünschte Ergebnis
erzielt. Auf diese Weise hat man ein „Alters“-Gebäu-
de errichtet, das, von außen betrachtet, undurchdring-
lich und in sich konsistent erscheint.

Trotzdem gibt es Probleme grundsätzlicher Natur.
Die Pb-Isotopie moderner ozeanischer Basalte zeigt
Heterogenitäten ihrer Quellregionen im Erdmantel
an. Das trifft selbst auf die einzelnen Lavafolgen einer
einzigen Insel zu. Die „Alter“ sind extrem hoch und
widersprechen allen Modellen über die Entwicklung
der Pb-Isotope, die von einer ursprünglichen Pb-Si-
gnatur ausgehen, und widersprechen dem abgeleite-
ten Konzept der Wachstumskurven. Ererbte Isotope,
Migration und Mischungsprozesse im U-Th-Pb-Sy-
stem sind eine ständige Herausforderung auf allen
Beobachtungsskalen. Die sich in den U-Th-Pb-„Al-
tern“ abzeichnenden Muster scheinen auf grundsätz-
liche, nicht-zeitabhängige Prozesse hinzudeuten, die,
wenn bestätigt, alle „Alters-“Interpretationen unhalt-
bar machen würden. Obwohl das errichtete „Alters“-
Gebäude in sich konsistent erscheint, sind die einzel-
nen Datierungsresultate hinterfragbar, und die Grund-
lagen, auf denen sie aufbauen, weisen vermutlich sy-
stematische Fehler auf.

4. Das radioisotopische System Rubidium-
Strontium (Rb-Sr)

Die Rb-Sr-Methode ist nach wie vor eines der am
häufigsten genutzten radiometrischen Verfahren zur
Gesamtgesteins-„Datierung“. Die meisten Krustenge-
steine enthalten genügend Rb und Sr (zwischen 10
und 1000 ppm), um die chemische Trennung der Ele-
mente und die Massenspektrometrie relativ einfach
zu gestalten. Die Methode wurde sowohl auf eine
breite Palette an Gesteinszusammensetzungen als auch
auf einzelne Minerale angewandt. Die Ergebnisse der
Rb-Sr-Geochronologie waren allerdings nicht immer
leicht zu deuten, denn sowohl Rb als auch Sr gelten als
relativ mobile Elemente. Somit kann das isotopische
System leicht durch den Zustrom von Fluiden oder ein
späteres thermisches Ereignis gestört werden (ROLLIN-
SON 1993). Andererseits stellen HANSON & GAST (1967)
fest:

„Es ist auffällig, daß es bis jetzt niemandem gelang,
[im Labor] durch thermische Anregung unter geolo-
gisch sinnvollen Bedingungen das radiogene Stronti-
um-87 aus seinem Wirtsmineral in solchen Mengen
auszutreiben, die dem Argonverlust vergleichbar wä-
ren. Trotzdem ist es nichts Ungewöhnliches, in der
Natur Biotite zu entdecken, die bei einem thermischen
Ereignis sowohl radiogenes Argon-40 wie Strontium-
87 verloren haben.“

Läßt sich also experimentell kein thermisch indu-
zierter Verlust von 87Sr nachweisen, dann könnte die
geologische Interpretation, die einen 87Sr-Verlust in-
folge eines thermischen Ereignisses annimmt, einfach
nur aufgrund der geforderten Konsistenz mit der evo-
lutionären Zeitskala angezeigt sein.

Wenn eine Rb-Sr-Isochrone ermittelt wird, läßt sie
sich in der Regel mit einem bestimmten Ereignis in
Verbindung bringen. Dies kann das „Alter“ der Me-
tamorphose oder der Verwitterung sein, oder es ist
das Diagenese-„Alter“ der sedimentären Gesteine.
Das gilt selbst dann, wenn das primäre „Alter“ nicht
zu ermitteln ist. Die am häufigsten nach der Rb-Sr-
Methode datierten Minerale sind der Biotit und der
Muskovit. Mineral-„Alter“ werden mit Hilfe einer
Zwei-Punkte-Isochrone bestimmt, in der ein Mineral
mit geringem Rb-Gehalt wie der Plagioklas oder noch
besser das Gesamtgestein den Bezugswert für das
ursprüngliche Verhältnis liefert (ROLLINSON 1993).

4.1 Anomale Rb-Sr-Isochronen

Einige Grundannahmen dieser Methode werden heu-
te hinterfragt (ZHENG 1989). Als die Methode entwik-
kelt wurde, ging man von folgenden Eigenschaften
einer kogenetischen Gesteinsfolge aus:

– das gleiche Alter,
– das gleiche Anfangsverhältnis von 87Sr/86Sr, und
– ein geschlossenes System.
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Die Streuung der Datenpunkte im Diagramm 87Sr/
86Sr gegen 87Rb/86Sr diente immer auch als Überprü-
fung dieser Voraussetzungen. Als diese Methode auf
eine zunehmende Zahl geologischer Fälle angewen-
det wurde, zeigte sich bald, daß die lineare Beziehung
in den 87Sr/86Sr- und 87Rb/86Sr-Verhältnissen gelegent-
lich zu anomalen Isochronen führte. Selbst wenn die
Datenpunkte eine überzeugende Isochrone ergaben,
ließ sich den Isochronen keine geologische Bedeutung
zuschreiben.

Heute weiß man, daß eine primäre mafische
Schmelze die isotopische Zusammensetzung und
manchmal auch die Verhältnisse von Mutter- zu Toch-
tersubstanzen ihrer Mantelquelle erben kann (DICKIN

1995). Falls verschiedene magmatische Schmelzantei-
le kogenetisch waren und die elementaren und isoto-
pischen Zusammensetzungen verschiedener Quellen-
bereiche anzapften, könnte das zur Eruption einer
„isochronen“ Gesteinsfolge führen. Nach SUN & HAN-
SEN (1975) weisen die Rb-Sr-Daten von 14 verschiede-
nen Ozeaninselbasalten (OIBs) in einer Isochronen-
darstellung eine positive Korrelation auf. Aus der
Geradensteigung ergibt sich ein „Alter“ von ungefähr
2 Ga. Auch die Basalte einzelner Ozeaninseln bilden
gelegentlich Gruppen von Datenpunkten mit positi-
ver Steigung. SUN & HANSEN schrieben diese positiven
Korrelationen zwischen Rb/Sr und der isotopischen
Zusammensetzung Mantelheterogenitäten zu. Die
scheinbaren „Alter“ sollten demnach die Zeiten wie-
dergeben, zu denen die Mantelbereiche vom konvek-
tierenden Erdmantel abgetrennt wurden. BROOKS et al.
(1976a) haben für diese „Alter“ den Begriff „Mantel-
isochronen“ eingeführt.

Das Konzept der Mantelisochronen wurde von
BROOKS et al. (1976b) auf kontinentale magmatische
Gesteine ausgedehnt. Sie untersuchten 30 aus der Lite-
ratur ausgewählte Beispiele vulkanischer und pluto-
nischer kontinentaler magmatischer Gesteinsserien.
Da sie im Gegensatz zu den recht jungen OIBs alle als
relativ „alt“ gelten, korrigierten BROOKS et al. die ge-
messenen 87Sr/86Sr-Verhältnisse in den Proben jeder
Gesteinsserie auf ihre berechneten Anfangsverhält-
nisse zum Zeitpunkt des Magmatismus zurück, bevor
sie gegen ihre Rb/Sr-Verhältnisse aufgetragen wur-
den. Den Zeitpunkt des Magmatismus „kannte“ man
aus unabhängigen Daten. Die Datenpunkte aus jeder
untersuchten Gesteinsserie bildeten grob lineare An-
sammlungen, die von BROOKS et al. als „Pseudoiso-
chronen-Diagramme“ bezeichnet wurden. BROOKS et
al. lehnten die Vorstellung ab, es handle sich bei die-
sen Pseudoisochronen um Mischungslinien, die durch
die krustale Kontamination mafischer Magmen des
Erdmantels erzeugt werden. Statt dessen meinten sie,
mit ihnen würden Differentiationsereignisse im Erd-
mantel „datiert“, bei denen sich Bereiche mit unter-
schiedlichen Rb/Sr-Verhältnissen in der subkontinen-
talen Lithosphäre gebildet hätten.

Ein weiteres Beispiel für die Korrelation von 87Sr/
86Sr- und 87Rb/86Sr-Verhältnissen wird von BELL &

POWELL (1969) beschrieben, die kalireiche Lavaströme
der Birunga- und Toro-Ankale-Felder entlang der
Grenzen Ugandas, Zaires (heute die Republik Kongo)
und Ruanda in Ostafrika untersuchten. Diese beiden
vulkanischen Zentren liegen ungefähr 160 km weit
voneinander entfernt und sitzen der westlichen Rift-
zone nördlich des Tanganyika-Sees und westlich des
Viktoriasees auf. Die Lavaströme gelten als ausge-
sprochen jung (Pliozän bis rezent) und es finden sich
Hinweise auf vulkanische Aktivität in historischer
Zeit. Weil diese vulkanischen Gesteine so jung sind,
sollten sie eine Isochrone bilden, deren Steigung dicht
bei Null liegt. Doch ermittelten BELL & POWELL (1969)
für die verschiedenen Gesteinstypen dieser Lavaströ-
me eine deutliche positive Korrelation zwischen den
durchschnittlichen 87Sr/86Sr- und Rb/Sr-Verhältnis-
sen. Bei der Auftragung der 87Sr/86Sr- gegen die 87Rb/
86Sr-Verhältnisse dieser Gesteine ergibt sich eine posi-
tive Korrelation und die willkürlich durch die An-
sammlung von Datenpunkten gezogene Linie sieht
wie eine Mischungslinie aus. Es kann sich dabei nicht
um eine Isochrone handeln, denn die Steigung dieser
Linie steht für ein „Alter“ von 773 Ma, obwohl von
den Gesteinen angenommen wird, sie seien 1 Ma oder
jünger. Dieses Alter ist selbstverständlich fiktiv, ge-
nauso wie die „Isochrone“, da in diesem Fall die 87Sr/
86Sr-Verhältnisse der Gesteine sehr wahrscheinlich auf
Mischungsprozesse zurückgehen und nicht auf den
Zerfall von 87Rb in den Gesteinen nach ihrer Bildung.
Deshalb läßt sich diese positive Korrelation der an-
fänglichen 87Sr/86Sr- und Rb/Sr-Verhältnisse der mag-
matischen Gesteine als Hinweis auf langlebige Hete-
rogenitäten im oberen Erdmantel interpretieren.

Die grundlegende Voraussetzung im Manteliso-
chronen-Modell läßt sich so formulieren: Weder die
Isotopen- noch die Element-Verhältnisse werden beim
Magmenaufstieg durch die Erdkruste gestört. Inzwi-
schen ist jedoch allgemein akzeptiert, daß sich diese
Annahme nicht soweit aufrechterhalten läßt, um den
sogenannten „eruptierten“ Isochronen die Bedeutung
eines „Alters“ zukommen zu lassen. Das Manteliso-
chronen-Modell kann allerdings schon bei einer ge-
ringfügigen Aufschmelzung in der Mantelquelle hin-
fällig werden, die zu einer Fraktionierung zwischen
dem ultrainkompatiblen Element Rb und dem mode-
rat inkompatiblen Sr führt. Deshalb schließt DICKIN

(1995), daß sich nur Isotop-Isotop-Mantelisochronen,
so wie sie im Pb-System gegeben sind, als zuverlässige
„Alters-“ Datierungen von Manteldifferentiations-Er-
eignissen interpretieren lassen.

Wie FAURE & POWELL (1972) aufzeigten, gibt es in
„modernen“ vulkanischen Gesteinen im großen und
ganzen eine umgekehrte Beziehung zwischen den in-
itialen 87Sr/86Sr-Verhältnissen und deren Sr-Gehalt.
Mit anderen Worten besitzen die vulkanischen Gestei-
ne mit hohen Sr-Gehalten niedrige 87Sr/86Sr-Verhält-
nisse, wohingegen die Vulkanite (einschließlich der
Dunite und Peridotite) mit hohen 87Sr/86Sr-Verhältnis-
sen geringe Sr-Gehalte aufweisen. Ebenso konnte eine
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allgemeine positive Korrelation der 87Sr/86Sr-Verhält-
nisse in ozeanischen Basalten (einschließlich der Mee-
resbodenbasalte) mit den relativen K-Gehalten nach-
gewiesen werden; diese werden durch das Verhältnis
K2O/(K2O + Na2O) definiert (PETERMAN & HEDGE 1971).
Dieser Befund kommt nicht unerwartet, denn Rb ist
wie K ein Alkalimetall und sollte deshalb mit den K-
Gehalten der Gesteine und Minerale korrelieren. Beim
Zerfall des 87Rb wird sich somit der 87Sr-Gehalt relativ
zu dem des 86Sr erhöhen. Ein weiterer in einigen basal-
tischen Gesteinen beobachteter Trend wird auf die
Kontamination mit silikatischem Material zurückge-
führt: Die initialen 87Sr/86Sr-Verhältnisse dieser Ge-
steine nehmen mit steigenden SiO2-Gehalten zu (FAU-
RE et al. 1971).

4.2 Initiale Rb/Sr-Differenzen und anschließendes
Verhalten

FAURE & POWELL (1972) berichteten von einer steigen-
den Anzahl neuentdeckter offenkundig kongenetischer
ozeanischer und kontinentaler vulkanischer Gesteine,
die innerhalb der jeweiligen Gesteinsserie Schwan-
kungen in ihren initialen 87Sr/86Sr-Verhältnissen zei-
gen. Als Ursachen dieser Schwankungen nennen sie
die folgenden möglichen Gründe:

- Unterschiede der initialen 87Sr/86Sr-Verhältnisse
in den Quellregionen dieser Gesteine im oberen Erd-
mantel oder der unteren Erdkruste oder

- eine unterschiedliche Kontamination des Aus-
gangsmagmas mit „fremdem“ Sr aufgrund einer um-
fassenden Assimilation, Reaktion mit dem umgeben-
den Gestein, selektiver Migration radioaktiven Sr und/
oder aufgrund  von isotopischem Austausch und Äqui-
librierung.

Hierzu meinten MCCARTHY & CAWTHORN (1980),
daß die Annahme, alle Gesteine eines kongenetischen
magmatischen Komplexes müßten anfangs das glei-
che 87Sr/86Sr-Verhältnis besessen haben, nicht sinnvoll
sein könne. Besonders dann, wenn sich die Phase der
erstmaligen Kristallisation über einen längeren Zeit-
raum erstreckte, könnte die fraktionierte Schmelze
noch vor der Kristallisation ein hohes Rb/Sr-Verhält-
nis und folglich mehr radiogenes 87Sr angesammelt
haben. Schwankungen der initialen 87Sr/86Sr-Verhält-
nisse in den Serien junger Laven eines einzelnen Vul-
kans wurden von CORTINI & HERMES (1981) entdeckt, so
daß die Voraussetzung klar definierter Anfangsver-
hältnisse bei vielen Gesteinsserien wohl schwer zu
verteidigen sein dürfte.

Die Kontamination von Magmen ist ein entschei-
dender Punkt. Es ist kaum anzunehmen, daß in konta-
minierten plutonischen Gesteinen das gesamte Sr aus
den Verunreinigungen gleichmäßig ins Magma einge-
mischt wurde. Die Voraussetzung, alle Gesteine soll-
ten anfangs das gleiche 87Sr/86Sr-Verhältnis besessen
haben, läßt sich damit nicht rechtfertigen. Kontamina-

tion ist in der Tat eine der wichtigsten Ursachen mine-
ralogischer und geochemischer Unterschiede in den
granitischen Gesteinen. Alle üblichen Arten an Verun-
reinigungen haben Zusammensetzungen, die zu einer
Unterschätzung des initialen 87Sr/86Sr-Verhältnisses
in einem Magma und so zu einer Überschätzung des
Kristallisations-„Alters“ des Magmas führen (HALL

1987). Granitische Gesteine sind die Produkte einer
Reihe unterschiedlicher Prozesse, wie der Differentia-
tion eines basaltischen Ausgangsmagmas, dem parti-
ellen Schmelzen von Gesteinen unterschiedlicher Zu-
sammensetzung in der Erdkruste und metasomati-
scher Reaktionen unter Rekristallisation und Diffusi-
on von Ionen über weite Strecken. Wenn also ein
Granit aus der fraktionierten Kristallisation einer ba-
saltischen Schmelze oder durch partielles Schmelzen
tief in der Erdkruste oder im Erdmantel entstanden ist,
sollte sein initiales 87Sr/86Sr-Verhältnis niedrig sein, so
wie es für die Verhältnisse der meisten Basalte zutrifft.
Wurde der Granit dagegen aus älterem Material der
Erdkruste gebildet, sollte er bei seiner Entstehung als
initiales 87Sr/86Sr-Verhältnis das relativ hohe Verhält-
nis dieses alten Krustenmaterials geerbt haben. Au-
ßerdem ist eine gewisse Vorauswahl bei der Proben-
nahme zu beachten. Da man für die Gewinnung einer
Isochrone und die Berechnung der Steigung ein ge-
wisses Spektrum an 87Rb/86Sr-Verhältnissen in den
Proben braucht, sind die Forscher unter Umständen
geneigt, im wesentlichen kontaminierte Proben zu sam-
meln, um den Rb/Sr-Bereich auszudehnen. Das kann
dann zu einer mißverständlichen oder gar falschen
Bestimmung des initialen 87Sr/86Sr-Verhältnisses füh-
ren.

Offenbar ist die Charakteristik des Rb-Sr-Systems
ganz zu Beginn, also im Moment der Entstehung eines
Gesteins, von entscheidender Bedeutung für das Ver-
ständnis einer Isochrone. Auch eine Probenserie, die
nicht die gleichen „Alter“ und initialen 87Sr/86Sr-Ver-
hältnisse besitzt, kann als Isochrone dargestellt wer-
den (KÖHLER & MÜLLER-SOHNIUS 1980; HAACK et al.
1982). Außerdem wird bei einer mutmaßlich mehr-
phasigen Entwicklung eines geologischen Systems die
Komplexität bei der Interpretation der Rb-Sr-Daten
zwecks „Datierung“ zunehmen. Für den Stockdale
Rhyolith aus dem Lake District (England) hatten COMP-
STON et al. (1982) beispielsweise eine zweiphasige Ent-
wicklung des 87Sr angenommen, um das anomale „Al-
ter“ nach der Rb-Sr-Gesamtgesteins-Isochrone zu er-
klären (das anfangs ermittelte Isochronen-„Alter“
stimmte nicht mit dem biostratigraphischen „Alter“
überein). Bestimmte Proben mit hohem Rb/Sr wur-
den von der Datenanalyse ausgeschlossen, um die
Streuung der Meßwerte zu verringern. Die hohen Rb/
Sr-Werte der ausgeschlossenen Proben wurden als
Verlust von Sr während der hydrothermalen Verän-
derung im Anschluß an die Extrusion des Rhyoliths
interpretiert. Dieses Beispiel macht deutlich, wie die
Interpretation der Rb-Sr-Werte bei der „Datierung“
von Faktoren bestimmt wird, die außerhalb des ei-
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gentlichen radioisotopischen Rb-Sr-Systems liegen. In
einem anderen Fall wurde eine „Rotation der Isochro-
ne“ während vermuteter postmagmatischer Prozesse
angeführt, um die erkannte Störung des Rb-Sr-Sy-
stems in Vulkaniten aus Deutschland zu beschreiben
(SCHLEICHER et al. 1983).

ALLÈGRE (1987) hat darauf hingewiesen, daß sich
Schwankungen der initialen 87Sr/86Sr-Verhältnisse als
Resultat der Fraktionierung (Differentiation) von Rb/
Sr eingestellt haben können. Da Rb ein Alkalimetall
und Sr ein Erdalkalimetall ist, könnten die Schwan-
kungen der 87Sr/86Sr-Werte die Fraktionierung (Diffe-
rentiation) der Alkalien/Erdalkalien innerhalb der Fa-
milie der lithophilen Elemente widerspiegeln (HEDGE

& WALTHALL 1963). Die heute nachweisbaren Schwan-
kungen im 87Sr/86Sr-Verhältnis könnten sich teilweise
als eine Funktion der Zeit erweisen, denn das radioge-
ne 87Sr hat sich durch den Zerfall von 87Rb angesam-
melt. Doch sollten auch die Unterschiede im geoche-
mischen Verhalten zwischen Rb und Sr beachtet wer-
den. ZHENG (1989) meint, die drei Variablen 87Sr, 86Sr
und 87Rb seien nicht voneinander unabhängig. Dem-
zufolge sind auch die gemessenen 87Sr/86Sr- und 87Rb/
86Sr-Verhältnisse nicht notwendigerweise zwei unab-
hängige Variablen im Rb-Sr-Isochronendiagramm.
ZHENG konnte in einer Diskussion der Befunde weiter-
hin aufzeigen, daß die ermittelte Isochronenkorrelati-
on in der Darstellung des 87Sr/86Sr gegen das 87Rb/86Sr
allein deshalb bis zu einem gewissen Grad verbessert
wird, weil ein geologisches System keine homogene
87Sr-Verteilung besessen haben kann und das 86Sr als
gemeinsame Variable in die konventionelle Isochro-
nengleichung eingeht. So mögen die Korrelationen
zwischen 87Rb und 87Sr negativ oder positiv oder auch
nicht vorhanden sein. Die positiven Korrelationen
zwischen den 87Sr/86Sr- und 87Rb/86Sr-Verhältnissen
kommen jedenfalls wegen der Bedeutung des 86Sr im
Nenner beider Verhältnisse zustande.

Die Rb-Sr-Methode setzt ein konstantes 87Sr/86Sr-
Verhältnis am Anfang der zeitlichen Entwicklung
aller Proben einer bestimmten Gesteinsfolge voraus.
Wie schon mehrfach erwähnt, müssen aber nicht alle
Proben einer komagmatischen Folge das gleiche in-
itiale 87Sr/86Sr-Verhältnis besitzen. Es könnte im Fall
einer komagmatischen Folge durchaus sein, daß nicht
nur die initialen 87Sr/86Sr-Verhältnisse der Proben
schwanken, sondern auch eine lineare Korrelation
mit den 87Rb/86Sr-Verhältnissen existiert. Dann wä-
ren sowohl die Altersbestimmungen als auch die
Festlegung initialer Verhältnisse fehlerhaft. Die heu-
te zu beobachtende lineare Beziehung in einem Iso-
chronendiagramm ist tatsächlich eine Kombination
der anfänglichen linearen Beziehung zwischen den
87Sr/86Sr- und 87Rb/86Sr-Verhältnissen. Sie entspricht
den von BROOKS et al. (1976a, b) definierten Pseudo-
isochronen und der Anreicherung von radiogenem
87Sr seit der Zeit der Gesteinsbildung. Die resultie-
rende Isochrone ist somit nur eine scheinbare Iso-
chrone.

Aus diesem Grund ist man befugt, dem Charakter
des initialen Rb-Sr-Systems einen erheblichen Einfluß
auf die Gültigkeit einer Isochrone zuzuschreiben. Eine
gültige Isochrone mag je nach anfänglichem Gefüge
des Rb-Sr-Feldes im Uhrzeigersinn oder gegen den
Uhrzeigersinn gedreht sein (ZHENG 1989). Dadurch
verändert sich die Steigung der Isochrone und folglich
das berechnete scheinbare „Alter“. Die Ursache für
die ererbten Gruppierungen innerhalb eines geologi-
schen Systems sind komplex, vermutlich beruhen sie
aber auf partiellem Schmelzen, fraktionierter Kristal-
lisation, Mischung, den ursprünglichen Sedimenten
oder auf der Metamorphose. Partielle Schmelzprozes-
se oder fraktionierte Kristallisation können tatsächlich
zu geochemischen Korrelationen zwischen 87Rb und
86Sr führen.

4.3 Isotopische Mischungen in den Quellen – ein
Beispiel aus Australien

Eine sehr schönes Bild vom Einfluß einiger der ge-
nannten Faktoren auf ein geologisches System bieten
die Gesteine des Lachlan Fold Belts im südöstlichen
Australien. Die isotopischen und geochemischen Zu-
sammensetzungen der granitischen Gesteine dieser
Batholithe zeigen regionale Unterschiede, ähnlich de-
nen in den granitischen Gesteinen der Batholithe Süd-
kaliforniens. CHAPPELL & WHITE (1974) unterschieden
aufgrund mineralogischer und chemischer Kriterien
Granite vom I-Typ (von „igneous“ = magmatisch) und
Granite vom S-Typ (sedimentär). Die erstgenannten
entstanden vermutlich bei der Aufschmelzung von
Gesteinen des Erdmantels oder ursprünglich aus dem
Erdmantel stammender Gesteine, die letztgenannten
werden von pellitischen Sedimentgesteinen abgelei-
tet. Solch eine zweigeteilte Granitentstehung scheint
im Widerspruch zur Beobachtung zu stehen, daß Ba-
tholithe Mischungen sowohl von Erdmantel- als auch
Erdkrustenquellen sind. Während die I- und S-Typ-
Granite die beiden Extreme möglicher petrogeneti-
scher Herkunft sein mögen, scheinen die meisten groß-
räumigen Batholithe hinsichtlich ihrer Entstehung eine
Mittelstellung einzunehmen.

Derzeit wird immer noch darüber diskutiert, wel-
cher Art die Ursprungsgesteine und die Quellen die-
ser granitischen Gesteine im Südosten Australiens
waren und wie sie letztlich entstanden. Isotopische
Untersuchungen stehen bei der Beurteilung vorge-
schlagener Modelle an erster Stelle. COMPSTON & CHAP-
PELL (1978) berichten von einer deutlichen linearen
und inversen Beziehung zwischen dem Sr und dem
SiO2 in den Granitoiden. Sie werteten sie als Hinweis
auf die physikalische Entmischung einer felsischen
Schmelze aus hochschmelzendem Restgestein im An-
schluß an das Aufschmelzen der Ursprungsgesteine.
Mit Hilfe dieser Interpretation berechneten sie für
jeden Granitoid die durchschnittliche chemische Zu-
sammensetzung der Ursprungsgesteine aus den je-
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weiligen Schmelzen und den hochschmelzenden Rest-
gesteinen, zuzüglich einer kleinen fraktionierten
Schmelzkomponente in jeder einzelnen Quelle. Im
nächsten Schritt wurden für die speziellen Gesteine,
die partiell aufgeschmolzen worden waren und die
die Granitoide bildeten, die ungefähren Rb/Sr-Ver-
hältnisse berechnet. Unter Verwendung der initialen
87Sr/86Sr-Verhältnisse eines jeden Granitoids als Maß
für das mittlere 87Sr/86Sr der Ursprungsgesteine zum
Zeitpunkt des Aufschmelzens konnten sie diese Daten
in ein Isochronendiagramm für das Rb/Sr-Verhältnis
des Ursprungsgesteins einzeichnen, um eine „Quel-
lenisochrone“ dieser Gesteine zu ermitteln. Während
das Alter der Granitoide mit 420 Ma angegeben wird,
lieferte die Quellenisochrone ein „Alter“ von 1100 Ma,
woraus sich schließen läßt, daß im Paläozoikum unter
dem Südosten Australiens präkambrisches kontinen-
tales Gestein zugegen war. Diese Interpretation wäre
auch mit den „Altern“ der vermutlich ererbten Zir-
konkörner in diesen Granitoiden zu vereinbaren (CHEN

& WILLIAMS 1990; WILLIAMS 1992).

Die Isotopendaten belegen also klar eine Vermi-
schung von Krusten- und Mantelkomponenten bei
der Bildung dieser granitischen Gesteine, wie es auch
aus anderen Forschungsergebnissen hervorgeht. Mc-
CULLOCH & CHAPPELL (1982) berechneten die Epsilon-
Werte (e) aus den initialen 143Nd/144Nd- und 87Sr/86Sr-
Verhältnissen granitischer Gesteine und Xenolithe des
Berridale und Kosciusko-Batholiths. Der Verlauf der
Meßpunkte ergab ein für eine binäre Mischung typi-
sches Bild (siehe Abb. 16). Die granitischen Gesteine
wurden in I- und S-Typen unterteilt und bildeten im
Isotopenkorrelations-Diagramm zwei separate, sich
überlappende Gruppen. Beide Typen liegen allerdings
auf derselben Mischungskurve, wie sie aus einer kru-
stalen und einer abgereicherten Mantelregion aufge-

baut wird. Daraus ließ sich schließen, daß selbst die
Granite vom I-Typ zwischen 20 und 80% an krustaler
Komponente enthalten können. Trotzdem folgerten
MCCULLOCH & CHAPPELL (1982), daß die chemische
Zusammensetzung dieser Granite von der für das
Mischungsmodell vorhergesagten abwich. Ihrer An-
sicht nach deutete dies auf chemisch heterogene Quell-
regionen hin. An der Petrogenese dieser Batholithe
waren offenbar mehr als zwei Komponenten beteiligt.

Das Sr-Nd-Isotopenmodell mit seiner zweikompo-
nentigen Mischung aus Erdmantel-Erdkrusten-Mate-
rial auf der Basis einer einfachen hyperbolischen An-
ordnung konnte die geochemischen und isotopischen
Eigenschaften der Granitoide des Lachlan Fold Belts
im südöstlichen Australien nicht erklären (KEAY et al.
1997). Die Autoren konnten aber aufzeigen, daß eine
dreikomponentige Mischung, bestehend aus einem
vom Erdmantel abgeleiteten Magma und zwei unter-
schiedlichen Komponenten der Erdkruste, die isotopi-
schen Zusammensetzungen der Granitoide sehr gut
erklären würde (siehe Abb. 17). Neue Isotopendaten
von den Granitoiden des Fold Belt haben getrennte
isotopische Entwicklungslinien am Ende des Sr-Nd-
Feldes erbracht, die durch einen abgereicherten Erd-
mantel und eine mafische Krustenkomponente ge-
kennzeichnet sind, vergleichbar den kambrischen
Greenstones im Fold Belt. Zusammen mit den Daten
aus den weit verbreiteten ordovizischen Turbiditen,
in denen die Granitoide eingebettet sind, haben KEAY

et al. (1997) isotopische Mischungskurven für drei
Komponenten entwickelt, die alle Granitoide des Fold
Belts beinhalten (Abb. 17). Für die isotopische Signa-
tur der Granitoide können Anteile der ordovizischen
Turbidite, der kambrischen Greenstones und eine ab-
gereicherte Mantelkomponente verantwortlich sein.
Für KEAY et al. lauten die wichtigsten Folgerungen aus
ihrem Modell:

Abb. 16 : Epsilon-Werte für Nd und Sr
von granitischen Gesteinen und Xenoli-
then des Berridale- und Kosciusko-Batho-
liths im südöstlichen Australien, mit Kor-
rektur für den radioaktiven Zerfall (nach
MCCULLOCH & CHAPPEL 1982). Sowohl die
Granite vom I-Typ (magmatisch) als auch
die Granite vom S-Typ (sedimentär) lie-
gen auf der gleichen Mischungslinie, wo-
mit beide Mischungen zweier Komponen-
ten aus einem „abgereicherten“ Erdmantel
und kontinentaler Kruste sein dürften. Die
Kurve wurde mit den folgenden Zusam-
mensetzungen der Endglieder angepaßt:
Krustenkomponente (A): e(Nd) = -9,0, Nd
= 28,0 ppm, e(Sr) = 227,2, Sr = 140 ppm;
Mantelkomponente (B): e(Nd) = +6,0, Nd
= 14,0 ppm, e(Sr) = -14,20, Sr = 470 ppm. e t
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– Granite vom S- und I-Typ scheinen eher Mi-
schungen aus verschiedenartigen Quellen zu sein, an-
statt Produkte von je einer dieser Quellen, und

– die Granitoide können sich dort gebildet haben,
wo der Magmatismus die Aufschmelzung der Kru-
ste und die Vermischung von Kruste und Erdmantel
bewirkt hat.

Auch der zuvor postulierte präkambrische Unter-
grund unter dem Fold Belt ist damit überflüssig. KEAY

et al. (1997) schlagen vielmehr vor, daß es sich bei den
von den Granitoiden aufgenommenen Zirkonen auch
um solche handeln könne, die einst in den ordovizi-
schen Turbiditen während der Sedimentation eingela-
gert wurden.

Deshalb hat die Vermischung von Magmen als
wichtiger petrogenetischer Prozeß große Bedeutung
erlangt. Die Kontamination bzw. Assimilation aus dem
Erdmantel stammender Magmen mit Gesteinen der
Erdkruste während der Platznahme der Magmen wird
als ein möglicher Vermischungsmechanismus angese-
hen. Folglich werden auch die aus dieser Vermischung
hervorgehenden Auswirkungen auf die Rb-Sr-Chro-
nologie berücksichtigt (ZHENG 1989). Die heute gemes-
senen Rb-Sr-Werte müssen darum keine gültige Iso-
chrone repräsentieren. Es kann sich vielmehr um eine
scheinbare Isochrone handeln, die entweder eine Mi-

schungsisochrone oder eine ererbte lineare Kette von
Meßpunkten bildet. Dies läßt sich aber nur dann mit
Sicherheit sagen, wenn die erhaltenen Isochronen nicht
mit unabhängigen Annahmen über das erwartete „Al-
ter“ übereinstimmen.

4.4 Das Rb-Sr-System während der Metamorphose

Bei einem metamorphen Ereignis kann das Rb-Sr-
System unterschiedlich reagieren, je nachdem ob man
Minerale oder das Gesamtgestein betrachtet. Das beim
Zerfall des Rb erzeugte 87Sr besetzt instabile Positio-
nen in den Kristallgittern Rb-reicher Minerale. Bei
einer thermischen Anregung neigt es dazu, aus dem
Kristall herauszumigrieren, selbst wenn die Tempera-
tur weit unterhalb des Schmelzpunktes liegt. Verhar-
ren die Fluide innerhalb der Gesteine mehr oder weni-
ger an ihrem Platz, wird das aus den Rb-reichen Mine-
ralen wie Glimmern und K-Feldspäten freigesetzte Sr
in die nächste Sr-Senke wandern, zum Beispiel in den
Plagioklas oder den Apatit (DICKIN 1995).

Im Verlauf einer Metamorphose sind einzelne Mi-
nerale als ein offenes System zu betrachten. Eine Mi-
neralisochrone wird deshalb das „Alter“ liefern, das
den Abkühlungszeitpunkt im Anschluß an ein  ther-
misches Ereignis widerspiegelt, als jedes Mineral wie-

Abb. 17 : Hyperbolische Anordnung im Sr-Nd-Isotopendia-
gramm für die Gesteine des Lachlan Fold Belt (LFB); die
einzelnen Felder markieren Proben vom Bingie Bingie Point,
Graniten des S- und I-Typs, ordovizischen Turbiditen und
kambrischen Greenstones (nach KEAY et al. 1997). Diesen
Feldern sind isotopische Mischungskurven überlagert (DE-
PAOLO & WASSERBURG 1979a), die die Assimilation ordovizi-
scher Turbidite durch Magmen aus Mantelquellen (offene
Rauten) des Bingie Bingie Point und durch Greenstone-
Schmelzen (offene Quadrate) anzeigen. Die fraktionierte

ε N
d

Srinitial

Kristallisation während der Assimilation ordovizischer Turbi-
dite wird durch zwei weitere Modellkurven angegeben (r =
0,2, r = 0,5) (DEPAOLO 1981b). Diese Kurven werden den
verfügbaren Daten nicht gerecht und zeigen auf, daß die
fraktionierte Kristallisation wenig zur Sr-Nd- Isotopenvertei-
lung der LFB beigetragen hat. Jedes Symbol entlang der
Mischungs- und Assimilations- bzw. Fraktionierungs-Kri-
stallisationskurve, die sich der Zusammensetzung ordovizi-
scher Turbidite nähert, repräsentiert die Assimilation von
weiteren 10% an Krustenmaterial.
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der ein geschlossenes System gebildet haben sollte.
Ein bestimmter Teil des Gesamtgesteins mit einer be-
stimmten Mindestgröße kann während eines thermi-
schen Ereignisses allerdings als ein geschlossenes Sy-
stem angesehen werden. Es sollte ausreichen, um die
ursprüngliche Kristallisation des Gesteins zu datie-
ren. Eine mögliche Komplikation könnte sich aus der
geringen Remobilisierung des Rb ergeben. Rb-reiche
Minerale werden etwas Rb verlieren, während Rb-
arme Phasen beim Wachstum Rb-reicher Umwand-
lungsprodukte kontaminiert werden, was zu gewis-
sen Unwägbarkeiten führt.

Nachdem die Rb-Sr-Mineralsysteme durch ein ther-
misches Ereignis bei der Regionalmetamorphose ge-
öffnet wurden, tritt später ein Zeitpunkt ein, zu dem
die Mineralsysteme hinsichtlich einer Mobilität der
Elemente mutmaßlich wieder geschlossen sind. So
nimmt man an, daß mit der Datierung der Schließung
oder des „Blocking“ der einzelnen Mineralsysteme,
die Rb-Sr-„Alter“ Informationen über die Abkühlge-
schichte metamorpher Terrane liefern. Diese Blocking-
Temperaturen werden experimentell ermittelt, sie kön-
nen aber auch theoretisch aufgrund der Temperatur-
abhängigkeit der Volumendiffusion angegeben wer-
den (DODSON 1979). Die Blocking-Temperatur hängt
von der Kühlrate ab, denn je länger die Abkühlung
dauert, desto länger ist die Zeit, in der ein partieller
Verlust von 87Sr auftreten kann und umso geringer
wird das scheinbare Alter ausfallen. In einem langsam
abkühlenden metamorphen Terran findet also ein all-
mählicher Übergang von einem Hochtemperatur-Re-
gime bis zu niedrigtemperierten Bedingungen statt.
Zunächst entweicht radiogenes 87Sr durch Diffusions-
prozesse nahezu ideal und so schnell, wie es durch
den Rb-Zerfall entsteht, aus dem Kristallgitter. Am
Schluß ist der 87Sr-Verlust fast vernachlässigbar.

Steht ein Mineral mit einer Fluidphase in Kontakt,
die radiogenes 87Sr von der Oberfläche des Minerals
lösen kann, dann richtet sich die Verlustrate des 87Sr
nach der Volumendiffusion quer durch eine bestimm-
te Kristallgitterabmessung. Im Falle des Biotits wird
diese Diffusion bevorzugt parallel zu den Spaltebenen
erfolgen und weniger senkrecht dazu. DODSON (1979)
stellte fest, daß die Diffusionsgeometrie unabhängig
von der Korngröße ist und daß der Sr-Verlust viel-
mehr von der Rate kontrolliert wird, mit der die radio-
genen Atome die Stellen verlassen, an denen sie er-
zeugt wurden. Die Suszeptibilität des Sr für eine Mo-
bilisierung durch Fluide macht die Interpretation der
Blocking-Temperatur und demzufolge auch die der
Rb-Sr-„Alterswerte“ schwieriger.

Ein klassisches Beispiel für den Einfluß der Tempe-
ratur bei der Metamorphose, in diesem Fall der Kon-
taktmetamorphose, sind die scheinbaren Mineral-„Al-
ter“ am Eldora Stock der Front Range in Colorado mit
zunehmender Entfernung von der Kontaktzone (siehe
nochmals Abb. 7) (HART 1964). Die grobkörnigen Bio-
tite der präkambrischen Amphibolite und Schiefer,
die von einem tertiären Quarzmonzonit-Stock intru-

diert wurden, wiesen wegen der Hitze des intrudie-
renden Magmas sogar eine größere Störung des Rb-
Sr-Systems als des K-Ar-Systems auf. HART (1964)
konnte aufzeigen, daß der Biotit in nur 6 m Entfernung
vom Kontakt 88% seines radiogenen 87Sr verloren hat-
te, während der Verlust in 4,3 km Entfernung gleich
Null war.

In einer anschließenden Untersuchung gingen HAN-
SON & GAST (1967) dem Einfluß der thermischen Meta-
morphose auf die K-Ar- und Rb-Sr-Alter von Biotiten,
Muskoviten und Kalifeldspäten und den K-Ar-Altern
von Hornblenden eines 2,6 Ga alten Granitstocks nach.
Dieser stand mit dem 1,05 Ga alten Duluth Gabbro
(Minnesota) in Kontakt. Außerdem erforschten sie die
Auswirkungen auf die Rb-Sr- und K-Ar-Alter von
Biotit und die K-Ar-Alter von Hornblende eines 2,6 Ga
alten Amphibolits in den Beartooth Mountains in
Wyoming, der von einem 800 Ma alten Diabasgang
intrudiert wurde. Im Granitstock erfolgte der schein-
bare Verlust von 40Ar* und 87Sr aus dem Biotit im
Temperaturintervall zwischen 720 und 450°C aus ei-
nem Bereich dicht am Dike bis zu 20 m Entfernung
vom Dike. Im Duluth Gabbro erfolgte der Verlust im
Temperaturintervall zwischen 500 und 350°C aus ei-
nem Bereich dicht am Dike und bis zu 5 km Entfer-
nung. Um die scheinbare Verlustrate von 40Ar* und
87Sr aus den Mineralen zu beschreiben, wurden Mo-
delle zur Volumendiffusion und zu chemischen Reak-
tionen nullter und erster Ordnung entwickelt. Der
Verlust des 40Ar* aus der Hornblende erfolgte bei
höheren Temperaturen als der Verlust aus Biotit. HAN-
SON & GAST (1967) legten die relative Stabilität der
Mineral-„Alter“ der kontaktmetamorphen Zone wie
folgt fest: Hornblende K-Ar > Muskovit Rb-Sr > Mus-
kovit K-Ar > Biotit K-Ar. Allerdings sind die Rb-Sr-
und K-Ar-Alter der Glimmer im Grunde konkordant.
Läßt man die von der konventionellen Zeitskala vor-
gegebenen Voraussetzungen außer acht, so lassen sich
die Isotopenverhältnisse einfach als geochemische Si-
gnaturen der Gesteine ansehen. Die Hitze aus dieser
Intrusion wäre dann für die Migration und Neuvertei-
lung von 87Sr in etwa gleichen Mengen wie beim 40Ar*
verantwortlich. Die Experimente bei den im Labor
üblichen Abmessungen scheinen dem aber zu wider-
sprechen.

In einer jüngeren Untersuchung über regionalme-
tamorphe und kontaktmetamorphe Einflüsse in den
Laramie Mountains in Wyoming, fielen PATEL et al.
(1999) widersprüchliche Reaktionen des Rb-Sr-Systems
auf. Während die Rb-Sr-Isotopendaten eine Vertei-
lung des Sr im Verlauf der Regionalmetamorphose in
der Amphibolitfazies (> 650 oC, > 7 kbar) zumindest
über einen Größenbereich von zig Metern zu belegen
scheinen, scheint sich bei der anschließenden Kontakt-
metamorphose (bei > 800 oC) die Beweglichkeit der
Isotope auf höchstens einige Zentimeter beschränkt
zu haben. Der unabhängige „Maßstab“, mit dem diese
Wegstrecken der Sr-Wanderung verglichen wurden,
war eine Sm-Nd-Gesamtgesteinsisochrone, die auf
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Messungen an den gleichen Proben aufbaute. Daraus
wurde ein höheres „Alter“ ermittelt, das aufgrund der
geringen Beweglichkeit von Sm und Nd während der
Metamorphose, als das Alter des Protoliths interpre-
tiert wird. Das radioisotopische System Sm-Nd kämpft
allerdings mit seinen eigenen Problemen (siehe un-
ten). Davon abgesehen, haben PATEL et al. (1999) gefol-
gert, daß die Regionalmetamorphose von einem Fluid-
transport begleitet war, der das Zurückstellen der Sr-
Isotope ermöglichte. Die Kontaktmetamorphose sollte
hingegen in relativ trockenem Milieu erfolgt sein, bei
der die Beweglichkeit der Isotope beschränkt war.
Zweifellos sind Fluide in der Lage, die Mobilität der
Isotope über alle Größenverhältnisse hinweg zu er-
leichtern, insbesondere dann, wenn sie aufgrund ihrer
chemischen Eigenschaften und bei erhöhten Tempe-
raturen reaktiver sind.

4.5 Verhalten als offenes System und Gesamt-
gesteins-Isochronen

Die Rb-Sr-Gesamtgesteinsmethode wurde in den
1960ern und 1970ern verbreitet als Datierungswerk-
zeug zur Ermittlung der Kristallisationsalter magma-
tischer Gesteine eingesetzt, doch verlor sie in den
1980ern einiges von ihrem Glanz, als das Verhalten als
offenes System zunehmend ersichtlich wurde (DICKIN

1995). So bestehen zum Beispiel die Rb-Sr-Isochronen
metamorpher Terrane aus sinnvoll aufgereihten Da-
tenpunkten, doch ergibt die Geradensteigung nichts
anderes als einen bedeutungslosen Mittelwert der
„Alter“ der Metamorphite und des Protoliths. Das Rb-
Sr-Gesamtgesteinssystem kann selbst bei recht nied-
riggradiger Metamorphose gestört und zurückgestellt
werden und wirft dennoch gute sekundäre Isochro-
nen ab, und das sogar dann, wenn sich im Gelände
dafür wenige Anzeichen finden und nur geringfügige
mineralogische Veränderungen feststellen lassen
(ZHENG 1989). Solche Zusammenhänge sind gemäß
uniformistischer Zeitvorstellungen durchaus wün-
schenswert, denn andernfalls würde der Zeitrahmen
ja weit überzogen werden. Deshalb werden Erklärun-
gen, wonach diese „Alter zu jung“ seien, auch bereit-
willig akzeptiert. Dieses Problem tritt wahrscheinlich
deshalb auf, weil Proben über eine weite Fläche hin-
weg genommen werden müssen, um den Bereich der
Rb/Sr-Verhältnisse zu maximieren. Die Gneise im
südlichen Norwegen eignen sich dafür als gutes Bei-
spiel (FIELD & RAHEIM 1979a,b, 1980). In feinkörnigen
sauren Gesteinen kann selbst bei niedrigem Metamor-
phosegrad ein Verhalten als offenes System auftreten.
Derartige Gesteinseinheiten waren bei der „absolu-
ten“ Kalibrierung der stratigraphischen Abfolge be-
liebt, da sie mit den Sedimentschichten zusammen
vorkommen. Sie weisen in der Regel auch hohe und
variable Rb/Sr-Verhältnisse auf, was zu guten Iso-
chronen führt. Doch hat man die Erfahrung machen
müssen, daß sie besonders anfällig für den Verlust

von radiogenem 87Sr sind. Tatsächlich werden die Rb-
Sr-Datierungen metamorpher Gesteine durch zwei
Faktoren erschwert:
– initiale 87Sr/86Sr-Verhältnisse wurden während der
Metamorphose homogenisiert oder
– die elementaren Häufigkeiten von Rb und Sr wur-
den während der Metamorphose neu verteilt.

Da das radiogene 87Sr auf Nichtgitter-Positionen
(die beim radioaktiven Zerfall von 87Rb in situ entste-
hen) recht mobil ist, kann es während der Metamor-
phose leicht migrieren.

Ein Beispiel für solch eine Situation bietet der be-
reits ausführlich diskutierte Stockdale-Rhyolith im
Lake District in England. Die aus 16 Meßpunkten
gewonnene Gesamtgesteinsisochrone, die ursprüng-
lich an dieser feinkörnigen und fließgebänderten Lava
bestimmt worden war, erbrachte ein „Alter“, das im
Widerspruch zum vermeintlichen Alter stand, wel-
ches biostratigraphisch und mit Hilfe anderer Datie-
rungsmethoden ermittelt worden war. Als Begrün-
dung wurde eine Störung der gesamten Gesteinsein-
heit durch irgendein hydrothermales Ereignis im An-
schluß an die Extrusion und die darauffolgende Zu-
schüttung angegeben. COMPSTON et al. (1982) versuch-
ten, dieses vermutete Rückstellereignis nach der Ex-
trusion der Lava zu identifizieren. Sie schlossen die
vier Proben mit den höchsten Rb/Sr-Verhältnissen
und zusätzlich eine Probe mit einem anomal hohen Sr-
Gehalt von der Analyse aus. Nun lagen alle anderen
Proben dicht an einer Bezugslinie, die dem bevorzug-
ten „Alter“ entsprach. Da sich aus den verworfenen
Daten eine separate Isochrone errechnen ließ, die ein
geringeres „Alter“ ergab, wurde dieses „Alter“ als der
Zeitpunkt der hydrothermalen Veränderung der ge-
samten rhyolithischen Gesteinseinheit interpretiert.
Dabei soll ein Nettoverlust von 87Sr erfolgt sein, dessen
Auswirkungen gleichwohl nur selektiver Natur wa-
ren.

Wie im Falle des Stockdale-Rhyoliths konnten an-
dere Bearbeiter aufzeigen, daß die Proben mit den
höchsten Rb/Sr-Verhältnissen offenbar diejenigen
waren, die von der Metamorphose am stärksten be-
troffen waren. Da die 87Sr/86Sr-Verhältnisse von mag-
matischen Terranen oder sedimentären Schichten auf-
grund der unterschiedlichen Rb/Sr-Verteilung von
Ort zu Ort deutlich schwanken können, scheinen die
Sr-Isotope also eine gewisse Neigung zu besitzen,
während der Metamorphose einer Reäquilibrierung
zu unterliegen. Tatsächlich werden nur wenige Syste-
me während einer Metamorphose völlig homogeni-
siert (ZHENG 1989). Die aus einer einzelnen Gesteins-
probe abgetrennten Minerale können gestörte interne
Mineralisochronen aufweisen, die vom Grad der iso-
topischen Homogenisierung des Sr geprägt sind.

Somit haben die Anzeichen für eine offene Rb-Sr-
Systematik in zahlreichen Milieus die Rb-Sr-Isochro-
nenmethode als „Datierungs“-Werkzeug inzwischen
in Mißkredit gebracht (DICKIN 1995). In einigen Fällen
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erfolgen der Verlust oder Zugewinn von Rb und Sr in
den Gesteinen so regulär, daß in den konventionellen
Isochronendiagrammen automatisch linear aufgereihte
Datenpunkte erhalten werden. Die so erzeugten Iso-
chronenergebnisse liefern vereinzelt „Alterswerte“ und
Abschätzungen initialer 87Sr/86Sr-Verhältnisse (ZHENG

1989). CAMERON et al. (1981) schlossen, daß die breite
Streuung, die im allgemeinen bei den Rb-Sr-Gesamt-
gesteinsisochronen aus polymetamorphen Terranen
beobachtet wird, auf drei verschiedenen Wegen zu-
stande kommen kann:
– durch ein Verhalten der Proben als offenes System
während einer späteren Metamorphose;
– durch Unterschiede im initialen 87Sr/86Sr aufgrund
der Heterogenität des protolithischen Gesteinskörpers
und
– durch Einschlüsse von Gesteinen unterschiedlicher
primärer Alter.

ZHENG (1989) kam deshalb zum Schluß: „Da es aus
den isotopischen Rb-Sr-Daten allein nicht möglich ist,
eine echte Isochrone von einer scheinbaren Isochrone
zu unterscheiden, ist bei der Interpretation von Rb-Sr-
Isochronenaltern eines jeden geologischen Systems
Vorsicht angebracht.“

Das Beispiel isotopischer Studien von KRUGER et al.
(1998) an einem archaischen Pegmatit in Südafrika
mag ausreichend belegen, wie sich die Gültigkeit der
Rb-Sr-Isochrone nur bestätigen läßt, wenn sie mit an-
deren Isotopendaten übereinstimmt. Im genannten
Beispiel ließ sich aus den Isotopendaten nach Pb-Pb
und Sm-Nd auf ein „Alter“ dieses Pegmatits von un-
gefähr 2915 Ma schließen. Hingegen ergab die Rb-Sr-
Isochrone aus Kalifeldspat, Granat und Albit ein un-
gefähres „Alter“ von 2023 Ma. Wegen diesen vonein-
ander abweichenden Daten wurde die Rb-Sr-Isochro-
ne folgerichtig mit einer späteren (hydro-)thermalen
Überprägung erklärt, die im Anschluß an die Pegma-
titbildung erfolgte. KRUGER et al. (1998) meinten, das
Zurückstellen der Sr-Isotope sei unvollständig gewe-
sen und der Pegmatit habe sich als offenes System
verhalten, wobei der K-Feldspat sein (radiogenes) 87Sr
praktisch im quantitativen Sinne verloren hat. Der Sr-
Verlust aus dem Muskovit war unterschiedlich hoch,
aber ebenfalls unvollständig, wie es das breite Feld
von „Altern“ zwischen 2088 und 2744 Ma anzeigte.
Während KRUGER et al. annehmen, daß nur unbedeu-
tende Mengen dieses migrierenden Sr von den be-
nachbarten Albiten aufgenommen wurden, erbrachte
der äußere Rand eines dieser mit dem Muskovit in
Kontakt stehenden Mineralkörner ein scheinbares
„Alter“ von 5832 Ma. Im Kern dagegen wurde ein
scheinbares „Alter“ von 3067 Ma bestimmt. Die Auto-
ren schlossen daraus, daß das Sr dem System nicht nur
verloren gegangen war und sich dadurch das Rb/Sr-
Verhältnis des Gesamtgesteins verändert hatte, son-
dern der bevorzugte Verlust des Sr übertraf bei wei-
tem die Vorhersagen aus den Volumendiffusions-Ex-
perimenten. Vermutlich erfolgte der Verlust über eine

Art „Hochgeschwindigkeitsstrecke“. Das ist die übli-
che Erklärung für starke Altersdifferenzen, die sich
einer experimentellen Bestätigung entziehen.

Somit liegt ZHENG (1989) ganz richtig, wenn er sagt:
„... eine nachgewiesene Isochrone legt noch keine gül-
tige Altersinformation für ein geologisches System
fest, auch dann nicht, wenn sich beim Auftragen im
87Sr/86Sr- gegen 87Rb/86Sr-Diagramm eine gute Anpas-
sung an die experimentellen Datenpunkte erreichen
läßt. Dieses Problem darf nicht übersehen werden,
besonders wenn es um die Aufstellung der numeri-
schen Zeittafel geht.“

4.6  Das Rb-Sr-System in Sedimentgesteinen

Die Rb/Sr-Methode wurde auch auf Sedimentgestei-
ne angewendet, da die „absolute“ Angabe des Abla-
gerungszeitpunktes von Sedimentgesteinen ein ele-
mentares Problem darstellt, das allerdings nur sehr
schwer zu lösen ist (DICKIN 1995). Präzise „Alterswer-
te“ hängen vom vollständigen Zurückstellen der iso-
topischen Uhren ab. Deshalb gründet die Rb-Sr-Datie-
rung von Sedimenten auf der Annahme, die Sr-Isoto-
pe im Gestein seien während der Ablagerung oder
frühen Diagenese homogenisiert worden und hätten
bis zum heutigen Tag ein geschlossenes System gebil-
det. Diese beiden Anforderungen könnten sich jedoch
gegenseitig ausschließen.

Grundsätzlich lassen sich Sedimentgesteine in zwei
Klassen einteilen, je nach Art der anwesenden Rb-
führenden Phase. Allothigenes (detritisches) Material
ist während der Versenkungsmetamorphose mäßig
resistent gegen Offen-System-Verhalten. Schwierig-
keiten bereiten allenfalls ererbte isotopische Signatu-
ren. Autigene Minerale werden direkt aus dem Meer-
wasser ausgefällt und zeigen deshalb anfangs eine
homogene Sr-Isotopenverteilung. Gewöhnlich darf
aber festgestellt werden, daß sie nach der Ablagerung
sehr anfällig für eine Rekristallisation sind und nicht
unbedingt als geschlossenes System vorliegen. Dies ist
insbesondere dann ersichtlich, wenn die ermittelten
„Alterswerte“ nicht mit den erwarteten übereinstim-
men und sich experimentell keine unabhängige Bestä-
tigung für ein abweichendes Verhalten gewinnen läßt.

Von detrischen Rb-haltigen Mineralen wie Glim-
mern, K-Feldspäten, Tonmineralen etc. kann man er-
warten, daß sie ererbtes „altes“ radiogenes Sr enthal-
ten und die „Datierung“ solcher Materialien zumin-
dest theoretisch die durchschnittlichen „Alter“ der
Herkunftsgebiete wiedergibt, aus denen die Bestand-
teile der Sedimente stammen. Feinkörnige, detritische
Sedimentgesteine wie die Schiefer bestehen vorrangig
aus Mineralteilchen, die vor der Ablagerung des Sedi-
ments gebildet wurden und können deshalb eine be-
wegende Geschichte hinter sich haben. In vielen Fäl-
len konnte jedoch aufgezeigt werden, daß die feinkör-
nigen detritischen Sedimentgesteine im Rb-Sr-Isochro-
nendiagramm linear angeordnete Datenpunkte erge-
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ben (FAURE 1986). Die aus diesen Isochronen gewonne-
nen „Alterswerte“ waren aber schwierig zu deuten,
denn eine isotopische Homogenisierung muß nicht
notwendigerweise nur mit dem Ablagerungszeitpunkt
erfolgen, sie kann auch bei der Diagenese, einer struk-
turellen Deformation oder der Rekristallisation wäh-
rend der anschließenden Metamorphose erfolgen. Je-
der dieser Prozesse verschiebt den Ablagerungszeit-
punkt um unterschiedliche Zeitspannen. Des weite-
ren kann die Anwesenheit „alter“ detritischer Minera-
le, die einer isotopischen Reäquilibrierung widerste-
hen (wie zum Beispiel Muskovit), zu „Alterswerten“
führen, die den Ablagerungszeitpunkt übertreffen.
Trotzdem geht DICKIN (1995) davon aus, daß bei genü-
gend feinkörnigen Schieferproben es doch so erscheint,
als wären die Minerale (hauptsächlich das Tonmine-
ral Illit) bei der Diagenese im Anschluß an die Ablage-
rung einem ausreichenden Sr-Austausch unterworfen
gewesen. Somit kann sich anfangs und schon bald
nach der Ablagerung eine nahezu homogene Zusam-
mensetzung der Sr-Isotope ausbilden, die danach bis
zum jetzigen Zeitpunkt ein geschlossenes System ge-
bildet hat.

COMPSTON & PIDGEON (1962) waren die ersten For-
scher, die Rb-Sr-Datierungen an Schiefern vornah-
men. Dabei entdeckten sie, daß in einigen Fällen die
oben genannten Kriterien praktisch erfüllt waren, in
anderen Fällen jedoch größere Schwankungen im er-
erbten 87Sr/86Sr blieben, die die Berechnung eines sinn-
vollen „Alters“ verhinderten. COMPSTON und PIDGEON

machten dafür nichtzersetzte detritische Glimmer,
vermutlich Serizite, verantwortlich. WHITNEY & HUR-
LEY (1964) machten als Hauptfehlerquelle der Rb-Sr-
Altersbestimmungen an Gesamtgesteinsproben von
Schiefern die Anwesenheit von ererbtem radiogenem
Sr in den detritischen Mineralen aus. Sie folgerten, das
Ausmaß dieser Erscheinung sei zum einen von der
jeweiligen Herkunft des Detritus abhängig und zum
anderen vom Grad der Veränderung durch Verwitte-
rung, Transport und Sedimentation.

In letzter Zeit wurde bei den Datierungen von
Schiefern versucht, das Problem einer Verunreinigung
mit detritischen Glimmern und Feldspäten zu vermei-
den. Dazu wurden abgetrennte Tonmineral-Fraktio-
nen analysiert, deren Reinheit noch durch Röntgendif-
fraktion geprüft wurde (DICKIN 1995). CLAUER (1979)
verglich Rb-Sr-Analysen an Gesamtgesteinen und an
Tonmineralen eines präkambrischen Schiefers aus
Westafrika. Vier Tonfraktionen ergaben dabei eine
lineare Folge, die ein einigermaßen zufriedenstellen-
des „Alter“ lieferte; das initiale Verhältnis entsprach
dem eines assoziierten Dolomits. Eine Gesamtgesteins-
probe ohne detritischen Feldspat lag ebenfalls auf
dieser „Isochrone“. Doch zwei Gesamtgesteinsanaly-
sen, die Spuren von Feldspat aufwiesen, lagen leicht
darüber und ein vierte Probe mit reichlich Feldspat
kam deutlich über der „Isochrone“ zu liegen. DICKIN

(1995) schloß aus diesem Beispiel, daß die Rb-Sr-Ge-
samtgesteinsdatierung von Schiefern ein unzuverläs-

siges Geochronometer zu sein scheint, wohingegen
die Analysen abgetrennter Illit-Fraktionen sinnvolle
„Alter“ für die Diagenese oder niedriggradige Meta-
morphose anzeigen. Es besteht aber stets die Gefahr,
daß sich die detritische Komponente nicht vollständig
von den Illit-Fraktionen trennen läßt.

Aufgrund seines hohen Rb-Gehalts, seiner leichten
Bestimmbarkeit und der breiten stratigraphischen
Verteilung, bildet das Mineral Glaukonit scheinbar
eine hervorragende Möglichkeit, Sedimentgesteine
direkt zu „datieren. Der Glaukonit ist wie der Illit ein
glimmerähnliches Mineral. Am besten ausgebildet ist
es in Form makroskopischer Pellets, die vermutlich
durch die Verwitterung einer feinkörnigen tonigen
Vorläufersubstanz, vermischt mit organischem Mate-
rial, unterhalb der Sediment/Wasser-Grenze in mari-
nem Milieu entstehen. Soweit sich aus der Untersu-
chung der Pellets auf dem heutigen Meeresboden ab-
leiten läßt, nimmt während dieses Prozesses der K-
Gehalt der Pellets zu. Nach CLAUER (1979, 1981) und
BONHOMME (1982) ergeben einige Glaukonite nur dann
akzeptable „Alterswerte“, wenn die Korngrößen un-
ter 2 mm liegen. Sind die Körner größer, liefert der
Glaukonit überzogene „Alter“. Sollte der Glaukonit
also unter Wasser gebildet werden, wo die Sr-Mobili-
tät nahe am Maximalwert liegen dürfte, wäre eine
isotopische Homogenisierung des Sr zu erwarten. Das
ist aber offensichtlich nicht der Fall, auch gibt es kei-
nen sicheren Beleg für ein Resetting. THOMPSON & HOWER

(1973) dagegen klagen über die geringen radiometri-
schen „Alter“, die von Glaukoniten erhalten wurden.
Ihrer Ansicht nach läßt sich dies mit dem Auftreten
von K (und folglich von Rb) in den hexagonalen Lük-
ken in der Basisebene der hydratisierten Schichten des
Glaukonits erklären. Auch kämen Austauschstellen in
Frage, von denen K und deshalb auch Rb leicht fortge-
führt werden kann, wie übrigens auch  Ar und Sr.

Rb-Sr-Analysen an holozänen (Alter = Null) Glau-
konitpellets durch CLAUER et al. (1992) zeigten, daß
sich das Sr-Isotopen-Gleichgewicht gegenüber Meer-
wasser mit wachsendem K-Gehalt nur langsam ein-
stellte. So lassen sich die Rb-Sr-Daten also nutzen, um
Sr-Modellalter für die Pellets zu errechnen, indem die
anfänglichen Verhältnisse der isotopischen Zusam-
mensetzung des Meerwassers zum Zeitpunkt der Se-
dimentation veranschlagt werden. Ein Pellet mit dem
Alter Null besitzt wegen des hohen Gehalts an Sr in
den detritischen Mineralphasen zu Beginn demnach
ein hohes Modellalter. Mit zunehmender Reife des
Pellets stellt sich ein Gleichgewicht mit dem Meerwas-
ser ein, so daß das Modellalter eines völlig äquilibrier-
ten Pellets schließlich auf Null zurückgeht (siehe Abb.
18) (CLAUER et al. 1992). So besteht also ein Zusammen-
hang zwischen abnehmendem K-Gehalt und steigen-
dem scheinbarem Rb-Sr-Modellalter.

Schließlich wäre bei der Verteilung der Rb-Sr-Iso-
tope in Sedimentgesteinen noch ein Gesichtspunkt zu
erwähnen. Allothigene Minerale weisen oftmals er-
erbte Sr-isotopische Signaturen auf und autigene Mi-
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nerale wie der Glaukonit können anfangs einen hohen
Sr-Gehalt und hohe scheinbare Rb-Sr-Modellalter be-
sitzen. Nun mögen sich einige Phasen bei der anschlie-
ßenden Metamorphose als offenes System verhalten,
während andere Phasen dagegen ziemlich resistent
sind. Deshalb ist radiogenes Sr im entstehenden meta-
morphen Gestein möglicherweise nicht homogenisiert
worden, und somit wurden scheinbare Rb-Sr-Modell-
alter übernommen. Die zuvor schon hervorgehobene
Mobilität des Sr in Fluiden führt zu weiteren Unsi-
cherheiten bei der Interpretation der Rb-Sr-Daten die-
ser Gesteine im Anschluß an die Metamorphose.

4.7  Die Verwitterungseinflüsse

Alle bislang angestellten Überlegungen zur Eignung
der Rb-Sr-Datierungen von Gesteinen und Mineralen
lassen sich nur dann anwenden, wenn die Gesteine
und ihre Minerale nicht der chemischen Verwitterung
an oder nahe der Erdoberfläche ausgesetzt waren. Da
die meisten der für die „Datierungen“ gesammelten
Gesteine aus oberflächennahen Aufschlüssen stam-
men, kann der Einfluß der chemischen Verwitterung
auf das 87Rb-86Sr-Zerfallsschema von großer Wirkung
sein.

DASCH (1969) bestimmte die Konzentrationen von
Rb und Sr und die 87Sr/86Sr-Verhältnisse in zahlrei-
chen Verwitterungsprofilen, die in magmatischen und
metamorphen Gesteinen entwickelt waren. Bei fort-
schreitender Verwitterung zeigte sich eine Zunahme
des Rb/Sr-Verhältnisses, das durch den Verlust von
Sr und die gleichzeitige Zunahme der Rb-Konzentra-
tion im Gestein bedingt war. Das 87Sr/86Sr-Verhältnis
erwies sich dagegen gleichbleibend oder nahm nur
leicht zu. BOTTINO & FULLAGAR (1968) berichteten den
gleichen Sachverhalt für einen Granit in Virginia. Sie

konnten aufzeigen, daß die Verwitterungszone zu etwa
50% an Li und Ca abgereichert war und Na, Mg und Sr
zu etwa 25% im Vergleich zum frischen Gestein abge-
reichert waren. Beim K zeigte sich keine Veränderung,
doch war Rb um etwa 20% angereichert. So erwies
sich das mittlere Rb/Sr-Verhältnis des verwitterten
Granits um etwa 70% höher als das des frischen Ge-
steins. Deshalb darf gefolgert werden, daß die chemi-
sche Verwitterung magmatischer und metamorpher
Gesteine zu einem Anstieg der Rb/Sr-Verhältnisse
führt, wodurch sie rechts von der Isochrone zu liegen
kommen. Als Ergebnis werden die „Alterswerte“ von
verwitterten Gesteinen oder Mineralen nach der Rb-
Sr-Methode niedriger als die „wahren Alter“ ausfal-
len.

GOLDICH & GAST (1966) geben ein graphisches Bei-
spiel für den Verwitterungseinfluß auf die Rb-Sr- und
K-Ar-Werte von Biotiten. Sie trennten Biotitkörner aus
einem Ton heraus, der sich bei der chemischen Ver-
witterung eines Gneises in Minnesota gebildet hatte.
Die Rb-Sr-Alterswerte dieser Biotite waren um etwa
75% niedriger als die „Alterswerte“ der unverwitter-
ten Biotitproben. Im Vergleich dazu waren die K-Ar-
Werte der verwitterten Biotite nur um 25% niedriger,
eine unerwartete, aber interessante Anomalie. Die
voneinander abweichenden Rb-Sr- und K-Ar-Alters-
werte in Biotiten wurden von KULP & ENGELS (1963)
und KULP (1967) einem Prozeß des Basenaustauschs
zugeordnet. Sie schlugen vor, Ca-haltiges Grundwas-
ser könne K und radiogenes 40Ar quantitativ aus dem
Biotit fortführen, wobei das 40Ar*/40K-Verhältnis un-
verändert bliebe. Bei diesem Prozeß könnte das radio-
gene 87Sr gegen andere Sr-Isotope im Wasser ausge-
tauscht und so aus dem Mineral entfernt werden.
Zusätzlich könnten Rb+-Ionen die K+-Ionen ersetzen,
wobei die Rb-Konzentrationen im Biotit erhöht wür-
den. Das Endergebnis dieser Austauschreaktionen
bestünde dann in deutlich verringerten Rb-Sr-Alters-
werten der Biotite, während die K-Ar-Alter davon
relativ unbeeinflußt bleiben. Ihre Experimente ließen
den Schluß zu, daß 50% des K zusammen mit dem
verknüpften radiogenen 40Ar entfernt werden kön-
nen, ohne die K-Ar-Alter zu beeinflussen, während
die Rb-Sr-Alter beträchtlich absinken können, wenn
man den Biotit einfach nur mit einer Rb- und Ca-
haltigen Lösung behandelt. Sie schlossen also, wenn
nur genügend Rb im Grundwasser vorhanden sei,
würde dem Biotit Rb zugefügt und radiogenes 87Sr
entfernt, wodurch die Rb-Sr-Alter im Vergleich zu
den K-Ar-Altern verringert würden.

BROOKS (1968) untersuchte das offene System von
koexistierendem Plagioklas und K-Feldspat in einem
Granit und konnte nachweisen, wie verwitterter Pla-
gioklas bedeutende Mengen an radiogenem 87Sr, 86Sr
und 87Rb aufnahm, das von den K-Feldspäten stamm-
te. Das Besondere an diesen Beobachtungen ist, daß
bei der Verwitterung nicht nur die Bewegung von
radiogenem 87Sr in Gang kommt, sondern auch die
von Rb und normalem (nichtradiogenem) Sr.

Abb. 18 : Rb-Sr-Modellalter von holozänen ( = Alter Null)
Glaukonitpellets in Abhängigkeit vom K-Gehalt (nach CLAU-
ER et al. 1992). Der offene Kreis steht für die Tonfraktion.
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Selbstverständlich werden Aufschlüsse mit deut-
lich verwittertem und verändertem Gestein gar nicht
erst zwecks „Datierung“ beprobt. Von größerem In-
teresse ist deshalb, wie leicht und schnell Rb und Sr
aus frischem Gestein herausgelöst werden können.
IRBER et al. (1996) führten solche Auslaugungsexperi-
mente an Biotit- und Muskovit-führenden Graniten
aus Deutschland aus. Eine mittelsaure Lösung (sich
selbst einstellender pH von 3) reagierte mit pulveri-
sierten Proben des Granits für Zeitdauern von 2, 5 und
20 Stunden. Die Ergebnisse offenbarten erhebliche
Unterschiede im Lösungsverhalten von Rb-Sr und Sr-
Isotopen, die von der Mineralogie bestimmt wurden.
Die Freisetzung des 87Sr hing dabei auch von der des
Rb ab. IRBER et al. (1996) fanden, daß große Mengen
von Rb aus den Biotiten des Biotitgranits herausgelöst
wurden, während die weniger empfindlichen Feld-
späte nur kleine Mengen an Sr an die Lösung abgaben.
Tatsächlich stellte sich das Rb als rund zehnmal so
löslich wie Sr heraus und folglich wurde das 87Sr/86Sr-
Verhältnis der Lösung von der herausgelösten Rb-
Menge (und dem 87Sr) bestimmt. Daraus resultierte
ein höheres 87Sr/86Sr-Verhältnis in der Lösung als im
Gestein. Wurden die isotopischen Zusammensetzun-
gen der ausgelaugten Gesteine in ein Isochronendia-
gramm eingetragen, rutschten sie auf der von der
frischen Gesteinsprobe gebildeten Isochrone nach un-
ten. In krassem Gegensatz dazu fanden IRBER et al.
(1996), daß durch die Lösung große Mengen an Sr aus
den akzessorischen Apatiten und Calciten der Musko-
vit-Kalifeldspat-Albit-Granite herausgelöst werden.
Die weniger anfälligen Muskovite und Feldspäte tru-
gen nur kleinere Mengen an Sr und Rb in die Lösung.
Im allgemeinen erwies sich das Sr als 50-fach löslicher
als Rb, und so wurde das 87Sr/86Sr-Verhältnis der Lö-
sung durch den Sr-Anteil bestimmt, dessen isotopi-
sche Zusammensetzung der des „gewöhnlichen“ 86Sr
entsprach. Das war dem initialen 87Sr/86Sr-Verhältnis
der Granite vergleichbar und geringer als das heutige
Verhältnis in einer frischen Gesamtgesteinsprobe. Die
berechneten isotopischen Zusammensetzungen der
ausgelaugten Gesteine fielen nicht auf die von den
frischen Gesteinsproben gebildete Isochrone, so daß
als Folge die Isochrone verdreht war.

Die Bedeutung dieser Resultate ist vor dem Hinter-
grund zu sehen, daß die meisten Gesteine, die der
Atmosphäre oder meteorischem Wasser (das oftmals
leicht sauer sein kann) ausgesetzt waren, im Auf-
schluß nur unbedeutende Auswirkungen der chemi-
schen Verwitterung und Umwandlung zeigen. IRBER et
al. (1996) verweisen auf Untersuchungen an Verwitte-
rungshorizonten, die bei den üblichen Verwitterungs-
arten wegen des immensen Verlustes an Sr eine Sprei-
zung der Rb/Sr-Gesamtgesteinsverhältnisse zur Fol-
ge haben. Dabei nimmt das Rb aufgrund der Seriziti-
sierung zu. Nur im Falle einer ausgeprägten Albitisie-
rung wird das Rb/Sr-Verhältnis des Gesamtgesteins
geringer, weil Phyllosilikate und Kalifeldspäte aufge-
löst werden und weil ein Teil des Sr in den neu ent-

standenen Albiten eingebaut wird. Da derartige Ver-
änderungen systematisch auftreten, können falsche Iso-
chronen herauskommen, die sich von den „wahren“
Isochronen oder „Altern“ nicht unterscheiden lassen.
Selbst diese mögen allerdings nur Artefakte von Mi-
schungsprozessen, Kontamination oder Vererbung sein.

4.8  Weitere Schlußfolgerungen

All diese Überlegungen zusammengenommen wer-
fen einen „Schatten“ auf das radioisotopische Rb-Sr-
System als einem angeblich zuverlässigen Geochrono-
meter. Die wiederholt aufgezeigte Mobilität von Sr
und Rb bei erhöhten Temperaturen in Fluiden zerstört
unwiderruflich die Rb-Sr-Systematik, was zusammen
mit Fraktionierungsprozessen zu ungültigen oder be-
deutungslosen „Altern“ führt. Die Bedeutung anfäng-
licher 87Sr/86Sr-Verhältnisse wird besonders betont,
doch man weiß, daß diese wegen möglicher Verunrei-
nigungen in augenscheinlich kogenetischen Gesteins-
serien ozeanischer und kontinentaler vulkanischer Ge-
steine schwanken können, und das selbst bei einem
einzelnen Vulkan. Vulkanische Gesteine können ihre
Rb-Sr-Systematik jedenfalls ererben, desgleichen die
„Alter“ ihrer Quellregionen, womit Heterogenitäten
des Erdmantels (und der Erdkruste) aufgezeigt wer-
den. Plutonische Gesteine sind ganz eindeutig das
Resultat solcher Vermischungen. Anomale und fal-
sche Isochronen sind zahlreich, ihr Status wird aber
nur dann ersichtlich, wenn die Ergebnisse mit denen
anderer radioisotopischer Systeme (wie Sm-Nd) und/
oder der stratigraphischen Position verglichen wer-
den. Die Entdeckung von Vererbungen, das Verhalten
als offenes System, Verunreinigungen und Vermi-
schungen, und die anschließenden Auswirkungen der
Verwitterung haben insgesamt dazu geführt, daß die
radioisotopischen Rb-Sr-„Datierungen“ zunehmend
als unzuverlässig angesehen und deshalb verworfen
wurden.

5. Das radioisotopische System Samarium-
Neodym (Sm-Nd)

Neodym (Nd) und Samarium (Sm) sind leichte Selte-
ne Erden-Elemente mit Ionenradien von 1,08 Å bzw.
1,04 Å. Ihre Ladung beträgt wie die der anderen Selte-
nen Erden +3. Sm kommt seltener vor als Nd, was sich
mit der allgemein abnehmenden Häufigkeit von Ele-
menten bei steigender Ordnungszahl erklären läßt.
Die Konzentrationsverhältnisse Sm zu Nd bewegen
sich für die meisten terrestrischen Gesteine zwischen
0,1 und 0,5. Die ähnlichen chemischen Eigenschaften
verhindern eine größere Trennung des Nd vom Sm
durch geologische Prozesse.

Die Seltene Erden-Elemente kommen in zahlrei-
chen Mineralen wie dem Bastnaesit (CeFCO3), Mon-
azit (CePO4) und Cerit ((Ca,Mg)2(Ce)8(SiO4)7x3H2O)
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in relativ hohen Konzentrationen vor. In den gesteins-
bildenden Mineralen treten die Seltene Erden-Elemente
in Spuren auf und ersetzen dort die Hauptelemente.
Außerdem können sie innnerhalb der Einschlüsse in
Apatiten, Zirkonen und anderen akzessorischen Mi-
neralen vorkommen. Die Minerale verhalten sich aus-
gesprochen selektiv, wenn es um den Einbau von
Seltene Erden-Elementen in ihre Kristallstrukturen
geht. Feldspäte, Biotite und Apatite neigen dazu, die
leichten Seltene Erden-Elemente (die Ce-Gruppe) ein-
zubauen, während Pyroxene, Amphibole und Grana-
te im allgemeinen die schweren Seltene Erden-Ele-
mente (die Gd-Gruppe) aufnehmen. Die Konzentra-
tionen sowohl von Sm als auch von Nd nehmen in den
häufigen gesteinsbildenden silikatischen Mineralen
mit der Kristallisationsfolge aus dem Magma zu, d.h.
in der Reihenfolge Olivin, Pyroxen, Amphibol und
Biotit und zuletzt in der Feldspatgruppe vom Pla-
gioklas bis zu den K-Feldspäten. Die Sm/Nd-Verhält-
nisse der meisten Minerale liegen zwischen 0,37 (Py-
roxen) und 0,15 (K-Feldspat), auch wenn der Granat
mit 0,54 ein hohes Verhältnis aufweist. So bestimmt
also die Selektivität der gesteinsbildenden Minerale
für leichte oder schwere Seltene Erden-Elemente de-
ren Konzentrationen in den Gesteinen.

Die Konzentrationen an Nd und Sm nehmen in den
magmatischen Gesteinen mit steigendem Differentia-
tionsgrad zu, aber ihre Sm/Nd-Verhältnisse nehmen
ab. So beträgt zum Beispiel das Sm/Nd-Verhältnis in
mittelozeanischen Rückenbasalten (MORB) 0,32, wo-
hingegen Granite nur ein Verhältnis von 0,19 besitzen.
Alkalische magmatische Gesteine sind im Vergleich
zu silikatgesättigten Gesteinen an Sm und Nd angerei-
chert und ihre Sm/Nd-Verhältnisse liegen im Schnitt
zwischen 0,10 und 0,20. Im Verlauf der fraktionierten
Kristallisation wird das Nd im allgemeinen stärker
angereichert als das Sm. Deshalb weisen die typischen
Krustengesteine meist niedrigere Sm/Nd-Verhältnis-
se auf als die Gesteine, die aus dem oberen Erdmantel
stammen. In gleicher Weise wird im Zuge der Bildung
silikatischer Liquide beim partiellen Aufschmelzen
von Gesteinen in Erdmantel oder Erdkruste das Nd
gegenüber dem Sm in der flüssigen Phase angerei-
chert. Ursache hierfür ist der größere Ionenradius des
Nd3+ im Vergleich zu Sm3+. Damit hat es ein geringeres
Ionenpotential (Ladung/Radius) als das Sm3+ und bil-
det deshalb schwächere Ionenbindungen aus, die leich-
ter als die des Sm3+ aufgebrochen werden.

5.1 Sm-Nd-„Datierungen“ und ihre Grenzen

„Alters“-Bestimmungen mittels der Sm-Nd-Methode
erfolgen in der Regel so, daß an abgetrennten Minera-
len oder kogenetischen Gesteinsfolgen mit ausreichend
breit streuenden Sm/Nd-Verhältnissen die Steigung
der Isochrone in einem Diagramm ermittelt wird. Im
Diagramm sind die 143Nd/144Nd- gegen die 147Sm/
144Nd-Verhältnisse aufgetragen. Die Sm-Nd-Methode

eignet sich am besten für mafische und ultramafische
magmatische Gesteine, wohinhingegen sich die Rb-
Sr-Methode eher auf saure oder intermediäre magma-
tische Gesteine anwenden läßt, die an Rb an- und an Sr
abgereichert sind. Die Seltene Erden-Elemente (ein-
schließlich Sm und Nd) sind bei einer regionalmeta-
morphen Überprägung, der hydrothermalen Um-
wandlung und der chemischen Verwitterung sehr viel
weniger mobil als Rb, Sr, Th, U und Pb. Deshalb wird
die Sm-Nd-Methode gerne genutzt, um durch die
vermeintlich jüngeren Ereignisse, deren isotopische
Rb-Sr- und Pb-Pb-Chemie zerstört wurde, „hindurch-
zusehen“. Man glaubt also Gesteine mit Hilfe der Sm-
Nd-Methode zuverlässig „datieren“ zu können, auch
wenn sie Rb und Sr verloren oder zugewonnen haben,
oder wenn sie für eine Datierung nach der Rb-Sr-
Methode nicht in Frage kommen, weil sie entweder zu
niedrige Rb/Sr-Verhältnisse besitzen oder für Rb und
Sr nicht geschlossen waren. So wird die Sm-Nd-Tech-
nik oftmals als die beste Gesamtgesteinsmethode an-
gesehen, um „Krustenbildungsalter“ zu bestimmen.
Diese gelten als  die Phasen, in denen es zur Ausbil-
dung neuer Segmente kontinentaler Kruste durch die
Fraktionierung von Erdmantelmaterial kam (ROLLIN-
SON 1993). Die Sm-Nd-Gesamtgesteinsdatierung ist
gegenüber der Sm-Nd-Mineraldatierung im Vorteil,
weil ein größerer Bereich beprobt werden kann (Meter
bis Kilometer anstelle Millimeter bis Zentimeter). Die
Wahrscheinlichkeit einer postkristallinen isotopischen
Reäquilibrierung unter den Proben ist dadurch gerin-
ger (DEPAOLO 1988).

Die hauptsächlichen Beschränkungen der Sm-Nd-
Methode bestehen zum einen in der langen Halb-
wertszeit des 147Sm (106 Ga), so daß sie sich nur auf
mutmaßlich „alte“ Gesteine anwenden läßt. Zum an-
deren sind die relativ geringen Schwankungsbreiten
der Sm/Nd-Verhältnisse zu nennen, die in den koge-
netischen Gesteinsfolgen gefunden werden. Das letzt-
genannte Problem hat einige Forscher veranlaßt, ein
weites Feld an Lithologien in ein und derselben Iso-
chrone zusammenzufassen, um eine gewisse Vertei-
lung an Sm/Nd-Verhältnissen zu erhalten (ROLLINSON

1993). Diese Prozedur bedeutet allerdings nichts an-
deres, als daß nun Proben ganz verschiedenen Ur-
sprungs und mit ausgesprochen verschiedener Ge-
schichte auf derselben Isochrone zu liegen kommen
und mehr oder weniger verwischte Ergebnisse liefern.
Eine wichtige Frage im Rahmen der Sm-Nd-Gesamt-
gesteinsdatierung besteht also darin herauszufinden,
ob die Gesteine sowohl isochron sind als auch das
gleiche anfängliche 143Nd/144Nd-Verhältnis besitzen,
das als wichtiger geochemischer Parameter gilt. Aller-
dings lassen sich präzise initiale 143Nd/144Nd-Verhält-
nisse nur schwer ermitteln, da die 147Sm/144Nd-Werte
der allgemein verbreiteten Minerale nicht bei Null
liegen. In den Isochronendiagrammen sind demnach
weite Extrapolationen nötig, um den Schnittpunkt mit
der y-Achse zu erhalten. Das führt aber zu einer rela-
tiv hohen Unsicherheit (DEPAOLO 1988). Außerdem
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wurden in jungen Lavafolgen eines einzelnen Vulkans
Schwankungen der anfänglichen Verhältnisse entdeckt
(CHEN & FREY 1983), womit die Grundannahme eines
konstanten Anfangsverhältnisses innerhalb vieler Ge-
steinsfolgen kaum zu rechtfertigen sein dürfte. Im
Falle der Sm-Nd-Gesamtgesteinsdatierung erweist sich
das als besonders problematisch. Denn die geringe
Schwankungsbreite der 143Nd/144Nd-Verhältnisse für
die meisten Gesteinsserien hat zur Folge, daß jede
Abweichung in den Anfangsverhältnissen, die größer
als die analytische Unsicherheit ist, das „Alter“ deut-
lich beeinflussen kann. Weist also ein Gestein variable
Anfangsverhältnisse auf, und sind im besonderen –
wie oft zu beobachten – die Sm/Nd-Verhältnisse und
die anfänglichen Verhältnisse korreliert, können so-
wohl das ermittelte „Alter“ als auch das anfängliche
Verhältnis fehlerhaft sein. Hierzu ein Beispiel: Die
Gesteine des Peninsular Ranges Batholiths in Südkali-
fornien mit fast gleichem Alter (± 15 Ma) weisen
Schwankungen des initialen 143Nd/144Nd von unge-
fähr 0,14% auf. Das ist etwa die Größenordnung, die
man für die gesamte Änderung des 143Nd/144Nd-Ver-
hältnisses entlang einer typischen Isochrone erwarten
würde (DEPAOLO 1981c). Außerdem sind die anfängli-
chen 143Nd/144Nd-Verhältnisse in etwa mit dem 147Sm/
144Nd-Verhältnis der Gesteine korreliert, so daß die
Datenpunkte um eine scheinbare Isochrone von 1,7 Ga
streuen, obwohl das „Kristallisationsalter“ 0,1 Ga be-
trägt! Dieses Problem dürfte in den mutmaßlich älte-
ren (archaischen) Gesteinsserien weniger ins Gewicht
fallen, da dort geringere anfängliche 143Nd/144Nd-Ver-
hältnisse zu erwarten sind. Ansonsten muß aber jede
Streuung um eine Gesamtgesteinsisochrone kritisch
geprüft werden, da sie sowohl ein falsches „Alter“ als
auch ein falsches anfängliches 143Nd/144Nd-Verhältnis
anzeigen kann, selbst in archaischen Gesteinsserien
(CHAUVEL et al. 1985).

5.2 Die Schwierigkeiten, eine ausreichende
Verteilung der Sm/Nd-Verhältnisse zu erhalten

Die frühesten Sm-Nd-Messungen waren auf die Be-
stimmung von Kristallisationsaltern archaischer mag-
matischer Gesteine ausgerichtet. Aufgrund der Remo-
bilisierung von Mutter- und Tochterelementen bei der
nachfolgenden Metamorphose, konnten die K-Ar- und
Rb-Sr-Methode oftmals keine genauen Kristallisati-
onsalter liefern. Ein schönes Beispiel hierfür ist die
„Datierung“ des Stillwater-Komplexes (Montana-
Wyoming) durch DEPAOLO & WASSERBURG (1979b). Die
Rb-Sr-Daten von drei abgetrennten Mineralen aus ei-
ner einzelnen Gesteinseinheit der geschichteten Serie
aus Stillwater streuten derart, daß keine Isochrone
erzeugt werden konnte. Hingegen bildeten die Sm-
Nd-Daten an denselben Mineralphasen eine schöne
lineare Aufreihung von Datenpunkten, aus denen ein
„Alter“ errechnet werden konnte. Um ein mögliches
mineralogisches Zurückstellen von Sm und Nd nach-

zuweisen, analysierten DEPAOLO & WASSERBURG sechs
Gesamtgesteinsproben aus verschiedenen Lagen der
Intrusion mit einem weiten Bereich an Plagioklas/
Pyroxen-Gehalten. Diese Sm-Nd-Werte fielen in die
analytische Unsicherheit der Mineralisochrone, wo-
mit die Mineralisochrone ihrer Ansicht nach also das
wahre „Kristallisationsalter“ der Intrusion wiedergab
und das Magma anfangs eine homogene Verteilung
der Nd-Isotope besessen haben mußte. Sm-Nd-Ana-
lysen an Gesamtgesteinen aus einem weitergefaßten
stratigraphischen Bereich innerhalb der Intrusion er-
brachten jedoch eine breitere Schwankung initialer
Verhältnisse (LAMBERT et al. 1989). Das von DEPAOLO &
WASSERBURG (1976b) bestimmte initiale Verhältnis kam
damit jedenfalls abseits des vermuteten Mantelwertes
für 2,7 Ga zu liegen. Das wurde mit einer Verunreini-
gung des Magmas durch „altes“ Nd der Erdkruste aus
dem nahegelegenen Wyoming-Kraton wegerklärt.

Das oben genannte Beispiel verdeutlicht, wie wich-
tig kombinierte Untersuchungen der Mineral- und
Gesamtgesteinsisochronen sind, will man die Alters-
interpretation aus den Sm-Nd-Daten überprüfen. Doch
läßt sich dieser Ansatz nicht auf feinkörnige Gesteine
wie archaische Basalte und Komatiite übertragen. In
solchen Fällen wurden oft ausschließlich Gesamtge-
steinsanalysen durchgeführt. Werden allerdings Pro-
ben mit geringfügigen Veränderungen aufgrund ei-
ner scheinbaren Verunreinigung in der Erdkruste un-
tersucht, kann das unterschwellige Auswirkungen auf
die Steigung der Gesamtgesteinsisochrone haben. Eine
weitere bereits erwähnte Gefahr lauert bei der Kombi-
nation vieler verschiedenartiger Lithologien zur Kon-
struktion einer Isochrone, um eine breitere Verteilung
der Sm/Nd-Verhältnisse zu erzwingen. Die Vulkani-
te von Kambalda in Westaustralien machen dieses
Problem offensichtlich. MCCULLOCH & COMPSTON (1981)
konstruierten eine Sm-Nd-Isochrone, indem sie die
Gesteine aus der erzführenden ultramafischen Einheit
von Kambalda, die darunter- und darüberlagernden
Basalte, einen „assoziierten“ Sodagranit und einen
felsischen Porphyr zusammenfügten. Die gesamte Ge-
steinsfolge erbrachte ein brauchbares Isochronenalter
von 2790 ± 30 Ma. Hingegen ergaben die mafischen
und ultramafischen Proben für sich allein betrachtet
ein „Alter“ von 2910 ± 170 Ma.

Das Risiko, wenn man eine „zusammengesetzte“
Sm-Nd-Isochrone aus felsischen, mafischen und ul-
tramafischen Gesteinen konstruiert, die nicht komag-
matisch sein müssen, wurde von CLAOUE-LONG et al.
(1984) herausgestellt. Sie versuchten die Laven von
Kambalda mit Hilfe der Sm-Nd-Methode zu „datie-
ren“, indem sie die felsischen Gesteine wegließen.
Dafür waren sie allerdings gezwungen, die Analysen
von Komatiiten und Basalten zusammenzufassen, um
eine gute Verteilung der Sm/Nd-Verhältnisse zu er-
halten. Als sie eine Komatiitprobe aus Kambalda und
eine Reihe von Basaltlaven, die 40 km von der Haupt-
folge in Kambalda entfernt liegen, aus der Untersu-
chung ausschlossen, erhielten sie aus den übrigen 10
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Datenpunkten ein Isochronenalter von 3262 ± 44 Ma.
Das interpretierten CLAOUE-LONG et al. als den Erupti-
onszeitpunkt. CHAUVEL et al. (1985) widersprachen
dieser Interpretation aufgrund von Pb-Pb-Datierun-
gen an Vulkaniten und Sulfidmineralisationen aus
Kambalda, die ein Alter von 2726 ± 34 Ma erbrachten
und gegen ein Zurückstellen durch spätere Ereignisse
resistent gewesen sein sollten. Das scheinbare Sm-Nd-
Alter von 3,2 Ga versuchten sie zum einen durch eine
unterschiedliche Verunreinigung der Magmenserie
durch den älteren Untergrund oder durch eine mögli-
che heterogene Mantelquelle zu erklären – all dies ist
natürlich Interpretationssache. Die U-Pb-Datierungen
an Zirkon-Xenokristallen aus einem der Basalte aus
dem Hangenden schien dann das Kontaminationsmo-
dell zu bestätigen (COMPSTON et al. 1985). Allerdings
blieb angesichts eines „Alters“ von 3,4 Ga offen, was
nun als das tatsächliche „Alter“ dieser sogenannten
Kontamination anzusehen sei. Vielleicht hatten diese
Isotopenverhältnisse in Wirklichkeit keinerlei Alters-
bedeutung! DICKIN (1995) meinte im Nachhinein, man
hätte die Warnzeichen in den Sm-Nd-Gesamtgesteins-
daten erkennen müssen: Nur die hangenden Basalte
ergaben eine Steigung von 3,2 Ga, und das waren
ausgerechnet die Proben, die am stärksten kontami-
niert worden sein konnten.

Ähnliche Effekte konnten für die Komatiite und
Basalte des Abitibi Belts in Ontario, Kanada, aufge-
zeigt werden. CATTELL et al. (1984) erhielten für diese
Gesteine aus einer Sm-Nd-Gesamtgesteinsisochrone
ein scheinbares Alter von 2,83 Ga. Doch aufgrund
einer U-Pb-Zirkondatierung von darunterlagernden
vulkanoklastischen Gesteinen wurde zugleich ein
maximales Eruptionsalter von 2697 ± 1 Ma angege-
ben. Dann trugen sie die initialen 143Nd/144Nd-Ver-
hältnisse bei 2697 Ma gegen das 147Sm/144Nd auf, was
zu einer „eruptierten“ Sm-Nd-Isochrone mit einem
Alter von nur 130 ± 64 Ma führte! Selbstverständlich
wurde dieser Pseudoisochrone keine Altersbedeutung
beigemessen. Die Autoren erklärten das Ergebnis da-
mit, daß das Magma eine stark abgereicherte Mantel-
quelle angezapft haben müsse oder eine Verunreini-
gung mit älteren Krustengesteinen vorläge. Da derar-
tige Interpretationen willkürlich als Erklärungen an die
isotopischen Daten angehängt werden können, falls
das resultierende Alter ungültig ist (also nicht wie an-
genommen), kann man genausogut sagen, daß derar-
tige Interpretationen grundsätzlich einen höheren Stel-
lenwert besitzen als jedwede „Alters“-Information.

5.3  Die Metamorphose und die Sm-Nd-Mobilität

Die Sm-Nd-Methode wurde des öfteren angewendet,
um das vermutete Alter des magmatischen Protoli-
then im hochmetamorphen Untergrund zu datieren,
den Bereich also, wo die anderen radioisotopischen
Systeme zurückgestellt wurden. Beispielsweise sind
die Rb-Sr- und Pb-Pb-Gesamtgesteinsalter und die U-

Pb-Alter von Zirkonen des Lewisian-Gneises aus der
Granulit- und Amphibolit-Fazies im Nordwesten
Schottlands ungefähr konkordant, doch sind diese
Gneise grundsätzlich an Rb und U abgereichert. Des-
halb dürften selbst größere Gesteinseinheiten für die-
se Elemente während irgendeines „Abreicherungser-
eignisses“ ein offenes System gebildet haben. HAMIL-
TON et al. (1979) datierten eine Anzahl von Gesamtge-
steinsproben nach Sm-Nd, um zu prüfen, ob das Sm-
Nd-System während der Metamorphose, die offenbar
von den anderen Isotopensystemen „datiert“ worden
war, ungestört überdauern konnte. Die Sm-Nd-Isoto-
pe zeigten ein um 250 Ma höheres „Alter“ an, was
nach Ansicht der Forscher die These stützte, daß die
Gneise während der Metamorphose in der Granulit-
Fazies für Sm-Nd ein geschlossenes System gebildet
hatten. Folgerichtig interpretierten sie dieses „Alter“
als das der Protolith-Bildung, die demnach vermut-
lich 250 Ma vor der Schließung der U-Pb-Zirkon- und
Gesamtgesteins-Rb-Sr- und Pb-Pb-Systeme während
des Höhepunkts der Metamorphose eingetreten war.

Augenscheinlich gab es bei der Ermittlung dieser
Sm-Nd-Isochronenalter zwei Probleme mit der Pro-
bennahme. Zum einen wurden die Gneise der Amphi-
bolit- und der Granulitfazies dieser Gesteinsserie ver-
mischt, zum anderen wurden zweierlei Arten von
Proben aufgenommen, nämlich tonalitische Gneise
und mafische Gesteine aus dem geschichteten Kom-
plex. Da diese Kombination von Proben aber zu stati-
stisch kompatiblen Sm-Nd-Daten führte, wurden die
resultierenden Isochronenalter als vernünftig angese-
hen. Genauere Untersuchungen von WHITEHOUSE (1988)
ließen aber erkennen, daß die mafischen Gesteine des
geschichteten Komplexes die höheren Sm-Nd-Isochro-
nenalter „behalten“ hatten, wohingegen das Sm-Nd-
Gesamtgesteinssystem in den nichtmafischen Gestei-
nen zum gleichen Alter wie die U-Pb-Zirkone und die
anderen Gesamtgesteinssysteme zurückgestellt wor-
den war. So schloß man, das Sm-Nd-System sei wäh-
rend des metamorphen Ereignisses nur in den mafi-
schen Gesteinen geschlossen geblieben, während das
Sm-Nd in den anderen Gneisen zerstört wurde. Dies
steht im Widerspruch zur oft vorgebrachten Behaup-
tung, die Systematik der weniger mobilen Sm- und
Nd-Isotope sei nach der Bildung der Wirtsgesteine
durch irgendwelche Ereignisse nicht zerstört worden.
Sollten sich diese Isotope als ebenso beweglich her-
ausstellen, wie die der anderen Systeme, dann ist die
Zuverlässigkeit der Sm-Nd-„Alter“ in Frage gestellt.

Auch wenn einige Studien zeigten, daß das Sm-
Nd-System bei der hydrothermalen Überprägung fel-
sischer Gesteine nicht remobilisiert wird, behaupteten
POITRASSON et al. (1995), daß die bei bestimmten hydro-
thermalen Bedingungen ausgelöste Beweglichkeit der
Seltene Erden-Elemente das Sm-Nd-System dennoch
stören könne. Die Autoren hatten hydrothermal ver-
änderte Rhyolithe und Granite untersucht. Obwohl
diese Gesteine hinsichtlich der Nd-Isotope ursprüng-
lich ausgesprochen homogen gewesen sein müssen,
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wiesen einige Proben widersprüchliche Nd-isotopi-
sche Signaturen auf, wie zum Beispiel vergleichweise
geringe und damit anomale initiale 143Nd/144Nd-Ver-
hältnisse. Die Gesteine mit verstellten Isotopenmu-
stern waren außerdem eindeutig durch Verteilungen
der Seltene Erden-Elemente gekennzeichnet, die nur
schwer mit Differentiation oder Kontamination der
Ausgangsmagmen zu erklären waren. So blieb den
Autoren nur der Schluß, das Sm-Nd-System sei durch
hydrothermale Prozesse zerstört worden. Auch wenn
das Endergebnis dieser hydrothermalen Veränderun-
gen in der Auslaugung der Seltene Erden-Elemente
aus den Gesteinen bestand, läßt sich die Störung des
Sm-Nd-Isotopensystems nicht allein als eine Modifi-
kation der Sm/Nd-Verhältnisse nach der Platznahme
der Gesteine erklären. Vielmehr lag der Schluß nahe,
daß die isotopische Zusammensetzung durch eine aus
dem hydrothermalen Fluid zugeführte Komponente
mit anderen 143Nd/144Nd-Verhältnissen verursacht
wurde. POITRASSON et al. (1995) fanden, daß die Seltene
Erden-Elemente über Entfernungen von mehreren Dut-
zend oder gar Hunderten von Metern transportiert
worden waren, selbst dort, wo in den untersuchten
Graniten keine mineralisierten Spalten auftraten. Iso-
topisch verstellte Proben lassen sich im Feld nicht
sogleich von ungestörten Proben unterscheiden, weil
sichtbare Anzeichen für unterschiedliche Grade der
Fluid/Gesteins-Wechselwirkungen fehlen. Somit sind
Sm und Nd weder so immobil, wie oft behauptet wird,
noch kann sich das Sm-Nd-System einer deutlichen
Störung entziehen. Deshalb darf die Zuverlässigkeit
der Sm-Nd-Datierungen ebenso wie die der anderen
radioisotopischen Methoden in Zweifel gezogen wer-
den.

5.4 Sm-Nd Mineraldatierung

Die „Datierung“ hochgradig metamorpher Minerale
bildet ein weiteres Anwendungsfeld, auf dem die Sm-
Nd-Isochronenmethode intensiv eingesetzt wurde.
Mineralisochronen haben den Vorteil, daß die Schwan-
kungen in den Verteilungskoeffizienten zwischen den
Mineralen, anders als bei den Gesteinen, genügend
große Variationen der Sm/Nd-Verhältnisse aufwei-
sen. Deshalb nimmt man an, „präzise Alter“ ermitteln
zu können. Granatführende Mineralvergesellschaftun-
gen bieten die besten Möglichkeiten, weil Granate im
Gegensatz zu Klinopyroxenen oder Plagioklasen hohe
Sm/Nd-Verhältnisse besitzen. Das führt zu einem brei-
teren Bereich an Sm/Nd und damit zu einer besseren
Statistik bei der Ermittlung des „Alters“ aus der Stei-
gung einer derartigen Mineralisochrone. Granatalter
werden aus 2-Punkt-Isochronen zwischen Granat und
einem oder mehreren anderen Mineralen wie Plagio-
klas, Orthopyroxen, Klinopyroxen oder Hornblende
bestimmt. Das klassische Beispiel ist der Eklogit, ein
Granat-Klinopyroxen-Gestein, das zum wichtigsten
Ziel der Sm-Nd-Mineraldatierungen wurde. Mineral-

isochronen, an denen kein Granat beteiligt ist, weisen
geringere Sm/Nd-Verhältnisse auf, sollen aber immer
noch relativ „präzise Alter“ ergeben. Die oft behaup-
tete Immobilität der Seltene Erden-Elemente, die als
Plus bei der „Datierung“ der magmatischen Kristalli-
sation gewertet wird, erweist sich bei der Sm-Nd-
Datierung einer Metamorphose als Problem. Mineral-
systeme können so weit geöffnet werden, daß die
ursprüngliche Chemie zerstört wird, doch nimmt man
zugleich an, sie würden nicht so stark geöffnet, um das
System völlig zu überprägen.

Die entscheidende Überlegung im Blick auf die
Mobilität von Elementen in Mineralsystemen ist die
sog. Blocking-Temperatur der Minerale, die Kontroll-
instanz des Rückhaltevermögens von radiogenen Iso-
topen in Mineralen. Wie schon erläutert, ist die Blok-
king-Temperatur der Punkt, wo das Mineral für ein
bestimmtes Tochterisotop zum geschlossenen System
wird. Unterschiedliche Minerale schließen bei jeweils
anderen Temperaturen, und unterschiedliche isotopi-
sche Systeme im selben Mineral schließen ebenso bei
unterschiedlichen Temperaturen. Ansonsten wird auch
der Begriff  Schließungstemperatur verwendet und sie
wird definiert als „die Temperatur eines Systems zum
Zeitpunkt seines scheinbaren Alters“ (DODSON 1979).
Es handelt sich also um die Temperatur, unterhalb
derer die isotopische Uhr angeschaltet wird.

Nähert sich ein abkühlendes Mineral seiner Kri-
stallisationstemperatur, wird das fragliche Tochter-
isotop so schnell aus dem Mineral herausdiffundie-
ren, wie es beim radioaktiven Zerfall gebildet wird; es
kann sich folglich nicht ansammeln. Bei weiterer Ab-
kühlung erreicht das Mineral einen Übergangsbereich,
in dem ein Teil der Tochtersubstanz verlorengeht und
ein Teil zurückgehalten wird. Bei noch niederigerer
Temperatur ist die Verlustrate schließlich vernachläs-
sigbar und das Tochterisotop wird sehr wahrschein-
lich im Mineral zurückgehalten. Deshalb ist es wich-
tig, die Schließungstemperaturen der verschiedenen
isotopischen Systeme in den verschiedenen Mineralen
eines metamorphen Gesteins zu bestimmen. Die po-
stulierte Metamorphosetemperatur ist dann ein Hin-
weis, wie zuverlässig eine Mineralisochrone für das
betreffende metamorphe Gestein sein dürfte.

Die Blocking-Temperatur der Nd-Diffusion in Gra-
nat wird mit ungfähr 700°C angegeben (WINDRIM &
MCCULLOCH 1986) und so sollte die Nd-Mobilität in
Granaten nur bei hochgradiger Metamorphose eine
Rolle spielen. Die Schließungstemperatur des Sm-Nd-
Systems in metamorphen Granaten hat allerdings zu
einer anhaltenden Auseinandersetzung geführt, denn
die Schätzungen reichen von ungefähr 400°C bis zu
800°C (GANGULY et al. 1998). Tatsächlich hat sich bei
experimentellen Bestimmungen der Diffusionskoeffi-
zienten von Sm und Nd in Granat und bei theoreti-
schen Überlegungen gezeigt, daß sich dem Sm-Nd-
Zerfallssystem kein ausreichend begrenzter Bereich
für die Schließungstemperatur in Granat zuordnen
läßt (GANGULY et al. 1998). Trotzdem haben GANGULY et
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al. (1998) das Sm-Nd-„Abkühlungsalter“ von Granat
aus ihren Experimenten benutzt, um sowohl die Kühl-
rate als auch die vorhergesagte Schließungstempera-
tur zu berechnen, da sie die Temperatur und das
„Alter“ der maximalen metamorphen Bedingungen
zu kennen meinten. Dies ist offenkundig ein Zirkel-
schluß, der von der uniformistisch motivierten Gültig-
keit des Sm-Nd-Systems ausgeht.

In Granaten tritt aber, wie HENSEN & ZHOU (1995) an
metamorphen Gesteinen der Granulitfazies aus der
Antarktis zeigen konnten, eine Rückstellung des isoto-
pischen Sm-Nd-Systems auf. Sie stellten einen effekti-
ven Diffusionsradius von nur 1 mm fest, räumten aber
zugleich ein, daß geochronologische Vorgaben für die
Interpretation der Reaktionstexturen entscheidend
seien. Diesem Eingeständnis zufolge wird die Zuver-
lässigkeit der Sm-Nd-„Datierung“ an Granaten also
benötigt (und oftmals vorausgesetzt), um die geochro-
nologischen Vorgaben auch im Wissen um Diffusion
und Resetting zu erhalten. Eine weitere gern verwen-
dete Methode, um geochronologische Vorgaben für
das Sm-Nd-System in Granaten zu erhalten, sind U-
Th-Pb-Datierungen. DEWOLF et al. (1996) zeigten aller-
dings anhand ihrer Untersuchungen, bei denen der U-
Gehalt direkt im Granatgitter bestimmt wurde, daß
nahezu das gesamte U in Einschlüssen vorkommt.
Das wurde kurz darauf von VANCE et al. (1998) bestä-
tigt, die nachwiesen, daß die U-Th-Pb-Systematik in
Granaten von den Zirkon-, Monazit- und Allanitein-
schlüssen bestimmt wird. Wie von VANCE et al. (1998)
vermerkt, hat dies Konsequenzen für die Angabe der
Schließungstemperaturen des Sm-Nd-Systems in Gra-
naten. Bei den oft für Granate verwendeten Vorgaben
aus den U-Th-Pb-„Datierungen“ handelt es sich in
Wirklichkeit um Datierungen der Einschlüsse, die äl-
ter sind als die Granate. MEZGAR et al. (1993) berechne-
ten für das Sm-Nd in Granaten eine Schließungstem-
peratur von ungefähr 570 oC, kalibriert gegen U-Pb-
Alter von Titaniten und ein Ar-Ar-Alter von Horn-
blende. Das Sm-Nd-System ist also auch bei höheren
Temperaturen mobil. Demnach bleibt festzuhalten,
daß die Kalibrierungen gleichwohl von der Zuverläs-
sigkeit der anderen radioisotopischen Systeme und
von deren Übereinstimmung mit der uniformistischen
Zeitskala abhängen.

POITRASSON et al. (1998) untersuchten die Sm-Nd-
Isotopensytematik in den Mineralen zweier Granite.
Ihrer Ansicht nach transportieren die Fluide, die ge-
gen Ende der Granitkristallisation mit dem umge-
benden Gestein wechselwirken, Lanthanide ein-
schließlich des Sm und Nd mehr als 1 km weit durch
die Kruste. Die Minerale beider Granite führten zu
zwei statistisch akzeptablen Datenreihen, die sich als
Mineralisochronen interpretieren ließen. Doch je eine
der Mineralisochronen von jedem Granit ergab ein
bedeutungsloses „Alter“, das entweder als ererbt
angesehen oder mit der hydrothermalen Konvektion
lange nach der Kristallisation der Granite erklärt
wurde. Seltsamerweise meinten POITRASSON et al.

(1998) trotz der offenkundig abweichenden Sm-Nd-
Isotopendaten zwischen den Mineralen desselben
Gesteins, die sich aufgrund der Beweglichkeit der
Isotope in den Fluiden einstellen, sei die Sm-Nd-
Systematik über das gesamte Gestein hinweg gese-
hen nicht gestört! Eine derartige Aussage ist willkür-
lich, aber leider üblich. Doch geben die Autoren un-
umwunden zu, daß die Sm-Nd-Systematik von Mi-
neralen genausowenig widerstandsfähig gegen hy-
drothermale Fluide ist, wie die des K-Ar- und Rb-Sr-
Systems. Möglicherweise migriert Sm leichter als Nd.
Die radioisotopische Sm-Nd-Datierungsmethode ist
weder im Falle der Gesamtgesteine noch der  Minera-
le so „wasserdicht“ wie oft behauptet wird. In eini-
gen Fällen kann sie aufgrund von Diffusionsprozes-
sen oder Fluidmigration unabhängig von der Größe
des Probenausschnitts beliebig zurückgestellt oder
gestört sein.

5.5 Die Sm-Nd-Modellalter

Die „Modellalter“ sind bei Anwendung des Sm-Nd-
Isotopensystems von herausragender Bedeutung. Ein
Modellalter ist als der Zeitpunkt definiert, zu dem
eine Probe von seiner Quellregion im Erdmantel abge-
spalten wurde. Anders ausgedrückt gibt es die Zeit-
spanne wieder, seit der die Probe abgetrennt vom
Erdmantel, aus dem sie abgeleitet wird, existiert
(Rollinson 1993). Das setzt natürlich folgendes voraus:
– Kenntnis der isotopischen Zusammensetzungen der
Mantelquellen,
– keine Isotopen-Fraktionierung von Mutter- und Toch-
terisotopen nach der Extraktion aus den Mantelquel-
len,  und
– die Immobilität von Mutter- und Tochterisotopen.

Im Falle der Sr-Isotope ist bei den magmatischen
Gesteinen und den Sedimenten keines dieser Kriterien
wirklich sicher erfüllt (GOLDSTEIN 1988), so daß heutzu-
tage kaum noch Modellalter nach der Rb-Sr-Methode
errechnet werden.

Modellalter werden heute zumeist für das Sm-Nd-
Isotopensystem angegeben und gelten als ausgespro-
chen hilfreich, da sie sich für ein spezielles Gestein
einfach aus einem einzelnen Paar von Mutter/Toch-
ter-Isotopenverhältnissen berechnen lassen. Sie müs-
sen allerdings mit Sorgfalt interpretiert werden (ROLLIN-
SON 1993). Grundlage aller Modellalter-Berechnungen
ist eine Annahme über die isotopischen Zusammen-
setzungen der ursprünglichen Quellregionen im Erd-
mantel, aus denen die Proben abgeleitet werden. Im
Falle der Nd-Isotope gibt es für diese Mantelreservoi-
re zwei häufig genannte „Modelle“- CHUR (das chon-
dritische uniforme Reservoir) und den abgereicherten
Erdmantel (DM – depleted mantle).

5.5.1 Das CHUR-Modellalter
Im CHUR-Modell (DEPAOLO & WASSERBURG 1976a) wird
angenommen, der primitive Erdmantel habe zum Zeit-
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punkt der Entstehung der Erde, die vor 4,6 Ga erfolg-
te, zunächst die gleiche isotopische Zusammenset-
zung aufgewiesen wie ein durchschnittlicher chondri-
tischer Meteorit. Hinsichtlich der Nd-Isotope gilt
CHUR als synonym für die Zusammensetzung der
Gesamterde. DEPAOLO & WASSERBURG (1976a) führten
die ersten Nd-Isotopenbestimmungen an terrestrischen
Gesteinen durch. Als sie die Alter und initialen 143Nd/
144Nd-Verhältnisse dieser Gesteinseinheiten in einem
Entwicklungsdiagramm der Nd-Isotope gegen die Zeit
auftrugen, entdeckten sie die Ähnlichkeit zwischen
den initialen Verhältnissen der archaischen Plutone
und der Entwicklung von CHUR. Die initialen Ver-
hältnisse komagmatischer Gesteinsfolgen werden tra-
ditionell aus den Schnittpunkten der Isochronen mit
der y-Achse bestimmt. Da die geringe Verteilung der
Sm/Nd-Verhältnisse in den meisten Gesteinsfolgen
zusammen mit den erforderlichen weiten Extrapola-
tionen die Fehlerbreite erhöht, sollte allerdings be-
dacht werden, daß es bei der Bestimmung dieser in-
itialen 143Nd/144Nd-Verhältnisse zu recht erheblichen
Fehlern kommen kann.

Die nach dem CHUR-Modell erwartete isotopische
Entwicklung des Nd in der Erde ist in Abb. 19 darge-
stellt. Wir halten fest: Die Grundlage dieses Modells
ist die Annahme einer 4,6 Ga alten Erde und ihre
Entstehung aus einem solaren Urnebel. Beim partiel-
len Aufschmelzen von CHUR entstanden Magmen,
die niedrigere Sm/Nd-Verhältnisse hatten als CHUR.
Deshalb besitzen die aus diesen Magmen entstande-
nen magmatischen Gesteine heute geringere 143Nd/
144Nd-Verhältnisse als CHUR. Die nach dem Entzug
von Magmen verbleibenden Restgesteine haben ent-

sprechend höhere Sm/Nd-Verhältnisse als das chon-
dritische Reservoir. Folglich besitzen diese „abgerei-
cherten“ Regionen des Reservoirs heute höhere 143Nd/
144Nd-Verhältnisse als CHUR. Die Unterschiede in den
Sm/Nd-Verhältnissen zwischen partiellen Schmelzen
und verbleibenden Festkörpern, die in Abb. 19 gezeigt
sind, sind mit den geochemischen Eigenschaften von
Sm und Nd im Einklang. Die Teile des chondritischen
Reservoirs, die von den magmabildenden Ereignissen
unberührt blieben, enthalten nach wie vor Nd, dessen
isotopische Zusammensetzung sich ohne Unterbre-
chung bis zum heutigen Tag entwickeln konnte. Die
durchgezogene Linie in Abb. 19 steht für diese unge-
störte Region und dient deshalb als Bezugslinie für die
isotopische Entwicklung des Nd in den Gesteinen, die
von Magmen abgeleitet werden, die sich irgendwann
in der Vergangenheit in diesem Reservoir bildeten. Es
ist deshalb möglich, die initialen 143Nd/144Nd-Verhält-
nisse magmatischer und metamorpher Gesteine der
Erdkruste mit den entsprechenden 143Nd/144Nd-Ver-
hältnissen von CHUR zum vorausgesetzten Kristalli-
sationszeitpunkt der Gesteine zu vergleichen. Das gilt
insbesondere dann, wenn die initialen 143Nd/144Nd-
Verhältnisse der verschiedenen Gesteinsarten höher
oder niedriger sind, als die von CHUR zu den entspre-
chenden „geologischen“ Zeiten.

Die Unterschiede in den Isotopenverhältnissen sind
allerdings gering, und deshalb haben DEPAOLO & WAS-
SERBURG (1976a) den Epsilon-Parameter (e) eingeführt.
Ein positiver e-Wert soll für Gesteine stehen, die aus
den verbleibenden Feststoffen des Reservoirs abgelei-
tet werden, nachdem zu einem früheren Zeitpunkt
Magma entzogen wurde. Solche Teile des Reservoirs

Abb. 19 : Die isotopische Ent-
wicklung des Nd in einem
chondritischen uniformen Re-
servoir (CHUR) (nach FAURE

1986). Magma, das durch parti-
elles Schmelzen gebildet wur-
de, hat ein geringeres Sm/Nd-
Verhältnis als CHUR, während
die verbleibenden Feststoffe
ein höheres Sm/Nd-Verhältnis
aufweisen. Als Folge davon ist
das heutige 143Nd/144Nd-Verhält-
nis der aus diesen silikatischen
Schmelzen gebildeten Gestei-
ne niedriger als das von CHUR,
während das 143Nd/144Nd-Ver-
hältnis des verbleibenden Fest-
körpers höher ist. Falls sich bei
einer zweiten Schmelzphase
eines derart „abgereicherten
Erdmantels“ wieder Magmen
bilden, haben die daraus ent-
stehenden Gesteine initiale
143Nd/144Nd-Verhältnisse, die
über denen von CHUR liegen.Alter (Ga)Heute
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werden als „abgereichert“ bezeichnet, da sie die gro-
ßen lithophilen Elemente (K, Rb, Ba, Th, U, etc.) verlo-
ren haben, die während des partiellen Schmelzens
bevorzugt in die flüssige Phase wanderten. Ein nega-
tiver e-Wert kennzeichnet solche Gesteine, die aus
Quellen mit einem geringeren Sm/Nd-Verhältnis als
dem des chondritischen Reservoirs stammen. Dem-
nach wären diese Gesteine aus älterem Krustenmate-
rial abzuleiten oder haben dieses assimiliert. Das Sm/
Nd-Verhältnis dieses älteren Materials wurde zuvor
bei dessen Abspaltung von CHUR verringert. Beträgt
der e-Wert Null, dann wird die Nd-isotopische Zu-
sammensetzung des Gesteins als ununterscheidbar
von der des chondritischen Reservoirs betrachtet. Dar-
aus läßt sich ableiten, daß die Gesteine möglicherwei-
se direkt aus diesem Reservoir (CHUR) stammen.

DEPAOLO & WASSERBURG (1976a) meinten nun, wenn
die CHUR-Entwicklungslinie die initialen Verhältnis-
se in den kontinentalen magmatischen Gesteinen über
die geologische Zeit wiedergebe, dann sollten Mes-
sungen des 143Nd/144Nd und 147Sm/144Nd in jedem
Krustengestein ein Modellalter für die Bildung eben-
dieses Gesteins (oder seines Vorläufers) aus einem
chondritischen Reservoir wiedergeben. Vorausgesetzt
wäre dabei, daß eine ausreichende Fraktionierung des
Nd/Sm während der Extraktion der Kruste aus dem
Mantel erfolgt war, damit eine vernünftige Bandbreite
an Werten vorliegt. Ein relativ zu CHUR berechnetes
Modellalter spiegelt deshalb den Zeitpunkt in der
Vergangenheit, zu dem sich die Probenserie vermut-
lich aus dem Mantelreservoir gelöst und ein anderes
Sm/Nd-Verhältnis erworben hat. Zugleich ist das der
Zeitpunkt, zu dem die Probe vermutlich das gleiche
143Nd/144Nd-Verhältnis aufwies wie CHUR. Dies wird
in Abb. 20 illustriert, wo die heutige 143Nd/144Nd-
Zusammensetzung der Probe in die Vergangenheit
extrapoliert wird, bis sie die CHUR-Entwicklungsli-
nie schneidet. Daraus ergibt sich das TCHUR-Modellal-
ter. Die Entwicklungskurve der Probe wird ausge-
hend vom heutigen 143Nd/144Nd-Verhältnis konstru-
iert und das TCHUR-Modellalter wird aus den heutigen
(gemessenen) 147Sm/144Nd- und 143Nd/144Nd-Isotopen-
verhältnissen der Probe nach einer Standardgleichung
berechnet. Auf die Wahl des richtigen CHUR-Wertes
sollte besonderes Augenmerk gelegt werden, denn
die Laboratorien verwenden unterschiedliche Nor-
mierungswerte (ROLLINSON 1993).

Die Modellalter hängen von feinen Unterschieden
im Sm/Nd zwischen der Probe und CHUR ab und
deshalb werden nur fraktionierte Proben, deren Sm/
Nd-Verhältnisse sich deutlich von den chondritischen
Werten abheben, „präzise“ Alter liefern. Auf diese
Weise errechnete „Alterswerte“ haben nur dann eine
geologische Bedeutung, wenn sich das Sm/Nd-Ver-
hältnis des zu datierenden Gesteins seit der Zeit der
Abtrennung des Nd vom chondritischen Reservoir
nicht verändert hat (Abb. 19). Es sieht so aus, als
würden Sm und Nd diese Bedingungen besser erfül-
len als Rb und Sr, denn die geochemischen Eigen-

schaften dieser Seltene Erden-Elemente ähneln sich
weit mehr als die des Alkalimetalls Rb und des Erdal-
kalimetalls Sr. Im allgemeinen wird erwartet, daß sich
die Sm/Nd-Verhältnisse der Krustengesteine durch
eine Metamorphose nicht verändern, ebensowenig bei
der Erosion und Wiederablagerung. Deshalb sollten
die berechneten Modellalter als Abschätzungen der
Zeitdauer gelten, seit der sich das Nd der Gesteine in
der Erdkruste befindet. Wie aber schon erläutert, kön-
nen sowohl Sm als auch Nd durch hydrothermale
Fluide über Entfernungen von mindestens 1 km trans-
portiert werden, und in geringem Umfang kann es
auch zur Trennung von Sm und Nd kommen (POITRAS-
SON et al. 1998). Solche Prozesse machen den behaup-
teten Aussagegehalt dieser Modellalter zunichte.

5.5.2 Modellalter für den abgereicherten Erdmantel
Im Falle der archaischen Plutone konnten DEPAOLO &
WASSERBURG (1976b) eine gute Übereinstimmung mit
der CHUR-Entwicklungslinie des Nd feststellen.

Abb. 20 : Die Entwicklung von 143Nd/144Nd in einer einzelnen
Probe mit der Zeit, verglichen mit den beiden Modellen für
den Erdmantel – CHUR (das chondritische uniforme Reser-
voir) und abgereicherter Erdmantel (DM) (nach ROLLINSON

1993). Ein Nd-Modellalter repräsentiert die Zeit, als die
Probe das gleiche 143Nd/144Nd-Verhältnis wie seine Mantel-
quelle besaß. In diesem Falle gibt es zwei Lösungen, je
nachdem, welches Modell man bevorzugt. Das TCHUR-Mo-
dellalter beträgt etwa 1,67 Ga und das TDM-Modellalter etwa
1,98 Ga. Eine ähnliche Darstellung erhält man, wenn anstel-
le des 143Nd/144Nd die e-Schreibweise verwendet wird.
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Gleichzeitig lagen die Nd-Werte für mittelozeanische
Rückenbasalte (MORBs) aber deutlich oberhalb der
CHUR-Entwicklungslinie. Sie stellten auch fest, daß
die archaischen kontinentalen Gesteine, die innerhalb
der Fehlergrenzen der CHUR-Entwicklungslinie la-
gen, genausogut auf einer Entwicklungslinie des ab-
gereicherten Mantels liegen konnten, die durch einen
stetigen Anstieg des Sm/Nd und 143Nd/144Nd charak-
terisiert ist. Nachfolgende Untersuchungen der initia-
len 143Nd/144Nd-Verhältnisse in anderen präkambri-
schen Terranen einschließlich des proterozoischen
metamorphen Untergrundes zeigten, daß sich der Erd-
mantel, der die kontinentale Erdkruste versorgt, seit
frühester Zeit mit einem Sm/Nd-Verhältnis höher als
dem von CHUR entwickelt hat. Entsprechend fand
DEPAOLO (1981a), wie der proterozoische metamorphe
Untergrund der Colorado Front Range auf einer Ent-
wicklungslinie des abgereicherten Erdmantels zu lie-
gen kam, die mit dem modernen Inselbogen-Vulka-
nismus verknüpft war. Sie repräsentierten also die
vermutete Nd-isotopische Entwicklung eines schritt-
weise abgereicherten Reservoirs, das die Quellregion
für den kalkalkalischen Magmatismus darstellte. Die-
se Kurve liegt für das frühe Archaikum dicht an der
CHUR-Entwicklungslinie, doch nimmt der Abstand
bis zum heutigen Tag, wie in Abb. 20 zu sehen, immer
mehr zu. Drei „jüngere“ Granitplutone der Colorado
Front Range lieferten immer „jüngere“ initiale 143Nd/
144Nd-Verhältnisse, die auf einer 143Nd/144Nd-Entwick-
lungslinie lagen, die beim entsprechenden Alter des
metamorphen Untergrundes von der eines abgerei-
cherten Erdmantels abwich. Die Granitoide könnten
demnach einen größeren Anteil wiederaufgeschmol-
zenen Untergrundmaterials enthalten. Die Sm-Nd-
Modellalter für kontinentale Erdkruste werden des-
halb lieber mit Bezug auf diese Kurve des abgereicher-
ten Mantels (DM) berechnet als auf CHUR. Sie wird
mit TDM bezeichnet. DEPAOLO (1981a) hält die TDM-
Modellalter für zuverlässigere Indikatoren der Kru-
stenbildungsalter als die TCHUR. Die Modellalter für
den abgereicherten Erdmantel werden berechnet, in-
dem in die Standardgleichung für das Modellalter die
entsprechenden DM-Werte anstelle des (143Nd/
144Nd)CHUR und (147Sm/144Nd)CHUR eingesetzt werden.
Eine graphische Lösung der TDM-Modellaltersberech-
nung ist in Abb. 20 dargestellt.

Seit der Entwicklung des Konzepts eines abgerei-
cherten proterozoischen Erdmantels durch DEPAOLO

(1981a) haben neuere Analysen mehrere überarbeite-
te Interpretationen zur Entwicklung des abgereicher-
ten Mantelreservoirs zur Folge gehabt. Zum Beispiel
errechnete DEPAOLO (1983) aufgrund neuer publi-
zierter Werte für präkambrische Basalte eine Mantel-
entwicklungskurve mit einer eher sinusförmigen Ge-
stalt. Danach schlugen NELSON & DEPAOLO (1984) –
gründend auf den Zusammensetzungen proterozoi-
scher Basalte – eine konvex nach oben gekrümmte
Mantelentwicklungskurve vor. Beide Ansätze muß-
ten aber nach Bekanntwerden weiterer Daten ver-

worfen werden. GOLDSTEIN et al. (1984) legten ein
alternatives Modell zu DEPAOLO (1981a) vor. In ihrem
Modell gehen sie von einer linearen Abreicherung
des Mantels aus, was sich sehr gut an die frühen
proterozoischen Greenstones anpassen läßt. Die am
stärksten abgereicherten eND-Werte dieser Folgen re-
präsentieren vermutlich Flutbasalte, die während der
Plattendrift eruptierten und wenig Verunreinigun-
gen durch die Kruste erfuhren. Das Mantelmodell
von GOLDSTEIN et al. (1984) ist aber weniger gut geeig-
net, um die Krustenextraktionsalter der krustenbil-
denden tonalitischen Gesteine der Inselbögen zu be-
schreiben. Als weitere Daten aus unterschiedlichen
Gegenden der Erde verfügbar wurden, hat auch die
Anzahl der Modelle für einen abgereicherten Erd-
mantel langsam zugenommen. Trotzdem haben die
Modelle von DEPAOLO (1981a) und GOLDSTEIN et al.
(1984) die weiteste Verbreitung erlangt. Wenn ein
Modellalter eines abgereicherten Erdmantels berech-
net wird, ist es deshalb wichtig, die jeweils benutzte
Entwicklungskurve für den abgereicherten Erdman-
tel zu bezeichnen.

5.6 Die Sm-Modellalter – Probleme und
Einschränkungen

Es ist wichtig, sich noch einmal an die Voraussetzun-
gen zu erinnern, auf denen die berechneten Modellal-
ter beruhen und daß diese Voraussetzungen nicht
immer erfüllt sind (Rollinson 1993). Zuallererst wer-
den Annahmen über die isotopische Zusammenset-
zung des beprobten Reservoirs gemacht – entweder
CHUR oder abgereicherter Erdmantel. Aus diesem
Aspekt der Modellalter-Berechnung folgen drei wei-
tere Probleme:
– die richtige Wahl des Reservoirs ist wichtig, denn
wie Abb. 20 zeigt, kann zwischen den NdCHUR- und
NdDM-Modellaltern eine Differenz von bis zu 300 Ma
liegen;
– wie oben dargelegt, gibt es eine Vielzahl an Model-
len für den abgereicherten Erdmantel; und
– über die tatsächlichen Zahlen, die für die Mantel-
werte gewählt werden sollen, ist man sich derzeit
nicht einig.

Zu diesen Schwierigkeiten kam es, weil die Sm-
Nd-Methode sehr schnell entwickelt wurde und die
verschiedenen Laboratorien unterschiedliche Normie-
rungsschemata gebrauchten. Sofern aber konsequent
mit den gleichen Werten gearbeitet wird, ist der Ein-
fluß auf die berechneten Modellalter erfahrungsge-
mäß nicht groß.

Ferner gründen Modellalter-Berechnungen auf der
Voraussetzung, daß sich die Sm/Nd-Verhältnisse der
Probe seit ihrer Abtrennung von der Mantelquelle
nicht durch Fraktionierung verändert haben. Im Falle
der Nd-Isotope wird dies normalerweise als vernünf-
tige Annahme angesehen. Wie wir aber feststellen
mußten, können hydrothermale Fluide Sm und Nd
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neu verteilen, und das zerstört die Sm/Nd-Verhält-
nisse. Die dritte Annahme lautet, daß das gesamte
Material durch ein einziges Ereignis aus dem Mantel
gefördert wurde, was aber nicht immer der Fall sein
muß.

Die Bedeutung dieser Modellalter ist etwas zwei-
felhaft, wie ein Beispiel zeigen soll. In Tab. 3 sind die
von WINDRIM & MCCULLOCH (1986) berichteten Modell-
alter nach CHUR und abgereichertem Mantel für Gra-
nulite und Gneise aus Zentralaustralien zusammen-
gestellt. Die Probe mit der Nummer 234 ist das ver-
wendete Beispiel in Abb. 20. Die geringste Differenz
zwischen den Modellaltern gemäß CHUR und abge-
reichertem Erdmantel beträgt 207 Ma, während die
größte Differenz 1347 Ma beträgt. Gerade bei den
CHUR-Modellaltern findet sich die größere Abwei-
chung, speziell bei den mafischen Granuliten, deren
„Alter“ von 856 Ma bis 3,388 Ga reichen. Die Spann-
weite der CHUR-Modellalter für Quarzfeldspatoide
und kalksilikatische Gesteine ist mit 1,755 Ga bis 1,938
Ga viel schmaler. Andererseits ist der Mittelwert der
Modellalter für den abgereicherten Mantel bei den
Quarzfeldspatoiden und kalksilikatischen Gesteinen
2,097 Ga, was praktisch nicht vom Sm-Nd-Gesamtge-
steins-Isochronenalter von 2,07 ± 0,125 Ga der gesam-
ten Folge von acht Proben unterscheidbar ist (WINDRIM

& MCCULLOCH 1986). Die DM-Modellalter der mafi-
schen Granulite ergaben hingegen einen Mittelwert
von 2,405 Ga, was 308 Ma über dem Gesamtgesteins-
Isochronenalter liegt. Somit paßt die Nd-isotopische
Zusammensetzung dieser Gesteine recht gut zur In-

terpretation als Reservoir des abgereicherten Erdman-
tels (DM), doch sollten es eigentlich die mafischen
Granulite sein, deren DM-Modellalter dem Sm-Nd-
Gesamtgesteins-Isochronenalter entsprechen müßte.
Zur Erinnerung: Die gleichen Isotopendaten der Ge-
steinsproben werden verwendet, um sowohl die Iso-
chronenalter als auch die Modellalter zu berechnen.
Also sollte schon per Definition interne Konsistenz
bestehen.

Modellalter von Granitoiden werden gelegentlich
verwendet, um auf das Alter ihrer Quelle zu schlie-
ßen. Bei den aus dem Erdmantel stammenden Grani-
ten sollten die Modellalter den Zeitpunkt der Fraktio-
nierung der basaltischen Vorläufer der Granite wie-
dergeben. Man geht davon aus, daß dieser Zeitpunkt
nahe am Kristallisationsalter der Granite liegen dürf-
te. Granitoide, die auf das Aufschmelzen älterer kon-
tinentaler Erdkruste zurückgehen, ergeben Modellal-
ter, die für das Alter der Krustenquelle charakteri-
stisch sind. Das ist denkbar, da der intrakrustale Frak-
tionierungsprozeß die Sm/Nd-Verhältnisse vermut-
lich nicht in größerem Umfang zerstören wird. Oft-
mals sind die Granite jedoch eine Mischung aus Kru-
sten- und Mantelquellen. Ist dies der Fall, so wie im
Beispiel, das in Abb. 21 dargestellt ist, dann werden
die berechneten Modellalter zu mißverständlichen
Ergebnissen führen (ARNDT & GOLDSTEIN 1987). Derar-
tige Mischungsprozesse werden in zunehmendem
Maße bei Untersuchungen der Nd- und Sr-Isotope
erkannt und wurden auch schon in den Abb. 16 und 17
vorgestellt. Somit gibt es keine letzte Gewißheit, ob

Tab. 3: Die für CHUR und abgereicherten Erdmantel (DM)
berechneten Nd-Modellalter der Granulite und Gneise des

Anmerkungen:
1. Nd-Isotope normiert auf 146Nd/142Nd = 0,636151.
2. Die DM-Werte für Nd sind (143Nd/144Nd)heute = 0,51235 und (147Sm/144Nd)heute = 0,225.
3. Die Berechnungen wurden mit Hilfe der Standardgleichung für die Nd-Modellalter ausgeführt.

147Sm      143Nd
Proben-Nr. –––––      ––––– TNd    (Ga)      T Nd   (Ga)

 144Nd         144Nd    (CHUR) (DM)

Mafische Granulite

226 0,1853 0,511772 ± 36 0,856 2,203
234 0,1251 0,511049 ± 30 1,672 1,975
551 0,2134 0,512122 ± 36 2,596 2,950
868 0,2046 0,512013 ± 24 3,388 2,491

Quarzfeldspatoide und kalksilikatische Gesteine

501A 0,1248 0,511006 ± 28 1,755 2,034
507 0,1310 0,511039 ± 24 1,844 2,115
503 0,1248 0,510967 ± 32 1,837 2,093
512 0,1150 0,510794 ± 32 1,938 2,145

Strangeway Range in Zentralaustralien (aus WINDRIM &
MCCULLOCH 1986).
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irgendeines der errechneten Sm-Nd-Alter, sei es ein
Isochronen- oder ein Modellalter, real ist oder nur ein
Artefakt der Vermischung von Quellen, seien diese
nun in der Kruste oder im Mantel oder in beiden
angesiedelt. Vielleicht sind sie sogar nur ein Artefakt

von interpretativen Prozessen, die sich in sich selbst
erfüllen.

Modellalter klastischer Sedimente (Sandsteine,
Schiefer etc.) sollten eine Abschätzung ihres Krusten-
residenzalters wiedergeben (O’NIONS et al. 1983), da
bei ihrer Entstehung allenfalls eine geringfügige Sm/
Nd-Fraktionierung mitgewirkt haben soll. Da aber
viele der kontinentalen Sedimente nichts anderes als
Mischungen von Materialien aus verschiedenen Quel-
len sind, sind die Nd-Modellalter in Wirklichkeit mitt-
lere Modellalter der Sedimente und dürften demnach
nur die untere Grenze des Krustenresidenzalters oder
des gemittelten Krustenresidenzalters bilden. Derarti-
ge Interpretationen stützen sich auf Vermutungen, da
sich die Arten der in der Mischung vereinten Materia-
lien nicht immer quantifizieren lassen und auch die
komplexe geologische Geschichte der jeweiligen Quelle
nicht immer entschlüsselt werden kann.

5.7 Sm-Nd-Modellalter und eine Alterskarte
des Untergrundes

Wie bereits erwähnt, werden die Sm-Nd-Modellalter
berechnet, um die Krustenextraktionsalter oder Kru-
stenbildungsalter zu bestimmen. Die Sm-Nd-Datie-
rungsmethode wird oft auf Gesamtgesteine angewen-
det, weil man sie für geeignet hält durch Erosion,
Sedimentation, hochgradige Metamorphose und selbst
die Aufschmelzung von Kruste, bei denen andere ra-
dioisotopische Systeme zurückgestellt würden, „hin-
durchzusehen“. Bei der Interpretation von Modellal-
tern können diese Prozesse, wie vermerkt, aber Kom-
plikationen verursachen. Zum Beispiel kann während
der Diagenese die mikroskopisch kleine Tonfraktion
der Sedimente durch die Mobilisierung der Seltene
Erden-Elemente zurückgestellt werden – zumindest
wenn man einen kleinen Ausschnitt betrachtet (STILLE

& CLAUER 1986; BROS et al. 1992). Zwar wird behauptet,
auf das Gesamtgestein bezogen sei Sm-Nd durchaus
kein offenes System, doch dürfte solch eine Behaup-
tung schwer zu verteidigen sein, wenn Fluide in der
Lage sind, Seltene Erden-Elemente über Entfernungen
von wenigstens 1 km zu transportieren (POITRASSON et
al. 1998). Solch eine Remobilisierung hat auf das von
den Sedimentteilchen aus den ursprünglichen Quel-
len übernomme Verteilungsmuster der Seltene Erden-
Elemente einen Einfluß, im übrigen auch auf ihre Sm-
Nd-Modellalter. Außerdem konnte bei der Metamor-
phose in der Granulitfazies ein Zurückstellen des Sm-
Nd beobachtet werden (WHITEHOUSE 1988), was also zu
einer sorgfältigen Abwägung bei der Interpretation
der analysierten Proben zwingt.

NELSON & DEPAOLO (1985) haben versucht, eine
obere Grenze für die Störung der Modellalter unter
den Bedingungen einer Aufarbeitung in der Erdkru-
ste zu ermitteln. Als Grenzfall nahmen sie eine Anate-
xis an. Der von ihnen geschätzte maximale Betrag
einer Sm/Nd-Fraktionierung, die bei intrakrustalen

Abb. 21 : Die Entwicklung des 143Nd/144Nd (bezeichnet in e-
Einheiten) für den abgereicherten Mantel und die kontinen-
tale Kruste mit der Zeit. Im Vergleich zu CHUR zeigt der
abgereicherte Mantel ein wachsendes 143Nd/144Nd (zuneh-
mend positive e-Werte), während die kontinentale Kruste
eine verzögerte 143Nd/144Nd-Entwicklung zeigt (zunehmend
negative e-Werte).
(a) Das Modellalter (gemäß eines abgereicherten Mantels)
für einen Granit, der vor 2,7 Ga aus einer Mischung einer
juvenilen Komponente aus abgereichertem Mantel und aus
archaischer Kruste mit einem Alter von 3,5 Ga hervorging,
wird bei 3,2 Ga liegen.
(b) Das Modellalter (gemäß eines abgereicherten Mantels)
für einen Granit, der aus einer Mischung proterozoischer
(1,9 Ga) und archaischer (3,0 Ga) Krustenquellen vor 1,8 Ga
hervorging, beträgt 2,6 Ga. Die Modellalter besitzen in der
Realität wenig Sinn, da sie weder das Kristallisationsalter
des Granits noch das Alter der Krustenquelle wiedergeben
(nach ARNDT & GOLDSTEIN 1987)
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e
N

d
e

N
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Schmelzprozessen auftreten kann, könnte bis zu 20%
der davor stattgefundenen Fraktionierung zwischen
dem Sm/Nd-Verhältnis der Probe und dem Sm/Nd-
Verhältnis von CHUR ausmachen. Trotzdem nutzten
NELSON & DEPAOLO (1985) und BENNETT & DEPAOLO

(1987) die Nd-Isotopendaten granitischer Plutone quer
durch die USA, um die Krustenbildungsalter benach-
barter Gesteine zu bestimmen und eine Karte des US-
amerikanischen Kontinents mit seinem angenomme-
nen präkambrischen Untergrund zu zeichnen (die
Granite werden als die Produkte einer Anatexis eben-
dieser Gesteine gedeutet) (siehe Abb. 22). Allerdings
weist dieser Ansatz Schwächen auf, die sich gerade
dann zeigen, wenn die Modellalter nicht mit den mag-
matischen Kristallisationsaltern übereinstimmen. Die
Modellalter von 2,0-2,3 Ga der Mojavia- und Pen-
okean-Terrane in Abb. 22 verdeutlichen dieses Pro-
blem. Bei ihnen soll es sich um proterozoische, aus
dem Erdmantel abgeleitete Magmen handeln, die sich
mit großen Mengen wiederaufgeschmolzener archai-
scher Kruste vermischt haben. Sie ergeben nun „Mo-
dellalter“, die als Krustenextraktionsalter keinerlei
Bedeutung besitzen, wie es auch schon in Abb. 21
illustriert wurde (ARNDT & GOLDSTEIN 1987).

Ebenso haben DEPAOLO et al. (1991) zugegeben,
daß die Aufstellung von Sm-Nd-Modellaltern oder
Mantelseparationsaltern krustaler Gesteinsreservoire
die „präzise“ geochronologische Information voraus-
setzt, die typischerweise aus den isotopischen U-Pb-
Messungen an Zirkonen gewonnen wird; außerdem
werden Modelle benötigt für:
– die Entwicklung der Nd-Isotope in den Mantelquel-
len der kontinentalen Kruste;
– die Entwicklung der Nd-Isotope in krustalen Re-
servoiren im Anschluß an ihre Bildung;
– die Petrogenese bestimmter Arten granitischer Ge-
steine in der Kruste;

– die Mechanismen für die Bildung hybrider Kruste
(Mischungen frisch differenzierten Materials aus dem
Erdmantel mit Material aus älterer Erdkruste) und
– die Entwicklung des unteren Teils der kontinenta-
len Kruste während des Kontinentalrand-Magmatis-
mus und während der intrakontinentalen Ausdeh-
nung.

Die Autoren fügten hinzu, daß die größten Unsi-
cherheiten in fehlenden Kenntnissen über die Prozes-
se und die Zusammensetzung der unteren Kruste be-
stehen. Der Nutzen der Sm-Nd-Datierungsmethode
hängt also ganz klar von interpretativen Modellen
und den anderen isotopischen Datierungsverfahren
ab, die vor jeweils eigenen Problemen stehen.

In einer vergleichbaren Studie hat MCCULLOCH

(1987) gezeigt, daß weite Flächen des australischen
Untergrundes Modellalter von 2,1-2,2 Ga haben. Ein
Mischungsmodell zwischen archaischen und protero-
zoischen Komponenten lehnte er dagegen aus drei
Gründen ab:
– die Konsistenz der mittleren Alterswerte,
– die Schwierigkeit, größere Teile archaischen Materi-
als zu assimilieren, und
– das Fehlen ererbter archaischer Zirkone.

ARNDT & GOLDSTEIN (1987) hielten den beiden letz-
ten Punkten jedoch entgegen, daß bei Mischungspro-
zessen die Assimilation fester Kruste durch das Mag-
ma nicht unbedingt erforderlich sei und das Zirkonar-
gument wegen des Fehlens von Zirkonen mit Altern
zwischen 2,1 und 2,2 Ga hinfällig sei. So schloß DICKIN

(1995), daß die Nd-Modellalter bei der Kartierung von
Gneisterranen eine aussagekräftige Methode darstel-
len, um die geographische Verteilung verschiedener
Krustenprovinzen abzuleiten, die geochronologische
Bestätigung der erhaltenen Modellalter aber von an-

Abb. 22 : Ein Karte der USA, die
die Verteilung der Nd-Modellal-
tersprovinzen zeigt (nach BEN-
NETT & DEPAOLO 1987). M kenn-
zeichnet den Mojavia-Terran
und die angrenzende gestrichel-
te Linie ist der vermutete Be-
reich einer proterozoischen
Scherung.
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deren isotopischen Datierungsverfahren geliefert wer-
den müsse.

Interessanterweise sind solche Versuche, die Al-
tersstruktur der Kontinente zu kartieren, nicht neu.
HURLEY et al. (1962) waren die ersten, die das prakti-
zierten. Sie setzten die seinerzeit in Mode gekommene
Rb-Sr-Datierungsmethode ein, lange vor der Entwick-
lung der Sm-Nd-Methode. Sie verglichen die Rb-Sr-
Isochronenalter mit Sr-Modellaltern, die berechnet
worden waren, indem ein 87Sr/86Sr-Verhältnis des Erd-
mantels von 0,708 angenommen wurde (die Mantel-
wachstumskurve wird heute als weniger radiogen
angesehen). Im Schnitt waren die Isochronenalter und
die Modellalter korreliert (so wie die Nd-Isochronen-
alter und Modellalter oft etwas korreliert erscheinen),
und sie vermuteten deshalb, daß die Isochronenalter
den Extraktionszeitpunkt der Kruste aus einer mafi-
schen Quelle wiedergaben. So wandten HURLEY et al.
(1962) diese Methode auf den nordamerikanischen
Kontinent an, um die ungefähren Flächenanteile des
Untergrundes zu berechnen, die den einzelnen Alters-

provinzen zugeordnet waren (siehe Abb. 23). Zu die-
ser Zeit schien das ein sinnvolles Vorgehen zu sein.
Doch verweist DICKIN (1995) auf den heutigen Kennt-
nisstand, wonach sich das Rb-Sr-System zu leicht zu-
rückstellen läßt, um zuverlässige Krustenextraktions-
alter für alte Terrane zu liefern. Doch auch DICKIN

(1995) hat, wie schon erläutert, festgestellt, daß die
Nd-Modellalter wegen des Problems einer Vermi-
schung der Sm/Nd-Isotope einer geochronologischen
Bestätigung durch andere isotopische Datierungsver-
fahren bedürfen. So hat also jedes der isotopischen
Datierungsverfahren seine Schwierigkeiten und er-
reicht irgendwann im Verlaufe seines Gebrauchs ei-
nen Punkt, wo die zunehmenden Probleme seinem
Nutzen Grenzen setzen und Zweifel angebracht sind.

6. Das radioisotopische System Strontium-Blei-
Neodym (Sr-Pb-Nd)

Es gilt heute als sicher, daß die Isotopenverhältnis-
se in einem Magma charakteristisch für die Ursprungs-
region sind, aus der das Magma extrahiert wurde. Die
Verhältnisse scheinen sich bei späteren Fraktionie-
rungsereignissen nicht zu verändern (ROLLINSON 1993).
Eine Erklärung dafür wäre, daß die Massenunter-
schiede zwischen den einzelnen Paaren radiogener
Isotope so gering sind, daß diese Isotopenpaare durch
Prozesse, die vom Kristall/Schmelze-Gleichgewicht
gesteuert sind, nicht fraktioniert werden können. In-
zwischen gibt es aber Hinweise auf kleine Unterschie-
de in den Isotopenverhältnissen, die sich selbst auf
den einzelnen Flächen desselben Kristalls zeigen kön-
nen (WINGATE & COMPSTON 1997, 2000). Während des
partiellen Schmelzens sollte das Magma dennoch den
isotopischen Charakter der Quellregion bewahren. Auf
diese Annahme lassen sich zwei Entwicklungen in der
Isotopengeochemie zurückführen. Zum einen können
bestimmte Quellregionen anhand ihres einzigartigen
isotopischen Charakters erkannt werden und zum
zweiten lassen sich zwischen zwei isotopisch verschie-
denen Quellen Mischungen erkennen. Eine der Haupt-
aufgaben der Isotopengeologie besteht also darin, die
verschiedenen isotopischen Reservoire in Erdkruste
und Erdmantel zu identifizieren und mit soviel Isoto-
pensystemen wie nur möglich zu beschreiben. Hierbei
gibt es ganz offenkundig Überschneidungen mit den
radiometrischen Datierungen, wie wir das schon bei
den radioisotopischen Systemen K-Ar und Ar-Ar, U-
Th-Pb, Rb-Sr und Sm-Nd sehen konnten.

Die umfassendere und schwierigere Frage, wie
nämlich die Reservoire zu ihrer jeweiligen Identität
gelangten, führt uns zur Frage der Krusten- und Man-
telgeodynamik. Es wird zwar gesagt, daß sich eine
ganze Menge verschiedener Mischungs- und Verun-
reinigungsprozesse in und zwischen den Quellen er-
kennen lassen, doch können diese für gewöhnlich auf
zwei wesentlich verschiedene Arten von Prozessen
reduziert werden (HAWKESWORTH & VAN CALSTEREN

Abb. 23 : Die geschätzten Flächenanteile des nordamerika-
nischen Untergrundes, die sich verschiedenen Rb-Sr-Al-
tersprovinzen zuordnen lassen (nach HURLEY et al. 1962). (a)
Eine Karte, in der die Provinzen unterschiedlichen Alters in
Ma eingetragen sind. (b) Ein Histogramm mit der „Wachs-
tumsrate“ gegen die Zeit.
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1984). Zuerst werden die radiogenen Isotope verwen-
det, um die Komponenten verschiedener Quellen nach-
zuweisen, die zu einer bestimmten magmatischen Fol-
ge beigetragen haben – zum Beispiel die Kontaminati-
on kontinentaler Flutbasalte mit „alter“ kontinentaler
Kruste. Selbstverständlich geht man dabei von einer
Millionen von Jahre umfassenden Zeitskala aus, doch
die Kontaminationsprozesse selbst sind vermutlich
von kurzer Dauer. Die radiogenen Isotope können
einfach als „Fingerabdrücke“ von Quellen oder Quell-
regionen genutzt werden, ohne daß Altersangaben
zur Bedingung gemacht werden müßten. Die zweite
Anwendung besteht in der Gewinnung von Modellen
zur Entwicklung der Quellregionen magmatischer
Gesteine. Zum Beispiel wird bei den ozeanischen Ba-
salten von mehreren Quellen im oberen Erdmantel
ausgegangen. Deshalb wäre es wichtig zu wissen, wie
und wann diese angenommenen getrennten Quellen
ihre Identität erwarben und wie diese isotopischen
Signaturen die radioisotopischen „Alter“ beeinflus-
sen, die den Krustengesteinen zugewiesen werden.

6.1 Die Rolle der verschiedenen isotopischen
Systeme bei der Identifizierung der Reservoire
und Prozesse

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften der
verschiedenen, bei den radioisotopischen Untersu-
chungen verwendeten Isotope sind so unterschied-
lich, daß die jeweiligen Isotopensyteme auf bestimmte
petrologische Prozesse entsprechend unterschiedlich
reagieren. Diese Vielfalt kann sich auf zweierlei We-
gen äußern. Zum einen können sich die Mutter- und
Tochterelemente unter bestimmten Bedingungen an-
ders verhalten, so daß die beiden fraktioniert werden.
Die hier interessierenden Elemente bilden hinsichtlich
ihrer Inkompatibilität die folgende Reihe:

Rb > Th > U > Pb > Nd > Sr, Sm

Diese Reihenfolge steht für das Maß, nach dem ein
Element relativ zum Erdmantel in die Erdkruste frak-
tioniert ist. So ist Rb das Element, das im Vergleich
zum Erdmantel am häufigsten in der Erdkruste kon-
zentriert ist, Sr und Sm sind am wenigsten konzen-
triert. Zum anderen mag sich ein Mutter/Tochter-
Isotopenpaar kohärent verhalten; dann wird es nicht
fraktioniert. Doch es reagiert anders als ein Mutter/
Tochter-Paar eines anderen isotopischen Systems. Ein
gutes Beispiel ist der Unterschied zwischen dem Sm-
Nd-System, wo sich die beiden Elemente chemisch
und physikalisch ausgesprochen ähnlich sind, und
dem Rb-Sr-System, wo die beiden Elemente deutlich
voneinander fraktioniert werden. Die Eigenschaften
der fünf interessierenden Isotopensysteme werden hin-
sichtlich der isotopischen Charakteristik von Krusten-
und Mantelreservoiren in Tab. 4 knapp zusammenge-
faßt.

Die Sm- und Nd-Isotope werden durch metamor-
phe und sedimentäre Prozesse in der kontinentalen
Kruste kaum fraktioniert und scheinen das Mutter/
Tochter-Verhältnis ihrer jeweiligen Quellregion zu
konservieren. In dieser Hinsicht unterscheidet sich
das Sm-Nd-System offenbar grundlegend von den
Rb-Sr-, U-Pb- und Th-Pb-Systemen. Unter hydrother-
malen Bedingungen gelten Sm und Nd als immobil
(auch wenn es inzwischen gegenteilige Hinweise gibt)
und deshalb wird ihre isotopische Zusammensetzung
als Abbild der tatsächlichen Verhältnisse eines Ge-
steins oder Magmas angesehen, das in einen bestimm-
ten petrologischen Prozeß eingebunden ist. Der Nach-
teil des Sm-Nd-Systems ist darin zu sehen, daß kleine
Mengen recycelter Kruste, die mit großen Mengen
einer Mantelkomponente vermischt werden, praktisch
nicht mehr zu erkennen sind.

Wegen den drei verschiedenen Zerfallsreihen (238U-
206Pb, 235U-207Pb und 232Th-208Pb) ist das Verhalten der
Pb-Isotope komplexer. Im allgemeinen sind U und Pb
bei Prozessen in der Erdkruste mobiler, besonders
unter magmatischen/hydrothermalen Bedingungen,
während das Th ausgesprochen unlöslich ist. In Silika-
ten sind sowohl U als auch Pb inkompatible Elemente,
wenngleich U schneller in die Schmelze wandert als
Pb. Im Detail zeigen die durch den U-Zerfall erzeug-
ten Pb-Isotope 206Pb und 207Pb aufgrund ihrer verschie-
denen Zerfallsraten ein gegensätzliches Verhalten. Früh
in der postulierten Erdgeschichte muß das 235U im
Vergleich zum 238U sehr viel schneller zerfallen sein, so
daß sich mit der Zeit schnell viel 207Pb entwickelte.
Deshalb werden die 207Pb-Vorkommen als ein mar-
kantes Indiz für eine offenkundig alte Quelle angese-
hen. Heutzutage gilt 235U als weitgehend zerfallen und
darum spielt in der jüngeren Erdgeschichte das 238U
eine herausragende Rolle. Die 206Pb-Vorkommen zei-
gen deshalb eine weitere Verteilung als das 207Pb. Durch
ihr unterschiedliches Verhalten ermöglichen die Pb-
Isotope die Identifizierung zahlreicher isotopischer
Reservoire. Die Krustenreservoire lassen sich am be-
sten erkennen, wenn man die isotopische Zusammen-
setzung eines Minerals, wie z. B. des Feldspats, mit
seinem geringen U/Pb- oder Th/Pb-Verhältnis unter-
sucht, das die „initiale“ Pb-Zusammensetzung kon-
serviert hat. Dieser Ansatz wurde von DOE & ZARTMAN

(1979) entwickelt.
Das Sr soll unter hydrothermalen Bedingungen

relativ immobil sein, dagegen verhält sich Rb oft etwas
mobiler. Deshalb glaubt man, Sr gebe recht genau die
ursprüngliche mittlere Zusammensetzung einer Ge-
steinsfolge wieder, Rb dagegen weniger. Außerdem
ist im Rb-Sr-System die Differenz in der Inkompatibi-
lität zwischen Mutter- und Tochterelementen am aus-
geprägtesten. Rb und Sr lassen sich leicht trennen, so
daß es zu einer extremen Fraktionierung in Erdkruste
und Erdmantel kommt, die auch die beschleunigte
Entwicklung der Sr-Isotope in der Erdkruste im Ver-
gleich zum Erdmantel erklärt. Innerhalb der kontinen-
talen Erdkruste werden Rb und Sr durch Wiederauf-
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Tab. 4: Die isotopische Charakteristik der Reservoire in Erdkruste und Erdmantel. Die heutigen Isotopenverhältnisse sind
in Klammern angegeben (nach ROLLINSON 1993).

87Rb–86Sr 147Sm–86Sr 238U–206Pb 235U–207Pb 232Th–208Pb

Quellen in kontinentaler Erdkruste

Obere Erdkruste hohes Rb/Sr; geringes Sm/Nd; hohes U/Pb; hohes U/Pb; hohes Th/Pb;
hohes 87Sr/86Sr geringes 143Nd/144Nd hohes 206Pb/204Pb hohes 207Pb/204Pb hohes 208Pb/204Pb

(negatives Epsilon)

Mittlere Erdkruste mittelhohes U abgereichert: U abgereichert: mittelhohes Th;
Rb/Sr (0,2–0,4); verzögerte geringes 206Pb/204Pb geringes 207Pb/204Pb mittelhohes
87Sr/86Sr= Nd-Entwicklung 208Pb/204Pb
(0,72–0,74) in der Kruste

im Vergleich
Untere Erdkruste Rb-Abreicherung zur chonditischen starke U- starke U- starke Th-

Rb/Sr < ca. 0,04); Quelle Abreicherung; Abreicherung; Abreicherung;
geringeres 87Sr/86Sr sehr geringes sehr geringes geringes
0,702–0,705 206Pb/204Pb (ca. 14,0) 207Pb/204Pb (ca. 14,7) 208Pb/204Pb

Subkontinentale Lithosphäre

Archaisch geringes Rb/Sr hohes Sm/Ld

Proterozoisch bis hohes Rb/Sr hohes Sm/Ld
rezent

Quellen ozeanischer Basalte [ZINDLER und HART, 1986]

Abgereicherter geringes Rb/Sr; hohes Sm/Nd; geringes U/Pb; geringes U/Pb; Th/U = 2,4 ± 0,4;
Erdmantel geringes 87Sr/86Sr hohes 143Nd/144Nd geringes 206Pb/204Pb geringes 207Pb/204Pb geringes 208Pb/204Pb
(DM) (positives Epsilon) (ca. 17,2–17,7) (ca. 15,4) (ca. 37,2–37,4)

HIMU geringes Rb/Sr; mittleres hohes U/Pb; hohes U/Pb; hohes Th/U
(hohes geringes 87Sr/86Sr Sm/Nd; hohes 206Pb/204Pb hohes 207Pb/204Pb
µ = U/Pb) (0,7029) (< 0,51282)* (>20,8)

Angereicherter Erdmantel (EM)

EM I geringes Rb/Sr; geringes Sm/Nd; geringes U/Pb; geringes U/Pb; geringes Th/Pb;
87Sr/86Sr = 143Nd/144Nd 206Pb/204Pb = 207Pb/204Pb = 208Pb/204Pb =
± 0,705 < 0,5112* (17,6–17,7) (15,46–15,49) (38,0–38,2)

EM II hohes Rb/Sr; geringes Sm/Nd; hohes 207Pb/204Pb und hohes 208Pb/204Pb bei gegebenem 206Pb/204Pb
87Sr/86Sr 143Nd/144Nd =
> 0,722 (0,511–05121)*

PREMA 87Sr/86Sr 143Nd/144Nd 206Pb/204Pb geringes U/Pb; geringes Th/Pb;
(vorherrschender = 0,7033 = 0,5130* = (18,2–18,5)
Mantel)

Gesamterde 87Sr/86Sr 143Nd/144Nd
= 0,7052 = 0,51264* 206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb

(Chondrit) = 18,4 ± 0,3 = 15,58 ± 0,08 = 38,9 ± 0,3

* Normiert auf 146Nd/144Nd = 0,7219
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schmelzen, Metamorphose und Sedimentation weiter
aufgespalten. Das Sr wird auf die Plagioklase verteilt
und darin zurückgehalten, während das Rb bevor-
zugt in die Schmelze oder die fluide Phase wandert.

6.2 Die Entdeckung isotopischer Reservoire

Mit Hilfe der Nd-, Sr- und Pb-Isotope konnten in der
kontinentalen Kruste drei isotopische Reservoire ent-
deckt werden (TAYLOR et al. 1984). Dazu konnten fünf
Endglieder-Zusammensetzungen im Erdmantel ab-
gegrenzt werden (ZINDLER & HART 1986), die durch
vielfältige Mischungsprozesse in der Lage sind, alle
Basalte der mittelozeanischen Rücken und der Ozean-
inseln (MORBs und OIBs) zu beschreiben. Die Zusam-
mensetzung jeder dieser Quellen ist in Tab. 4 zusam-
mengefaßt und in einer Reihe von verallgemeinern-
den Isotopendiagrammen in den Abb. 24-27 wieder-
gegeben.

6.2.1 Ozeanische Mantelquellen
Junge magmatische Gesteine bilden die isotopischen
Zusammensetzungen ihrer Quellen direkt ab. Der
Grund liegt einfach darin, daß die im neu gebildeten

Magma vorhandenen Mutterisotope zu wenig Zeit
hatten, um durch Zerfall Tochterisotope zu bilden, die
dann zu den aus der Quelle ererbten hinzugefügt
wurden. Deshalb wurden die heutigen isotopischen
Zusammensetzungen junger ozeanischer Basalte von
ZINDLER & HART (1986) verwendet, um fünf mögliche
Endglieder von Erdmantelreservoiren auszugrenzen
(siehe Abb. 24-27). Ihre mögliche Lage im Erdmantel
ist schematisch in der Abb. 28 wiedergegeben.

Die fünf möglichen Endglieder von Mantelreser-
voiren und ihre isotopischen Zusammensetzungen
sind:

Abgereicherter Mantel (DM). Der abgereicherte
Erdmantel ist durch hohes 143Nd/144Nd, niedriges 87Sr/
86Sr und niedriges 206Pb/204Pb gekennzeichnet. Er wird
als die beherrschende Komponente der Quellen vieler
mittelozeanischer Rückenbasalte (MORBs) angesehen
(siehe Abb. 24, 26 und 27).

HIMU-Mantel (Mantel mit hohem U/Pb-Verhält-
nis). Die sehr hohen 206Pb/204Pb- und 208Pb/204Pb-Ver-
hältnisse, die in einigen Ozeaninselbasalten (OIBs)
beobachtet werden, verbunden mit dem geringen 87Sr/
86Sr (ca. 0,7030) und mittelhohen 143Nd/144Nd, deuten
an, daß diese Mantelquelle an U und Th im Vergleich
zu Pb angereichert ist, ohne allerdings ein höheres

Abb. 24 : Ein 143Nd/144Nd- gegen 87Sr/86Sr-Korrelationsdia-
gramm, das die wichtigsten ozeanischen Mantelreservoire
nach ZINDLER & HART (1986) zeigt: DM: abgereicherter Erd-
mantel; BSE: silikatische Gesamterde; EM I und EM II:
angereicherter Erdmantel; HIMU: Mantel mit hohem U/Pb-
Verhältnis; PREMA: vorherrschende Mantelzusammenset-
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zung. Das Erdmantelfeld ist durch viele ozeanische Basalte
bestimmt und für die Gesamterde läßt sich ein 87Sr/86Sr aus
diesem Trend ableiten. eND ist als die Abweichung vom
initialen 143Nd/144Nd-Verhältnis der CHUR-Entwicklungslinie
in Teilen pro 104 Teile definiert (DEPAOLO & WASSERBURG

1976a).
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Abb. 25 : Ein 143Nd/144Nd- gegen 87Sr/
86Sr-Korrelationsdiagramm (εNd ge-
gen εSr), in dem die relativen Positio-
nen der abgereicherten und angerei-
cherten Mantelquellen eingetragen
sind (nach DEPAOLO & WASSERBURG

1979a). Die meisten nichtangerei-
cherten Mantelreservoire fallen in
den linken oberen („abgereichert“)
Quadranten (vgl. Abb. 24), während
die meisten krustalen Gesteine in
den unteren rechten Quadranten
(„angereichert“) fallen. Die obere
und die untere Erdkruste fallen auf
verschiedene Positionen im Qua-
dranten der Erdkruste. „-ve“ und
„+ve“ stehen für negative bzw. posi-
tive εNd- und εSr-Werte.

Abb. 26 : (a) Ein 208Pb/204Pb- gegen
206Pb/204Pb-Korrelationsdiagramm, in
dem die Lage der Bezugslinie für die
nördliche Hemisphäre (NHRL) mit
Th/U = 4,0 eingetragen ist. Der Wert
für die silikatische Gesamterde
(BSE) stammt von ALLÈGRE et al.
(1988). Das MORB-Feld ist mit
Kreuzschraffur gekennzeichnet. (b)
Ein 207Pb/204Pb- gegen 206Pb/204Pb-
Korrelationsdiagramm, in dem die
Lage der Bezugslinie für die nördli-
che Hemisphäre (NHRL) eingezeich-
net ist, deren Steigung ein Alter von
1,77 Ga repräsentiert, außerdem die
Geochrone. Vulkanische Gesteine,
die über der NHRL liegen, besitzen
eine sogenannte DUPAL-Signatur.
Die Mantelreservoire nach ZINDLER &
HART (1986) sind wie folgt bezeich-
net:
DM: abgereicherter Erdmantel; BSE:
silikatische Gesamterde; EM I und
EM II: angereicherter Erdmantel;
HIMU: Mantel mit hohem U/Pb-Ver-
hältnis; PREMA: vorherrschende
Mantelzusammensetzung. EM II fällt
mit dem Feld für die ozeanischen
pelagischen Sedimente zusammen.
Die Felder für die obere und untere
kontinentale Kruste sind mit Kreuzen
markiert, das Feld der MORBs mit
Kreuzschraffur. (Nach ROLLINSON

1993).
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Abb. 27 : (a) Ein 87Sr/86Sr- gegen 206Pb/
204Pb-Korrelationsdiagramm; (b) Ein
143Nd/144Nd- gegen 206Pb/204Pb-Korrela-
tionsdiagramm. Beide Diagramme
enthalten die Lagen der von ZINDLER &
HART (1986) identifizierten Mantelre-
servoire: DM: abgereicherter Erdman-
tel; BSE: silikatische Gesamterde; EM
I und EM II: angereicherter Erdmantel;
HIMU: Mantel mit hohem U/Pb-Ver-
hältnis; PREMA: vorherrschende Man-
telzusammensetzung. Das punktierte
Feld kennzeichnet die Basalte der
mittelozeanischen Rücken (MORBs).
Der 206Pb/204Pb-Wert für die Gesamt-
erde weicht von dem in Tab. 4 ab, der
von ALLÈGRE et al. (1988) übernom-
men wurde.

Abb. 28 : Eine Skizze, die die verschiedenen Reservoire in
der Erdkruste und im Erdmantel und die möglichen Bezie-
hungen zwischen ihnen zeigt. Sie basieren auf der ermittel-
ten Isotopengeochemie (nach ROLLINSON 1993). Die identifi-
zierten Mantelreservoire werden mit der von ZINDLER & HART
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(1986) gewählten Nomenklatur gekennzeichnet: EM: ange-
reicherter Erdmantel; DM: abgereicherter Erdmantel; HIMU:
Erdmantel mit hohem U/Pb-Verhältnis; PREMA: vorherr-
schender Erdmantel; PM: primitiver Erdmantel.
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Rb/Sr aufzuweisen. Eine Reihe von Modellen wurden
als Erklärungen für die Entstehung dieses Mantelre-
servoirs genannt: Die Beimischung verwitterter ozea-
nischer Kruste (möglicherweise mit Meerwasser ver-
unreinigt) in den Erdmantel, der Verlust von Pb aus
einem Teil des Erdmantels an den Erdkern und die
Wegführung von Pb (und Rb) durch metasomatische
Fluide in den Erdmantel.

Angereicherter Mantel (EM I). Angereicherter Erd-
mantel besitzt ein unterschiedliches 87Sr/86Sr, niedri-
ges 143Nd/144Nd und bei gegebenem 206Pb/204Pb hohe
Werte von 207Pb/204Pb und 208Pb/204Pb. Eine Unter-
scheidung wurde auch zwischen angereichertem Man-
tel vom Typ I (EM I) mit niedrigem 87Sr/86Sr und ange-
reichertem Mantel vom Typ II (EM II) mit hohem 87Sr/
86Sr getroffen (ZINDLER & HART 1986). Ein auffälliges
und großräumiges Beispiel für angereicherten Mantel
(EM II) wurde von HART (1984) auf der südlichen
Hemisphäre entdeckt und als DUPAL-Anomalie be-
zeichnet, nach den Autoren DUPRE und ALLÈGRE (1983),
die diese isotopische Anomalie als erste beschrieben.
Der angereicherte Mantel wurde in Bezug auf die
Referenzlinie für die nördliche Hemisphäre (NHRL –
North Hemisphere Reference Line) durch die lineare
Anordnung der Felder in den 207Pb/204Pb- gegen 206Pb/
204Pb- und 208Pb/204Pb- gegen 206Pb/204Pb-Diagrammen
für MORBs und OIBs ausgeschieden (siehe Abb. 26).

Eine Reihe von Modellen versucht den Ursprung
des angereicherten Mantels zu beschreiben. Ganz all-
gemein betrachtet läßt sich die Anreicherung mit der
Subduktion in Beziehung setzen, durch die Material
der Erdkruste in den Mantel injiziert wird (siehe Abb.
28). EM II weist eine gewisse Ähnlichkeit zur oberen
kontinentalen Erdkruste auf und könnte das Recyceln
kontinentaler Sedimente, kontinentaler Kruste, ver-
witterter ozeanischer Kruste oder OIB-Kruste darstel-
len. Ein anderes Modell basiert auf der Ähnlichkeit
von angereichertem Mantel und subkontinentaler Li-
thosphäre und könnte so die Anreicherung mit der
Beimischung subkontinentaler Lithosphäre in den
Mantel erklären. EM I scheint mit der unteren Erdkru-
ste verwandt zu sein und könnte recyceltes Material
der unteren Kruste darstellen. Ein wiederum anderes
Modell erklärt die Anreicherung mit einer Metasoma-
tose des Mantels. Ein weiterer Vorschlag stammt von
WEAVER (1991), der meint, EM I und EM II würden
durch die Mischung von HIMU-Mantel mit subdu-
zierten ozeanischen Sedimenten erzeugt.

Vorherrschender Mantel (PREMA – prevalent
mantle). Die ausgesprochene Häufigkeit von Ozean-
inselbasalten, intrakontinentalen Inselbogenbasalten
und kontinentalen Basaltfolgen mit 143Nd/144Nd =
0,5130 und 87Sr/86Sr = 0,7033 läßt eine identifizierbare
Mantelquelle dieser isotopischen Signatur erwarten.
Für diesen Zusammenhang hat man die Bezeichnung
„häufig nachgewiesener vorherrschender Mantel“ –
„PREvalent MAntle“ (PREMA) – gewählt (ZINDLER &
HART 1986). Sein 207Pb/206Pb liegt zwischen 18,2 und
18,5.

Silikatische Gesamterde (BSE), Gesamterde oder
ursprünglich einheitliches Reservoir (UR). Man könn-
te nun behaupten, es existiere eine Mantelkomponen-
te, die die Chemie der silikatischen Gesamterde (die
Erde ohne den Erdkern) aufweist. Diese Zusammen-
setzung soll der eines homogenen primitiven Mantels
entsprechen, der vermutlich im Laufe der Entgasung
des Planeten und der Kernbildung – und noch vor den
Kontinenten – entstand. Einige ozeanische Basalte ha-
ben isotopische Zusammensetzungen, die der Zusam-
mensetzung der Gesamterde recht nahekommen. Al-
lerdings sind zur Zeit keine geochemischen Daten
vorhanden, die das Überleben eines derartigen Man-
telreservoirs erwarten lassen.

Mit der Herausarbeitung einer Vielzahl möglicher
Mantelreservoire als Quelle ozeanischer Basalte rück-
te auch die Komplexität der Mantelprozesse ins Be-
wußtsein der Forscher, insbesondere der Prozesse unter
den Ozeaninseln. Beispielsweise konnten HOERNLE et
al (1991) nach einer Untersuchung der Insel Gran
Canaria zeigen, daß zumindest vier verschiedene
Mantelkomponenten (HIMU, DM, EM I und EM II)
zur Produktion dieser vulkanischen Gesteine seit dem
Miozän beigetragen hatten. Außerdem ließen die iso-
topischen Indizien erkennen, daß die unterschiedli-
chen Reservoire zu verschiedenen Zeiten ihren Bei-
trag zur Geschichte des Vulkans geleistet hatten.

Nach der grundlegenden Arbeit von ZINDLER &
HART (1986) haben einige andere Forscher versucht,
die vorgeschlagenen Endglieder an Mantelzusammen-
setzungen aufgrund ihrer Spurenelementgehalte nä-
her zu charakterisieren. Die zur Zeit genutzten Werte
für die Verhältnisse hochinkompatibler Spurenelemen-
te in Kruste und Mantel wurden von SAUNDERS et al.
(1988) und WEAVER (1991) zusammengestellt.

6.2.2 Quellen kontinentaler Kruste
Die isotopischen Zusammensetzungen der Gesteine
in kontinentaler Kruste sind sehr unterschiedlich. Die
Isotopenverhältnisse sollen deshalb nur dann wirk-
lich miteinander vergleichbar sein, wenn die Proben
alle das gleiche „Alter“ haben. Um den unterschiedli-
chen Zusammensetzungen gerecht zu werden, hat
man festgelegt, sie relativ zu einem Normierungspa-
rameter anzugeben, in dem das „Alter“ der Probe
berücksichtigt wird. Ein derartiger Bezugspunkt ist
das Modell der chondritischen Erdzusammensetzung
(Chondrite Uniform Reservoir oder CHUR) und sei-
ner zeitlichen Entwicklung. Deshalb werden krustale
Proben oft so in einem Diagramm dargestellt, daß die
isotopische Zusammensetzung gegen die Zeit relativ
zu einer Bezugslinie wie dem CHUR-Reservoir aufge-
tragen wird. Für die Nd-Isotope wurde hierzu die
Schreibweise mit dem e-Parameter eingeführt. Die
allgemeinen Eigenschaften der Reservoire der Erd-
kruste sind ebenfalls in Tab. 4 aufgezählt, sie lauten:

Obere kontinentale Erdkruste. Die obere Erdkru-
ste ist durch ein hohes Rb/Sr charakterisiert und hat
folglich hohe 87Sr/86Sr-Verhältnisse. Andererseits sind
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die Nd-Isotopenverhältnisse im Vergleich zu den
Mantelwerten niedrig. Das folgt aus der Anreicherung
leichter Seltene Erden-Elemente und den geringen Sm/
Nd-Verhältnissen, die typisch für die kontinentale Kru-
ste sind. U und Th sind in der oberen kontinentalen
Erdkruste angereichert und verursachen darum hohe
206Pb-, 207Pb- und 208Pb-Isotopenverhältnisse.

Mittlere kontinentale Erdkruste. Die mittlere kon-
tinentale Kruste wird durch ausgedehnte Flächen
von Gneisen der Amphibolitfazies eingenommen, die
in den Granit-Gneis-Terranen gefunden werden. Die-
se Gesteine haben, wie schon besprochen, ein zu-
rückgebliebenes 143Nd/144Nd und die 87Sr/86Sr-Ver-
hältnisse sind niedriger als in der oberen Erdkruste.
U ist dagegen abgereichert und die 206Pb/204Pb- und
207Pb/204Pb-Verhältnisse können niedriger als im Erd-
mantel sein. Die Th-Gehalte sind niedriger als die in
der oberen Erdkruste, aber nicht so abgereichert wie
beim U.

Untere kontinentale Erdkruste. Die untere konti-
nentale Erdkruste ist durch eine granutlitfazielle Me-
tamorphose geprägt und oft deutlich an Pb abgerei-
chert. Somit besitzt sie niedrige 87Sr/86Sr-Verhältnisse,
die sich nicht sonderlich von denen moderner Mantel-
werte unterscheiden. Das hat zur Folge, daß ein mo-
derner Granit aus der unteren Erdkruste und einer aus
dem Erdmantel sehr ähnliche initiale 87Sr/86Sr-Ver-
hältnisse aufweisen werden. Die U/Pb- und Th/Pb-
Verhältnisse der unteren Kruste sind geringer als die
modernen Mantelwerte, so daß auch die 206Pb-, 207Pb-
und 208Pb-Isotopenverhältnisse sehr gering sind und
eventuell zur Unterscheidung von Reservoiren in der
unteren Kruste oder im Erdmantel verwendet werden
können.

SUBKONTINENTALE LITHOSPHÄRE. Die subkontinentale
Lithosphäre läßt sich wegen ihrer außerordentlichen
Bandbreite in der isotopischen Zusammensetzung
nicht so einfach charakterisieren wie die anderen Be-
reiche. So zeigt zum Beispiel die subkontinentale Li-
thosphäre unter Schottland eine extreme Nd/Sr-Hete-
rogenität, die auch die beiden angereicherten Mantel-
domänen EM I und EM II einschließt (MENZIES & HAL-
LIDAY 1988). Diese Schwankungsbreite könnte zum
Teil mit dem vermeintlichen „Alter“ der subkontinen-
talen Lithosphäre zusammenhängen. Die archaische
subkontinentale Lithosphäre wird in der Regel von
angereicherter Lithosphäre unterlagert (EM I – gerin-
ges Rb/Sr, geringes Sm/Nd), doch sind auch abgerei-
cherte Fälle bekannt. Die Lithosphäre unter protero-
zoischen Mobile Belts ähnelt hingegen mehr dem ab-
gereicherten Erdmantel unter älteren Ozeanbecken
(MENZIES 1989). Proterozoische und phanerozoische
subkontinentale Lithosphäre ist durch eine Anreiche-
rung mit Rb und der leichten Seltene Erden-Elemente
gekennzeichnet, die eine radiogen geprägte Sr- und
nicht-radiogen geprägte Nd-Isotopenzusammenset-
zung zur Folge hat. Dies ist ähnlich wie beim angerei-
cherten Mantel EM II.

6.3 Die zeitliche Entwicklung der Mantel-
reservoire und Isotopenkorrelationen

Die isotopischen Zusammensetzungen der Quellre-
gionen im Erdmantel dürften sich mit dem Verhältnis
der Mutter/Tochterelemente ändern, insbesondere
dann, wenn man von der Voraussetzung von vielen
Millionen bereits verflossener Jahre ausgeht. Dann
lassen sich diese Veränderungen auch in Entwick-
lungsdiagrammen darstellen, die die Veränderungen
in den isotopischen Reservoiren über der Zeit wieder-
geben. Derartige Diagramme werden für jedes isoto-
pische System erstellt, indem die heutige isotopische
Zusammensetzung des Mantels in modernen Laven
bestimmt wird und die initialen Verhältnisse aus Iso-
chronendiagrammen älterer Mantelschmelzen (das
heißt alten Laven) bestimmt wird. Solche Diagramme
gelten als besonders nützlich, wenn die isotopische
Entwicklung von Krustengesteinen unterschiedlichen
„Alters“ und mit verschiedenen Mutter/Tochter-Iso-
topenverhältnissen ermittelt werden soll. Allerdings
bleibt zu vermerken, daß bislang nicht genügend Da-
ten vorliegen, um detallierte Mantelentwicklungskur-
ven für alle von ZINDLER & HART (1986) postulierten
Mantelreservoire zu zeichnen.

6.3.1 Sr-Isotope
Während sich Schwankungen der radioisotopischen
Verhältnisse sowohl in horizontaler als auch in verti-
kaler Richtung durch Kruste und Mantel beobachten
lassen, sollten wir uns an dieser Stelle darüber im
klaren sein, daß es sich bei den sogenannten Reservoi-
ren als abgegrenzte physikalische Einheiten mehr oder
weniger um Vermutungen handelt. Außerdem steckt
in all diesen Überlegungen die grundlegende Annah-
me, daß Millionen von Jahre verflossen sind und die
Erde 4,57 Ga alt ist. Verschiedene Meteorite sollen den
Zustand der ursprünglichen Erde repräsentieren. So
wird beispielsweise als Startpunkt der Entwicklung
der Sr-Isotope das 87Sr/86Sr-Verhältnis zum Zeitpunkt
der Erdentstehung gewählt. Dazu wird die isotopi-
sche Zusammensetzung basaltischer achondritischer
Meteorite gewählt, die nach dem gegenwärtigen kos-
mologischen Modell etwa als die des solaren Urnebels
zur Zeit der Planetenentstehung angesehen wird. Für
diese wird im allgemeinen der Begriff BABI (basaltic
achondrite best initial) gebraucht und der Wert ist
0,69897 ± 0,000003.

Die Schätzungen für das 87Sr/86Sr der heutigen
Gesamterde schwanken etwas und liegen zwischen
0,7045 und 0,7052, was Rb/Sr-Verhältnisse zwischen
0,03 und 0,032 zur Folge hat. Daraus erhält man für die
87Sr/86Sr-Entwicklungskurve der Gesamterde eine ge-
wisse Bandbreite (siehe Abb. 29). BELL et al. (1982)
errechneten die Zusammensetzung der abgereicher-
ten Mantelquelle unter der Superior Provinz in Kana-
da, die sich angeblich um 2,8 Ga aus einem primitiven
Mantel entwickelt hat. Sie weicht allerdings von der
Entwicklungskurve des abgereicherten Mantels von
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BEN OTHMAN et al. (1984) und der heutigen Zusammen-
setzung des abgereicherten Erdmantels von ZINDLER &
HART (1986) ab (siehe Abb. 29). Schätzungen für den
angereicherten Erdmantel (ZINDLER & HART 1986) ge-
hen von 87Sr/86Sr-Verhältnissen zwischen ungefähr
0,705 und 0,722 aus. Die gemessenen Werte in heuti-
gen Basalten aus Samoa (WHITE & HOFMANN 1982)
bewegen sich um den niedrigeren der beiden Werte.

JAHN et al. (1980) konnten für die 87Sr/86Sr-Verhält-
nisse archaischer mafischer und felsischer Magmatite
zeigen, wie sich diese ober- und unterhalb der Kurve
für die Gesamterde verteilen. Dies weist möglicher-
weise auf eine Vielzahl von Mantelquellen unterschied-
licher Zusammensetzungen auch im Archaikum hin.
Allerdings müssen die 87Sr/86Sr-Verhältnisse des Erd-
mantels mit großer Zurückhaltung interpretiert wer-
den, insbesondere bei „alten“ Gesteinen, denn die
hohen Verhältnisse können die Folge metasomatischer
Prozesse sein. Aus diesem Grund sollten sich die Un-
tersuchungen der Mantelentwicklung besser auf an-
dere Isotopensysteme gründen, deren Mutter- und
Tochterisotope weniger mobil sind. Damit erklärt sich
auch, warum die Untersuchungen der Nd-Isotope seit
mehr als einem Jahrzehnt so populär sind.

Eine Reihe von Autoren wie zum Beispiel FAURE

(1986), haben aufgrund der gemessenen initialen Ver-
hältnisse vorgeschlagen, daß die zeitliche Zunahme
des 87Sr/86Sr im Erdmantel durch eine gekrümmte
Linie zu beschreiben sei (anders als in Abb. 29) und
daß diese den irreversiblen Verlust von Rb aus dem
Erdmantel in die Erdkruste bei der Bildung der konti-
nentalen Kruste beschreibt. Der Verlust von Rb aus

dem Erdmantel und seine Anreicherung in kontinen-
taler Kruste führte wegen den verschiedenen Rb/Sr-
Verhältnissen zu sehr unterschiedlichen Mustern bei
der Entwicklung der Sr-Isotope in den beiden Reser-
voiren (siehe Abb. 30). Die hohen Rb/Sr-Verhältnisse,
die in kontinentaler Kruste gefunden werden, verur-
sachen mit der Zeit eine beschleunigte Zunahme des
87Sr/86Sr, während das geringe Rb/Sr des abgereicher-
ten Erdmantels dort nur einen geringen Anstieg des
87Sr/86Sr seit der Bildung der Erde bewirken konnte.

In der Literatur finden sich viele Beispiele, in de-
nen die Autoren versucht haben, mit Hilfe von Man-
telentwicklungs-Diagrammen – wie dem in Abildung
30 gezeigten –, die initialen Sr-Isotopenverhältnisse
gemessener Proben zu den vermuteten Entwicklungs-
kurven in Erdmantel und Erdkruste in Beziehung zu
setzen, um so auf die mögliche Quellregion schließen
zu können. Beispielsweise läßt sich in Abb. 30 erken-
nen, wie eine durch partielles Schmelzen im Erdman-
tel bei 1,0 Ga entstandene Gesteinsfolge ein deutlich
anderes initiales Verhältnis (87Sr/86Sr = 0,7034) haben
wird, als Gesteine, die zur gleichen Zeit durch partiel-
les Schmelzen in der Erdkruste entstanden (87Sr/86Sr =
0,7140). Auf diese Weise wird versucht, die Quellregi-
on magmatischer Gesteine bekannten „Alters“ zu iden-
tifizieren. Selbstverständlich ist hierbei entscheidend,
das „Alter“ der Gesteine erst einmal zu kennen.

6.3.2 Nd-Isotope
Die 143Nd/144Nd-isotopische Zusammensetzung der
Gesamterde soll durch die Zusammensetzung chon-
dritischer Meteorite, das sogenannte chondritische ein-

Abb. 29 : Die „Entwicklung“ der Sr-Isotope mit der
Zeit (nach ROLLINSON 1993). Der schattierte Be-
reich kennzeichnet die Entwicklung der Gesamter-
de von 4,6 Ga bis zum heutigen Wert zwischen
0,7045 und 0,7052, entsprechend den Rb/Sr-
Verhältnissen zwischen 0,03 und 0,032. Die Kurve
für den abgereicherten Erdmantel (1) ist von BELL

et al. (1982) und steht für die Abtrennung des
abgereicherten Erdmantelreservoirs vom primiti-
ven Erdmantel vor 2,8 Ga unter der Superior Pro-
vinz
in Kanada. Die Kurve (2) für den abgereicherten
Erdmantel ist von BEN OTHMAN et al. (1984) und
basiert auf den Daten von MORBs, Ophiolithen,
Komatiiten und Meteoriten. Sie entspricht der
Gleichung: (87Sr/86Sr) = At2 + Bt + C; darin sind A =
-1,54985776 x 10-4, B = -1,6007234 und C =
0,70273029 und t ist die Zeit von heute an zurück
in Ga. (3) ist der heutige Wert für den abgerei-
cherten Erdmantel von MCCULLOCH & BLACK (1984).
Die heutigen Zusammensetzungen des angerei-
cherten Erdmantels (EM I und EM II) sind von
ZINDLER & HART (1986) und die Zusammensetzung
angereicherter Basalte aus Samoa von WHITE &
HOFMANN (1982). Die Verteilung initialer Verhältnis-
se zwischen 2,7 und 2,6 Ga für mafische und fel-
sische magmatische Gesteine ist von JAHN et al.
(1980).t (Ga)
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heitliche Reservoir (CHUR – chondritic uniform reser-
voir) bestimmt sein. Die postulierte lineare Entwick-
lung von CHUR mit der Zeit ist in Abb. 31 dargestellt.
Die Untersuchungen moderner ozeanischer Basalte
und alter und moderner granitischer Gesteine legen
nahe, daß viele magmatische Gesteine von einer Man-
telzusammensetzung abgeleitet werden können, die
ein höheres Sm/Nd als CHUR besaß, im Vergleich zu
CHUR an 143Nd/144Nd angereichert war und heute als
abgereicherter Erdmantel bezeichnet wird. Zur Zeit
beschreiben mehrere Modelle diese abgereicherte Man-
telquelle, die wichtigsten Unterschiede zwischen ih-
nen sind:

– die Zeit, zu der sich der abgereicherte Erdmantel
von der Gesamterde differenziert haben soll, und

– die Frage, ob die Abreicherung des Erdmantels
linear erfolgte oder zeitlich variierte.

LIEW & MCCULLOCH (1985) regten an, daß die Abrei-
cherung der leichten REE (rare earth elements) vom

chondritischen Reservoir zwischen 2,5 und 3,0 Ga zu
einer Zeit stärkerer Krustenproduktion erfolgte. Aus-
gehend von diesem Zeitpunkt, soll sich das 143Nd/
144Nd bis heute im abgereicherten Erdmantel gleich-
förmig entwickelt haben. GOLDSTEIN et al. (1984) ziehen
eine lineare Entwicklung seit der Erdentstehung vor.
DEPAOLO (1981a) und NELSON & DEPAOLO (1984) zeich-
neten Kurven, die bei 4,6 Ga bei Null enden, während
die Kurven von ALLÈGRE & ROUSSEAU (1984) und BEN

OTHMAN et al. (1984) auf einen e-Wert von +2,5 bei 4,0
Ga zurückgehen. Diese Vorstellung von einem schon
früh in der Erdgeschichte abgereicherten Erdmantel
wird teilweise von COLLERSON et al. (1991) unterstützt.

Das Sm/Nd-Verhältnis kontinentaler Kruste ist im
Vergleich zu CHUR stark fraktioniert (<1,0) und zeigt
eine zeitlich verzögerte 143Nd/144Nd-Entwicklung. Das
ist eine dem Rb/Sr-System gegenläufige Entwicklung,
denn die Sr-Isotope in der Erdkruste haben sich im
Vergleich zum Erdmantel rascher entwickelt.

Abb. 30 : Die zeitliche Entwicklung von 87Sr/86Sr in
kontinentaler Erdkruste und im Erdmantel (nach
ROLLINSON 1993). Bei 2,7 Ga führte die Manteldiffe-
rentiation angeblich zur Bildung neuer kontinenta-
ler Kruste. Die neue Erdkruste erbte ein initiales
87Sr/86Sr-Verhältnis von 0,7014 aus ihrem Mutter-
mantel, erwarb aber ein auffällig anderes Rb/Sr-
Verhältnis (0,17) im Vergleich zu dem 0,03 des
Erdmantels. Das höhere Rb/Sr-Verhältnis in der
kontinentalen Kruste führte mit der Zeit zu einem
beschleunigten Anstieg des 87Sr/86Sr im Vergleich
zum Erdmantel, so daß der heute gemessene Wert
bei 0,7211 in der Erdkruste und bei 0,7045 im
Erdmantel liegt. Die 87Sr/86Sr-Verhältnisse auf der
linken Seite im Diagramm kennzeichnen die initia-
len Verhältnisse der aus kontinentaler Kruste
(0,7140 bei 1,0 Ga) und aus Erdmantelmaterial
(0,7034 bei 1,0 Ga) gebildeten Schmelzen.

Abb. 31 : Die zeitliche Entwicklung der 143Nd/144Nd-
Isotope im Erdmantel, in der kontinentalen Kruste und
in der Gesamterde (nach ROLLINSON 1993). Im Ver-
gleich zur Gesamterde (CHUR), in der die Fraktionie-
rung von Sm/Nd auf einen Einheitswert normiert ist,
hat der abgereicherte Erdmantel (DM) ein hohes Sm/
Nd-Verhältnis und zeigt ein höheres 143Nd/144Nd. Die
kontinentale Erdkruste besitzt ein geringeres Sm/Nd
mit einer verzögerten zeitlichen Entwicklung des 143Nd/
144Nd. Der angereicherte Erdmantel (EM) hat eine
gewisse Ähnlichkeit mit der kontinentalen Kruste, da
er auch eine verzögerte isotopische Entwicklung zeigt,
doch im Rb-Sr-System ist im Vergleich zur Gesamter-
de und Erdmantel eine beschleunigte Entwicklung
festzustellen.
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6.3.3 Pb-Isotope
Da es in den Pb-Isotopensystemen so viele Variablen
gibt (man hat es ja mit drei verschiedenen Zerfallssy-
stemen zu tun), ist es nicht üblich, die Daten wie bei
den Sr- und Nd-Isotopen in einem Zeit- gegen Isoto-
penverhältnis-Diagramm aufzutragen. Die Konkor-
diakurve ist hier geeigneter. In einer derartigen Dar-
stellung können Konkordia- oder Wachstumskurven
ausgehend von verschiedenen 238U/204Pb-Verhältnis-
sen (µ-Werten) gezeichnet werden (siehe Abb. 32).
Folgt man den Grundlagen der U-Th-Pb-Datierung,
läßt sich jede Kurve in Bezug auf die Zeit kalibrieren
und gleiche Zeitpunkte können miteinander zu Iso-
chronen verbunden werden. BREVART et al. (1986) ver-
wendeten die initialen Isotopenverhältnisse des Pb,

Abb. 32 : Die zeitliche Entwicklung der Pb-Isotope (nach
ROLLINSON 1993). (a) Die Wachstumskurven für 207Pb/
204Pb und 206Pb/204Pb im Verlauf der Zeit. Der Verlauf folgt
nicht einer Geraden, da die beiden Isotope mit verschie-
denen Raten produziert werden. Als Startpunkt für die
Bildung der Erde (4,57 Ga) wird die isotopische Zusam-
mensetzung des Troilits im Canyon Diablo Meteoriten
eingesetzt. In dieser Wachstumskurve wird ein 238U/204Pb
(µ-Wert) von 9,0 vorausgesetzt. (b) Eine Gruppe von
Wachstumskurven für Pb, ähnlich der in (a). Sie zeigt das
Wachstum der Pb-Isotope ausgehend von einer vermute-
ten Zusammensetzung vor 4,57 Ga bis heute für die µ-
Werte 8, 9 und 10. Isochronen für 0, 1,0, 2,0 und 3,0 Ga
sind die Linien, die die jeweiligen Zeitpunkte auf den
Wachstumskurven miteinander verbinden. Die Isochro-
ne für 0 Ga wird als Geochrone bezeichnet. (c) Eine
einstufige Pb-Isochrone für 2,0 Ga. Die Gerade verbindet
die 2,0 Ga-Punkte auf den Wachstumskurven mit den vier
verschiedenen µ-Werten und verläuft bei 4,57 Ga durch
die ursprüngliche Pb-Zusammensetzung. Sie repräsen-
tiert eine Serie von Proben, die sich zwischen 4,57 und
2,0 Ga entwickelten und dann vom U isoliert wurden.
Diese Werte sollen in den Gesteinen seit 2,0 Ga gewis-
sermaßen eingefroren sein. Die Wachstumskurven in
diesen Diagrammen setzen voraus, daß sich die Pb-
Isotope seit der Entstehung der Erde ununterbrochen
entwickeln konnten. Dies wird als eine vereinfachte Deu-
tung angesehen, in der Regel wird ein komplexeres
Modell der Pb-isotopischen Entwicklung verwendet (CUM-
MING & RICHARDS 1975; STACEY & KRAMERS 1975).

um eine Mantelheterogenität vor 2,7 Ga aufzuzeigen.
Sie konstruierten aus den initialen Verhältnissen von
Komatiiten und Basalten in einem 206Pb-207Pb-Entwick-
lungsdiagramm eine abgereicherte Mantelkurve, die
von 2,7 Ga bis zum heutigen Zeitpunkt reicht.

6.3.4 Isotopenkorrelationen
Isotopen-Korrelationsdiagramme werden verwendet,
um die unterschiedlichen Zusammensetzungen von
Reservoiren der Erdkruste und des Erdmantels aufzu-
zeigen, sie können aber genauso gut ein Weg sein, die
Mischungsprozesse zwischen Quellen unterschiedli-
cher Zusammensetzungen zu entschlüsseln. ZINDLER

et al. (1982) entwarfen eine dreidimensionale Darstel-
lung für die Sr-Pb-Nd-Isotope ozeanischer Basalte.
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Hiermit konnten sie zeigen, wie die gemittelten Daten
eine ebene Oberfläche bilden, die auf einen Zusam-
menhang zwischen den Sr-Pb-Nd-Isotopen in den
Quellgebieten ozeanischer Basalte hinweist. Dies
scheint aber eine starke Vereinfachung zu sein, denn
aus der Pb-Sr-Nd-Hf-Untersuchung von STILLE et al.
(1983) ging hervor, daß die Daten von Hawaii nicht
auf die Mantelebene von ZINDLER et al. (1982) fielen.
Statt dessen deuteten die Daten an, daß die U-Pb-
Fraktionierung von der Rb-Sr-, Sm-Nd- und Lu-Hf-
Fraktionierung entkoppelt verlief.

Die Trends in derartigen Isotopen-Korrelations-
diagrammen werden zumeist als Mischungslinien in-
terpretiert. Die Mischung kann in der Quellregion, in
einer Magmakammer oder zwischen einer Schmelze
und der „Verunreinigung“ erfolgen, wenn ein Magma
im umgebenden Gestein platznimmt oder durch das
Gestein strömt. LANGMUIR et al. (1978) formulierten
eine allgemeine Mischungsgleichung, die sich auf Iso-
topenverhältnisse anwenden läßt. Durch Mischungs-
prozesse entstandene Zusammensetzungen liegen im
allgemeinen auf einer hyperbolischen Kurve, doch
wenn die Verhältnisse denselben Nenner haben (wie
im Falle von 87Sr/86Sr gegen 87Rb/86Sr und 207Pb/204Pb
gegen 206Pb/204Pb), dann wird die Mischung zu einer
linearen Charakteristik führen.

Mischung zwischen den Quellen. Seit einigen Jah-
ren werden die isotopischen Zusammensetzungen
ozeanischer Basalte als das Resultat einer Vermischung
unterschiedlicher Mantelquellen gedeutet. Dies wur-
de aus linear oder bogenförmig angeordneten Meß-
punkten in Isotopen-Korrelationsdiagrammen abge-
leitet, wie den Nd-Sr-Mantelbereichen (siehe Abb. 24
und 25) und dem Pb-Pb-isotopischen NHRL (siehe
Abb. 26). Ähnliche Mechanismen steuern die Vermi-
schungen zwischen den Quellen der Erdkruste und
des Erdmantels.

Viele Autoren folgen den von DEPAOLO & WASSER-
BURG (1979a) aufgestellten Regeln, um die Vermischung

in einem Nd-Sr-Isotopenkorrelationsdiagramm dar-
zustellen. Zum Beispiel nutzten MCCULLOCH et al. (1983)
dieses Diagramm (siehe Abb. 33), um zu zeigen, wie
sich die Zusammensetzungen von Kimberliten und
Lamproiten aus einem abgereicherten Erdmantel mit
MORB-Charakteristik und einem angereicherten Erd-
mantel ähnlich dem EM II-Typ erklären lassen. MC-
CULLOCH & CHAPPELL (1982) verwendeten ebenfalls das
Nd-Sr-Diagramm, um die unterschiedliche Isotopen-
chemie von S- und I-Typ-Graniten als Mischung zwi-
schen einem abgereicherten Erdmantel und einer se-
dimentären Krustenkomponente zu beschreiben (Abb.
16). Komplexere, weil dreikomponentige Mischungen
werden von SHIREY et al. (1987) und ELLAM & HAWKES-
WORTH (1988) in Untersuchungen ozeanischer Basalte
und subduktionsgebundener Magmen vorgestellt.

Das Identifizieren von Vermischungen als wichti-
gem Prozeß, sowohl im Erdmantel selbst als auch
zwischen der Erdkruste und dem Erdmantel, führt
unweigerlich zu Fragen über die Mischungsmecha-
nismen und wie sich diese zu den entscheidenden
plattentektonischen Prozessen verhalten. Das ist Ge-
genstand der Geodynamik.

Mischung in einer Magmakammer. SHARPE (1985)
konnte nachweisen, daß sich Sr-Isotope einsetzen las-
sen, um die Magmenvermischung und die Vielfalt an
Magmen in einer geschichteten Intrusion zu modellie-
ren. Er dokumentierte die Veränderung der Sr-Isoto-
pie mit der stratigraphischen Höhe innerhalb der ge-
schichteten Bushveld-Intrusion in Südafrika. Es zeigt
sich darin eine schrittweise Zunahme des initialen
87Sr/86Sr, wenn man der Intrusion von unten nach
oben folgt. Besonders im Zentrum der Intrusion, der
Hauptzone, ist ein starker Anstieg des initialen Ver-
hältnisses zu verzeichnen (siehe Abb. 34). Die schritt-
weise Veränderung im 87Sr/86Sr von 0,7065 an der
Basis der Intrusion bis zu 0,7073 ganz oben, wird als
Zuführung und Einmischung von Magmen erklärt.
Das hohe initiale Verhältnis in der Hauptzone (0,7085)

Abb. 33 : Ein 143Nd/144Nd- gegen 87Sr/86Sr-
Korrelationsdiagramm, in dem zwei hyper-
bolische Mischungskurven für unterschied-
liche Verhältnisse von (Sr/Nd)EM/(Sr/Nd)DM

zwischen einem abgereicherten Erdmantel
(DM) und einem angereicherten Erdmantel
(EM) eingetragen sind (nach MCCULLOCH et
al. 1983). Eine in den Kimberliten und Lam-
proiten aus Westaustralien beobachtete
Vermischung kann die Bereiche an 143Nd/
144Nd- und 87Sr/86Sr-Werten erklären. (87Sr/ 86Sr)initiales
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stammt von einem weiteren Magmaschub (vermut-
lich verunreinigt mit Schiefern), der in die Dichte-
geschichteten Magmaausscheidungen an der Basis der
Magmakammer intrudierte.

Die Kontamination von Magmen durch die kon-
tinentale Erdkruste. Die Bezeichnung „krustale Kon-
tamination“ hat mehrere Bedeutungen. In den mei-
sten Fällen meint sie „die Kontamination von aus dem
Erdmantel stammenden Schmelzen in der Erdkruste,
nachdem sie ihre Quellregionen verlassen haben“
(HAWKESWORTH & VAN CALSTEREN 1984). Man kann sie
aber auch in dem Sinne verstehen, daß die Quellregi-
on im Erdmantel, aus der die Magmen stammen, einst
durch Krustenmaterial verunreinigt wurde, das bei-
spielsweise in Form subduzierter Sedimente dem Erd-
mantel zugeführt wurde. Ein Problem besteht darin,
daß es nicht immer einfach ist, allein aufgrund des
Gesteinschemismus zwischen diesen beiden Prozes-
sen zu unterscheiden.

Eine Kontamination in der Erdkruste kann auf
verschiedenen Wegen erfolgen. Mögliche Mechanis-
men sind eine umfassende Assimilation von Krusten-
material, die Assimilation einer aus krustalem Materi-
al bestehenden Schmelze und der selektive Austausch
bestimmter Elemente, der durch die Zufuhr von Flui-

den aus der Erdkruste in die Schmelze unterstützt
wird. Die „entwickelteren“ Glieder einer magmati-
schen Gesteinsfolge sollten mehr Anzeichen von Ver-
unreinigungen zeigen, da sie die meiste Zeit in konti-
nentaler Kruste verbrachten.

Unter allen Isotopen sind die stabilen, und hier aus
allen Systemen insbesondere die Sauerstoff-Isotope,
zur Aufdeckung von Verunreinigungen in der Erd-
kruste am geeignetsten (HAWKESWORTH & VAN CALSTE-
REN 1984). Unter den radiogenen Isotopen sind die Nd-
Isotope am wenigsten geeignet, während die Sr- und
speziell die Pb-Isotope von großem Nutzen sind. Die
Möglichkeit, mit Hilfe der Pb-Isotope eine Verunreini-
gung von Magmen des Erdmantels durch „alte“ kon-
tinentale Kruste nachzuweisen, konnte sehr schön von
TAYLOR et al. (1980) aufgezeigt werden. Sie konnten
nachweisen, daß die spätarchaischen (2,85 Ga) Nuk-
Gneise in Westgrönland in unterschiedlichem Maße
vom Pb der früharchaischen (3,7 Ga) Amitsoq-Gneise
verunreinigt worden waren. Im Gegensatz dazu wa-
ren die Sr-isotopischen Zusammensetzungen dersel-
ben Gesteine tief, selbst in den am stärksten verunrei-
nigten Gesteinen. Die Kontamination schien also se-
lektiv Isotope bevorzugt zu haben. TAYLOR et al. (1980)
hielten die Beteiligung einer fluiden Phase bei diesem
Prozeß für wahrscheinlich. Allein aus den Isotopen-
Korrelationsdiagrammen zwischen einer Kontamina-
tion der Quellregion und einer Kontamination wäh-
rend des Transports durch die kontinentale Kruste zu
trennen, dürfte schwierig sein. Zusätzliche Informa-
tionen, also Analysen der stabilen Isotope und Dia-
gramme radiogener Spurenelemente, sind erforder-
lich.

Kontamination in der Erdkruste und AFC-Pro-
zesse. DE PAOLO (1981b) konnte aufzeigen, wie die
„Assimilation und Fraktionierte Kristallisation“ (AFC),
ein gern zitierter Mechanismus der Kontamination,
die Zusammensetzungen in einem Isotopenkorrela-
tions-Diagramm weit von dem wegführen können,
was man im allgemeinen aufgrund einer einfachen
Vermischung erwarten würde. In einem Nd-Sr-Isoto-
penkorrelationsdiagramm wird eine einfache Mi-
schung aus einem Magma und einer Verunreinigung
eine gerade Linie ergeben. Bei AFC-Prozessen dage-
gen, bei denen der Distributionskoeffizient Feststoff/
Flüssigkeit  für Nd und Sr deutlich abweicht, ist auch
eine klare Abweichung von der einfachen Mischungs-
kurve zu sehen. POWELL (1984) invertierte die Glei-
chungen von DEPAOLO (1981b), um die Zusammenset-
zung der Verunreinigung nach einer AFC-Entwick-
lung im Isotopenkorrelationsdiagramm zu berechnen.

Kontamination mit Meerwasser. Das hohe 87Sr/
86Sr-Verhältnis im Meerwasser im Vergleich zu den
Erdmantelwerten der ozeanischen Basalte läßt erken-
nen, wie der Austausch von Sr zwischen Meerwasser
und ozeanischer Kruste im Bereich der mittelozeani-
schen Rücken relativ radiogene 87Sr/86Sr-Verhältnisse
selbst in jungen MORBs und assoziierten Sulfiden
erzeugen kann (SPOONER et al. 1977; VIDAL & CLAUER

Abb. 34 : Die Veränderung im 87Sr/86Sr-Verhältnis mit der
stratigraphischen Höhe in der Bushveld-Intrusion in Südaf-
rika (nach SHARPE 1985). Die schrittweise Zunahme im 87Sr/
86Sr mit der stratigraphischen Höhe gibt die Zuführung und
die Einmischung eines Magmas mit höherem 87Sr/86Sr-Ver-
hältnis wieder. Der überdeutliche Anstieg in der isotopi-
schen Zusammensetzung zwischen dem Pyroxenit-Marker
und dem Merensky Reef kennzeichnet einen erneuten mag-
matischen Puls.

(87Sr/ 86Sr)2,05 Ga
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1981). Die Nd-Isotope sind gegenüber dieser Art von
Kontamination relativ unempfindlich und in Nd-Sr-
Diagrammen zeigt sich ein erhöhtes 87Sr/86Sr bei kon-
stantem 143Nd/144Nd. Die Länge des Vektors ist dabei
proportional zum effektiven Wasser/Gesteins-Mas-
senverhältnis. Die Pb-Isotope lassen sich weniger gut
beschreiben. VIDAL & CLAUER (1981) fanden in einer
Untersuchung rezenter Sulfide vom ostpazifischen
Rücken bei den Sr-Isotopen Anzeichen einer Verun-
reinigung mit Meerwasser, nicht jedoch bei den Pb-
Isotopen. SPOONER & GALE (1982) fanden in einer ver-
gleichbaren Studie an ausgedehnten kretazischen Sul-
fidlagern von mittelozeanischen Rücken jedoch Hin-
weise auf eine Verunreinigung mit dem Pb des Meer-
wassers. CHIVAS et al. (1982) verwendeten Sr-Isotope,
um die Wasser/Gesteins-Verhältnisse in vom Meer-
wasser veränderten Dioriten und Granodioriten zu
ermitteln, wobei sie nach einer Gleichung rechneten,
die der von TAYLOR (1974) für Sauerstoff-Isotope ent-
wickelten entsprach.

6.3.5 Darstellung von Isotopen gegen Spuren-
elemente
Da ein Isotopenverhältnis nicht durch Kristall/Schmel-
ze-Gleichgewichte fraktioniert werden kann und so-
mit eine Magmaquelle anzuzeigen vermag, kann die
Korrelation zwischen einem Isotopenverhältnis und
einem Haupt- oder Spurenelement genutzt werden,
um die Zusammensetzung an Haupt- und Spurenele-
menten der Quelle zu bestimmen. Die Verhältnisse an
hochinkompatiblen Spurenelementen sind am besten
zur Charakterisierung der chemischen Zusammenset-
zung der Quellregion geeignet. Die Korrelationen
zwischen den Isotopenverhältnissen und den Verhält-
nissen der hochinkompatiblen Spurenelemente kön-
nen deshalb Mischungen zwischen chemisch unter-
schiedlichen Quellen anzeigen.

Die Gleichungen von LANGMUIR et al. (1978) sagen
voraus, daß Datenpunkte in einem Diagramm, das
ein Isotopenverhältnis als die eine und ein Spuren-
element als die andere Achse hat – mit gemeinsamem
Nenner – (zum Beispiel 87Sr/86Sr gegen I/86Sr), eine
gerade Linie bilden werden. Mischungsdiagramme
dieses Typs können aber wegen des Einflusses des
Nenners zu Schein-Korrelationen führen (DODSON

1982). Ein weiteres Problem im 87Sr/86Sr gegen I/86Sr-
Diagramm wird von MENSING et al. (1984) herausge-
stellt. Im Falle basaltischer Laven, die der fraktionier-
ten Kristallisation unterlagen und Krustenmaterial
assimilierten (AFC), liegt die Zusammensetzung des
verunreinigenden Materials nicht auf der Evoluti-
onslinie des Magmas. Deshalb kann die lineare Mi-
schungsbeziehung nicht verwendet werden, um auf
die Zusammensetzung der Verunreinigung zu schlie-
ßen.

6.4 Erdmantel/Erdkrusten-Geodynamik

Das Ergebnis aller Bemühungen, die isotopischen Re-
servoire in Erdkruste und Erdmantel zu kennzeich-
nen, sollte ein Modell sein, mit dem sich die Aus-
tauschprozesse zwischen den Reservoiren und die
Einstellung ihrer heutigen Zusammensetzungen er-
klären lassen. Umfassende Modelle mit diesem An-
spruch wurden inzwischen vorgeschlagen und sie
verknüpfen die Zusammensetzungen der Reservoire
mit den Prozessen, die die Plattentektonik steuern. Es
gibt zwei Klassen von Modellen. Die eine Klasse grün-
det auf den Pb-Isotopen und hebt insbesondere auf die
Reservoire in der Erdkruste ab; diese werden als plum-
botektonische Modelle bezeichnet. Dagegen heißen
die Modelle, die eher die Mischungsprozesse im Erd-
mantel hervorheben und in denen eine gewisse An-
zahl isotopischer Prozesse betrachtet werden, geody-
namische Modelle.

Die plumbotektonischen Modelle (DOE & ZARTMAN

1979) gehen von unterschiedlichen Pb-isotopischen
Zusammensetzungen aus, die an tektonische Provin-
zen gebunden sind. Die obere kontinentale Erdkruste,
die untere kontinentale Erdkruste und die Reservoire
im oberen Erdmantel können durch ihre jeweiligen
Konzentrationen an U, Th und Pb charakterisiert wer-
den. Wie aus Tab. 4 ersichtlich, sind U, Th und Pb in
der oberen Kruste konzentriert, wobei U und Th im
Vergleich zu Pb angereichert sind, so daß die obere
Kruste radiogenes Pb „entwickelt“. Die untere Kruste
ist an Th und U abgereichert und „entwickelt“ somit
nichtradiogenes Pb. Der Erdmantel besitzt niedrigere
Konzentrationen an U, Th und Pb als die kontinentale
Kruste, doch die U/Pb- und Th/Pb-Verhältnisse lie-
gen zwischen denen der beiden Krustenreservoire und
so „entwickelt“ er ein Pb von intermediärem Charak-
ter. Die Vermischung des Pb in diesen Reservoiren
findet während der „Orogenesen“ (oder in Orogenen)
statt, wobei sich ein viertes Reservoir ausbildet. Dar-
aus lassen sich Kurven zeichnen, die die Entwicklung
der Pb-Isotope mit der Zeit angeben (ZARTMAN & HAI-
NES 1988) (siehe Abb. 35). Die Darstellung des 207Pb/
204Pb gegen das 206Pb/204Pb zeigt die Unterschiede zwi-
schen der oberen Erdkruste und der unteren Kruste
bzw. dem Erdmantel, während die Darstellung von
208Pb/204Pb gegen 206Pb/204Pb zwischen der unteren
Erdkruste und der oberen Erdkruste bzw. dem Erd-
mantel zu trennen vermag.

Nun ist aber seit langem bekannt, daß das gemes-
sene Th/U in den Basalten der mittelozeanischen Rük-
ken und damit des oberen Erdmantels deutlich niedri-
ger ist als das über die Zeit integrierte Th/U-Verhält-
nis im oberen Erdmantel. ELLIOTT et al. (1999) sind
davon überzeugt, daß sich dieser Widerspruch durch
den in situ Zerfall von U und Th erklären läßt. In ihrem
Lösungsansatz für dieses Rätsel gehen sie für die frü-
he Erdgeschichte zunächst von einem nahezu kon-
stanten Th/U-Verhältnis im oberen Erdmantel aus,
das dann nach dem Archaikum ständig abgenommen
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hat, weil vorrangig U anstelle des relativ unlöslichen
Th in den Erdmantel zurückgeführt wurde. (Sie mei-
nen, durch die dramatische Zunahme atmosphäri-
schen Sauerstoffs gegen Ende des Archaikums sei U
sehr löslich gewesen, so daß es leicht auf den Konti-
nenten herausgewittert und dann in die durch das
Meerwasser umgewandelte ozeanische Kruste einge-
baut werden konnte.) Dieser von ELLIOTT et al. (1999)
berechnete Zustrom an recyceltem U, der das Th/U
im oberen Erdmantel entsprechend absenkt, liegt in-
nerhalb des Bereichs, den man erwarten kann, wenn
das heute subduzierte „überschüssige“ U über 2 Mil-
liarden Jahre hochgerechnet wird. Damit wird eine
Lösung des Th/U-Rätsels vorgeschlagen, bei der die
Pb-Isotopenverhältnisse des oberen Erdmantels nicht
zwingend durch die Signaturen von aus einem tiefe-
ren Reservoir, z.B. dem unteren Erdmantel, stammen-
den Einlagerungen gedeutet werden müssen. Auf der
andern Seite hat dieses Mysterium seine Ursache im
Grunde nur in der als richtig angenommenen unifor-

mistischen Zeitvorstellung, denn im übrigen gibt es
keine wirklichen Unterschiede zwischen dem gemes-
senen Th/U der mittelozeanischen Rückenbasalte und
dem Th/U-Verhältnis ihrer Quelle im oberen Erd-
mantel.

Bei geodynamischen Modellen handelt es sich um
tektonische Modelle der chemischen Struktur der Erde,
die sowohl von den isotopischen Daten als auch von
unseren Vorstellungen über plattentektonische Pro-
zesse geleitet werden. Werden die Nd-Sr-Zusammen-
setzungen der kontinentalen Kruste und der ozeani-
schen Basalte relativ zur  Zusammensetzung der Pau-
schalerde aufgetragen (Abb. 25), so zeigen die ozeani-
schen Basalte im Vergleich zur Pauschalerde eine An-
reicherung von Nd und eine Abreicherung von Sr,
während die kontinentale Kruste genau das umge-
kehrte Verhalten aufweist. Die kontinentale Kruste
und die Mantelquelle ozeanischer Basalte scheinen
demnach komplementäre Reservoire für Nd und Sr zu
sein. Die kontinentale Kruste wurde aus dem Erdman-
tel extrahiert und hinterließ ein Reservoir angereichert
an Nd und abgereichert an Sr. Auf die gleiche Weise
wurden die isotopischen Zusammensetzungen von
Erdkruste und Erdmantel durch eine Reihe von Bilan-
zierungsgleichungen zwischen der Erdkruste, dem
Erdmantel und der hypothetischen ursprünglichen
Zusammensetzung der Pauschalerde (BSE – bulk sili-
cate earth) beschrieben. Mit diesen Vorstellungen konn-
ten Beziehungen zwischen den Reservoiren erforscht
werden, die bei der Bildung kontinentaler Kruste in-
volvierte Menge an Erdmantel abgeschätzt und Auf-
schlüsse über die Art der Mantelkonvektion gewon-
nen werden (ALLÈGRE et al. 1983a,b; GALER & O’NIONS

1985; ZINDLER & HART 1986; ALLÈGRE 1987). Abb. 28 ist
ein Schema, in dem ein möglicher Weg aufgezeigt
wird, wie die Reservoire wechselwirken.

Die weitere Entwicklung geodynamischer Model-
le wurde zunehmend an die geophysikalische Erkun-
dung der Strukturen von Erdmantel und Erdkruste
und ihre Anwendung in der Plattentektonik gekop-
pelt. Auch die Messungen von Edelgasen (einschließ-
lich des 40Ar*) werden nun zur Verfeinerung geodyna-
mischer Modelle verwendet. Unabhängig davon wur-
den Bestimmungen der Edelgase schon zur Kenn-
zeichnung geochemischer Reservoire in Kruste und
Mantel eingesetzt. ALBARÈDE (1998) hat die Ergebnisse
der hochauflösenden seismischen Tomographie be-
rücksichtigt, wonach Lithosphärenplatten die Diskon-
tinuität in 660 km Tiefe, die Grenze zwischen unterem
und oberem Erdmantel, durchstoßen. Daraus entwik-
kelte er ein zeitabhängiges geochemisches Modell der
Erde mit einem mineralogisch geschichteten Erdman-
tel, bei dem zugleich aber ein erheblicher Austausch
über die 660-km-Diskontinuität stattfindet. Bis zu 50%
des lithosphärischen Plattenflusses könnte davon be-
troffen sein. In seinem Modell gibt es vier Reservoire
(unter und oberer Erdmantel, Erdkruste und Atmo-
sphäre) mit geringen Konzentrationen an U, Th und K
im unteren Erdmantel im Vergleich zum oberen Erd-

Abb. 35 : Entwicklungslinien für die Bleiisotope in der
unteren Erdkruste, der oberen Erdkruste, im Erdmantel
und in Orogenen. Dargestellt sind (a) 208Pb/204Pb gegen
206Pb/204Pb und (b) 207Pb/204Pb gegen 206Pb/204Pb für die
plumbotektonische Version IV (nach ZARTMAN & HAINES

1988). Die Striche auf jeder Linie kennzeichnen Intervalle
von 100 Ma und der Zeitablauf beginnt bei 0 Ma und erfolgt
auf jeder Kurve von links nach rechts.
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mantel und einem an Edelgasen abgereicherten unte-
ren Erdmantel. ALBARÈDE konnte so die besten Schätz-
werte heutiger 40Ar/36Ar-Verhältnisse für jedes Reser-
voir angeben, doch hängt sein Modell von einem nied-
rigeren Wert des K/U-Verhältnisses ab, als es tatsäch-
lich in Krustengesteinen gemessen wird. Derartige
geodynamischen Modelle umfassen auch die Fraktio-
nierung und das Recyceln anderer Isotope (Nd, Sr, Hf)
als Folge des Krustenwachstums, der Subduktion, der
in den unteren Erdmantel absinkenden Lithosphären-
platten, Plumes etc. Doch sie gründen gleichwohl auf
den Annahmen über die anfängliche geochemische
Gestalt der Erde, wie sie aus den evolutionären Mo-
dellen einer Entstehung aus dem solaren Urnebel und
den 4,57 Ga der uniformistischen Zeitskala hervor-
geht.

Nach der allgemein akzeptierten uniformistisch-
geochemischen Vorstellung über die Entwicklung der
Edelgase (einschließlich des 40Ar*) im Erdmantel, wird
der untere Erdmantel als ein isoliertes und nichtentga-
stes Reservoir zumindest über die letzten 4,35 Ga der
Erdgeschichte gedeutet. Ungefähr 50% des aus dem
Zerfall von 40K stammenden 40Ar* scheinen immer
noch im Erdmantel zu sein (ALLÈGRE et al. 1996; O’NIONS

& TOLSTIKHIN 1996; PHIPPS MORGAN 1998). Einfache
Modelle zur Ar-Entwicklung in einem konvektieren-
den Erdmantel zeigen nach Ansicht von PHIPPS MOR-
GAN (1998), daß trotz Konvektion des gesamten Erd-
mantels 25-60% des während der Evolution der Erde
produzierten 40Ar* zurückgehalten werden können,
ohne einen isolierten und nichtentgasten unteren Erd-
mantel postulieren zu müssen. So legen diese Modelle
nahe, den 40Ar*-Gehalt neu wie folgt zu interpretieren:
~50% des im Erdmantel  (und vermutlich auch in der
Erdkruste) befindlichen Ar wurden seit seiner Pro-
duktion nicht entgast. Mit solch einer Schlußfolge-
rung umgeht man die Hinweise auf die großen Men-
gen an überschüssigem 40Ar*, das im Erdmantel und
der Erdkruste zirkuliert und das mit der Vorstellung
einer Jungen Erde und katastrophischer Plattentekto-
nik viel eher vereinbar erscheint (AUSTIN et al. 1994).

DAVIES (1999) stellt nunmehr fest, daß ein gasrei-
cher unterer Erdmantel den erlaubten Massenfluß in
den oberen Erdmantel deutlich beschränken müßte.
Das stünde zu den Beobachtungen über die schwer-
schmelzbaren Spurenelemente und ihre Isotope im
Widerspruch, wonach der größte Teil des Erdmantels
durchgearbeitet wurde. Das zeigt sich auch in den
zunehmenden geophysikalischen Indizien für einen
hohen Massenstrom zwischen oberem und unterem
Erdmantel. Deshalb postuliert er einen entgasten un-
teren Erdmantel. Unter der Voraussetzung, daß die
Gesamtmenge an 40Ar  unbekannt sei, müßte die Erde
entweder 50% weniger 40K enthalten als allgemein
angenommen wird, oder das 40Ar ist im Erdkern ver-
teilt oder ging der Erde insgesamt verloren. Die bei-
den letztgenannten Möglichkeiten scheinen unwahr-
scheinlich, würden sie doch ein um 50% geringeres
K/U-Verhältnis in der Erde erfordern, um die Diskre-

panz auszugleichen. Sie stünden damit im Gegensatz
zum bevorzugten Modell, wären aber durchaus mit
den Vorstellungen von ALBARÈDE (1998) verträglich.
Die Bestimmungen der terrestrischen K/U-Verhält-
nisse in Krustengesteinen stützen diese Überlegungen
allerdings nicht und auch das aus Messungen hochge-
rechnete 40Ar in der Erde als Ganzes erscheint ver-
nünftig. Damit bleibt die genannte Diskrepanz beste-
hen und man muß sie wohl als Artefakt der uniformi-
stischen Zeitskala und des postulierten evolutio-nä-
ren Ursprungs der Erde verstehen.

Ein komplexeres Modell der geochemischen Re-
servoire wurde von KRAMERS & TOLSTIKHIN (1997) ent-
wickelt. Darin wurden Transportgleichgewichte er-
stellt, die den Daten des U-Th-Pb-Systems gerecht
werden sollen. Dieses Modell beinhaltet die Eigen-
schaften von vier Reservoiren der kontinentalen Kru-
ste, der ozeanischen Kruste, des oberen und unteren
Mantels, des Erdkerns und zusätzlich eines prototer-
restrischen Materials, das für das früheste terrestri-
sche Material steht, das sich im Rahmen der Erdakkre-
tion gebildet haben soll (siehe Abb. 36). TOLSTIKHIN &
MARTY (1998) übernahmen dieses Modell und ergänz-
ten es um ein atmosphärisches Reservoir. Daraus ent-
wickelten sie ein Modell, mit dem sich die Verhältnis-
se an Edelgasen und Stickstoffisotopen in den wichtig-
sten terrestrischen Reservoiren beschreiben und quan-
tifizieren lassen sollten.

NÄGLER & KRAMERS (1998) nutzten das gleiche Mo-
dell zur Beschreibung der terrestrischen Evolution des
Sm-Nd-Systems (Abb. 36), das ihrer Ansicht nach
hauptsächlich im oberen Erdmantel, der ozeanischen
Kruste und der kontinentalen Kruste wirksam ist. Der
Einfachheit halber nahmen NÄGLER & KRAMERS (1998)
an, es existierten jeweils völlig homogene Reservoire,
so daß die Streuung der tatsächlichen Daten um die
modellierten Entwicklungskurven das Ergebnis einer
unvollständigen Mischung sei. Natürlich unterliegen
alle derartigen Modelle mannigfachen Beschränkun-
gen, wenn versucht wird, mit ihnen die komplexen
und unterschiedlichen isotopischen und geochemi-
schen Daten unzähliger Gesteinsproben zu beschrei-
ben und sinnvoll zu ordnen. Dennoch geben NÄGLER &
KRAMERS (1998) ein Polynom dritter Ordnung an, um
die Evolution des abgereicherten oberen Erdmantels
mit einer neuen Bezugslinie für die NdDM-„Modellal-
ter“-Berechnung zu versehen. Gleichzeitig geben sie
klare Anomalien von der wahren Mantelheterogenität
und einigen Gesamtgesteins-Mischungsbeziehungen
in den Nd-Daten zu, zudem deutlich erscheinende
Abweichungen zwischen der Sm-Nd-Systematik und
den U-Pb-Zirkonaltern.

Sich der Schwierigkeiten bei der Modellierung der
komplexen geochemischen und isotopischen Daten
bewußt, versuchten PHIPPS MORGAN & MORGAN (1999)
die Anforderungen soweit zu vereinfachen, daß sie
bei der Produktion mittelozeanischer Rückenbasalte
(MORBs) und ozeanischer Inselbasalte (OIBs) nur die
Auswirkungen auf den Erdmantel betrachteten. Ihr
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geochemisches Modell für die Entwicklung des Erd-
mantels sieht eine Reihe von Aufwölbungen unter
Hotspots und mittelozeanischen Rücken vor, in deren
Verlauf der Erdmantel teilweise schmolz und ozeani-
sche Inselbasalte und Rückenbasalte samt ihrer
Schmelzrückstände gebildet wurden. Die Subduktion
von Lithosphärenplatten führte all diese Produkte
wieder in den Mantel zurück, wo sie sich vermischten.
Nach den von ihnen veranschlagten Milliarden von
Jahren sollen durch derartige Prozesse zahlreiche „Ro-
sinen“, bestehend aus Adern mit inkompatiblen Ele-
menten, in eine Matrix eingemischt worden sein, den
„Rosinenpudding“, die ihrerseits aus den Schmelz-
rückständen des Erdmantels besteht und an inkompa-
tiblen Elementen abgereichert ist. PHIPPS MORGAN &
MORGAN (1999) schlagen vor, daß der Erdmantel nach
oben strömt und in einem zweistufigen Prozeß auf-
schmilzt. Die Ozeaninselbasalte und die Rückenbasal-
te unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Spurenelemen-
te, der Edelgase und der Isotope. Ihre Zusammenset-
zung läßt sich erklären, wenn über den gesamten
Verlauf der Erdgeschichte diese beiden Prozesse, das
tiefe Aufschmelzen von Plumes und das flachere Auf-
schmelzen an den Rücken, stattfanden, und dabei die
„Rosinen“ und die Matrix ständig wieder aufgearbei-
tet wurden, um den Erdmantel in der heutigen Zu-
sammensetzung entstehen zu lassen. Anstelle der Kon-
vektion eines geschichteten Erdmantels mit einem ab-

gereicherten MORB-Reservoir im oberen Erdmantel
und einem nichtabreicherten Reservoir im unteren
Erdmantel mit Edelgasen und OIB (siehe Abb. 37),
gehen sie von einer Konvektion des gesamten Erd-
mantels aus. Dieser ist eine Mischung aus „Rosinen“
und Schmelzrückständen, was nach Ansicht der Au-
toren auch besser zu den geophysikalischen Beobach-
tungen paßt, wonach es heute zwischen oberem und
unterem Erdmantel einen erheblichen Austausch gibt
(siehe Abb. 38). Wichtig zu wissen ist hierbei, daß,
wenn die Annahme uniformistischer Prozeßraten über
Milliarden von Jahren entfällt, dieses Aufschmelz-
und Mischungsmodell im Rahmen einer katastrophi-
schen Plattentektonik und einer Junge-Erde-Vorstel-
lung dennoch möglich ist (AUSTIN et al. 1994).

7. Diskussion

Die zunehmende Zahl an Modellen zur Krusten/Man-
tel-Geodynamik zur Erklärung der isotopischen und
geochemischen Reservoire in einer überschwellenden
Literatur ist ein gutes Indiz für die Schwierigkeiten,
vor denen man steht, wenn es gilt aus der Masse heute
verfügbarer isotopischer Daten bedeutsame Trends
abzuleiten. Zwei wichtige Überlegungen sollten aber
zur Kenntnis genommen werden:

Abb. 36 : Reservoire (mit Abkürzun-
gen) und Ströme (Pfeile) im bilanzier-
ten Transportmodell von KRAMERS &
TOLSTIKHIN (1997). Die Ellipsen kenn-
zeichnen die Orte mit Fraktionie-
rungen: mf Fraktionierungszone
(Schmelzzone) im Erdmantel, hier
entsteht ozeanische Kruste; sf Frak-
tionierung in der Subduktionszone
(Schmelzen durch Mischen), hier
entsteht Protokruste; cf Fraktionie-
rungszone innerhalb der Erdkruste,
hier entsteht die obere Erdkruste (als
Schmelze) und die untere Erdkruste
(als Schmelzresiduum). Gestrichelte
Pfeile: Ströme ohne Fraktionierung;
durchgezogene Pfeile: Ströme mit
Fraktionierung. Reservoire mit gestri-
chelter Umrandung sind für die Sm-
Nd-Modelle ohne Bedeutung: das
„prototerrestrische“ und „Kern“-Re-
servoir sind seit 4,5 Ga praktisch
geschlossen; der Austausch zwi-
schen oberem und unterem Erdman-
tel ist
für das Sm-Nd-System ab diesem
Zeitpunkt ebenfalls vernachlässigbar
(nach NÄGLER & KRAMERS 1998).
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Abb. 37 : Die skizzenhafte Darstellung der Konvektion im
Erdmantel, wie sie mit der Geochemie der Basalte von den
mittel-ozeanischen Rücken (MORB) und der kontinentalen
Erdkruste konsistent ist. Dieses Paradigma wird oft be-
schworen, um die unterschiedlichen Edelgas-Gehalte zwi-
schen den Ozeaninselbasalten (OIBs) und MORBs, die
isotopische Abreicherung der MORBs, die isotopische An-

Abb. 38 : Eine alternative Vorstellung über die Konvektion im
gesamten Erdmantel, die sich sowohl mit geochemischen
wie auch geophysikalischen Indizien vertragen könnte. In
diesem Szenario ist der Erdmantel eine Mischung von der
Art eines „Rosinenpuddings“. Die Rosinen sind die recycel-
ten Basalte und kontinentalen Sedimente, die reich an
inkompatiblen Elementen sind. Durch Konvektion wurden
diese in die recycelten Schmelzrückstände einst extrahier-
ter Schmelzen von Plumes und Rückenbasalten sowie in die
Überreste des primitiven Erdmantels eingemischt. Die Asthe-

Reservoir seltener Gase
und von OIB im nicht-

abgereicherten Erdmantel

reicherung in kontinentaler Kruste und die Unterschiede in
den Spurenelementgehalten zwischen MORBs und konti-
nentaler Kruste zu erklären. Diese Vorstellung scheint aber
nicht mit den zur Zeit vorliegenden geophysikalischen Hin-
weisen auf einen Austausch zwischen oberem und unteren
Erdmantel vereinbar zu sein (nach PHIPPS MORGAN & MORGAN

1999).

nosphäre (MORB-Quelle) wird aus dem „Rosinenpudding“-
Mantel durch das Schmelzen einer aufströmenden Mantel-
plume abgeleitet – die Plume-Schmelzen werden zu OIB,
während sich die abgereicherten Reste der Plume-Schmel-
zen unter der Lithosphäre sammeln, um die Asthenosphäre
zu füttern. Falls diese abgereicherte Asthenosphäre auf-
steigt und ein zweites Mal unter einem Rücken aufschmilzt,
entwickelt sich die Schmelze zu einem MORB (nach PHIPPS

MORGAN & MORGAN 1999).
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– Die Qualität und die Glaubwürdigkeit radioiso-
topischer Daten.

Die vorliegenden Beobachtungen zeigen ganz deut-
lich, wie mobil die Elemente aller bedeutenden radio-
isotopischen Systeme in den Fluiden der Erdkruste
sind (K-Ar, U-Th-Pb, Rb-Sr und sogar Sm-Nd). Das
gilt insbesondere bei erhöhten Temperaturen (hydro-
thermale Fluide) und bei der Verwitterung und ist
nicht allein auf Gesteine beschränkt, sondern betrifft
auch deren Bestandteile, die Minerale. Diese Mobilität
wirkt sich entweder in der Ererbung überschüssiger
radiogener Tochterisotope aus, in einigen Fällen sogar
in der Ererbung radioaktiver Muttersubstanzen, oder
aber im Verlust radiogener Tochter- und/oder radio-
aktiver Mutterisotope. Folglich sind die Qualität und
die Glaubwürdigkeit der radioisotopischen Daten, auf
denen diese Modelle aufbauen, fragwürdig – besser
gesagt: nicht die isotopischen Rohdaten an sich, son-
dern die Art wie sie interpretiert werden. Ganz offen-
sichtlich liegt das wichtigste Kriterium für die Akzep-
tanz oder das Verwerfen der radioisotopischen Daten
darin, ob die erhaltenen „Alter“ mit der stratigraphi-
schen und biostratigraphischen Position und mit an-
deren radiometrischen „Altern“ (Konkordanz) im Ein-
klang stehen. Allumfassende Grundlage ist das uni-
formistische Zeitkonzept. Dadurch ist das errichtete
Gebäude schon per Definition in sich konsistent und
bestätigt sich deshalb selbst. Ein unabhängiges und
objektives Maß existiert nicht. Trotzdem bleiben hin-
sichtlich der Qualität und Glaubwürdigkeit radioiso-
topischer Daten Fragen offen und niemand kann sa-
gen, ob nicht auch die „guten“ Daten, die zu akzepta-
blen „Altern“ führen, in gleicher Weise suspekt sind.

– Die Rolle des Erdmantels bei der Gewinnung
hoher „Alter“ an modernen Laven.

Die Entdeckung, daß moderne Laven, und hier
speziell die ozeanischen Basalte, recht hohe radioiso-
topische „Alter“ liefern, hat ganz wesentlich zur Ent-
deckung und Definition von geochemischen Reser-
voiren im Erdmantel beigetragen, woraus dann die
plumbotektonischen und geodynamischen Mantel/
Krusten-Modelle entstanden. Diese „Alter“ sind aber
nur deswegen so hoch, weil die radioisotopischen
Signaturen in diesen modernen Laven im Sinne von
„Alterswerten“ interpretiert werden. Tatsächlich mö-
gen sie nur Ausdruck weiterer geochemischer Cha-
rakteristika des Erdmantels und damit der Gesteine
sein. Wenn moderne Laven künstlich sehr alt erschei-
nen, weil sie aus heterogenen Mantelquellen gespeist
wurden, könnte es dann nicht sein, daß „alte“ Laven,
die auch vom Mantel kommen, ebenfalls nur alt er-
scheinen? Die Vermischung von Erdmantel- und Erd-
krustenmaterial bei der Erzeugung der Gesteine der
Erdkruste konnte inzwischen mannigfach nachgewie-
sen werden. Dazu wurden geochemische „Fingerab-
drücke“ aus den gleichen radioisotopischen Systemen
verwendet, die auch die in sich konsistenten und sy-
stematischen enormen radioisotopischen „Alter“ er-
geben. Könnte es also sein, daß diese radioisotopi-

schen Alter nur die Artefakte einer Vermischung von
Erdmantel- mit Erdkrustenmaterial sind, also von
Quellen, die bei der Erdentstehung mit einer grundle-
genden geochemischen Signatur ausgestattet wurden?
Deutlich unterscheidbare radioisotopische Signaturen
in sukzessiven Lavaströmen derselben Vulkane schei-
nen für solche Mischungsprozesse zu sprechen. Die
ausgedehnten Zeiträume und eine langsame und gra-
duelle Plattentektonik sind für die erforderliche Ver-
mischung, das Krustenwachstum und die Mantelver-
wirbelung nicht nötig. Eine katastrophische Platten-
tektonik hat das Potential, das alles zu erklären und ist
mit den Fakten, die wir in der realen Welt wahrneh-
men, selbst innerhalb eines Kurzzeitrahmens verein-
bar (AUSTIN et al. 1994). Mit einer qualifizierten Com-
putersimulation plattentektonischer Prozesse konnte
gezeigt werden, wie die Vorgänge der Subduktion,
der Plattenbewegung und der Mantelkonvektion –
und damit auch des Krustenwachstums – katastro-
phisch auf einer drastisch verkürzten Zeitskala erfol-
gen können (BAUMGARDNER 1994a, b).

Nimmt man die vielen Anomalien und Abwei-
chungen in den uniformistischen radioisotopischen
Daten zur Kenntnis und vergegenwärtigt sich, wie die
geochemische Modellierung des Beitrags des Erdman-
tels zum Krustenwachstum die radioisotopischen Ver-
hältnisse in den Krustengesteinen erklären kann, so ist
man ermutigt, ein neues „großes Bild“ zu entwerfen,
mit dem sich die radioisotopischen Daten innerhalb
eines Junge-Erde-Rahmens, einer globalen Flutkata-
strophe und einer katastrophischen Plattentektonik
erklären lassen. Einerseits mögen Qualität und Glaub-
würdigkeit radioisotopischer Daten mitunter zweifel-
haft erscheinen, doch sind zugleich Konkordanzen
und eine systematische Übereinstimmung mit dem
uniformistischen Gefüge festzustellen. Eine Lösung
muß deshalb zwar die geochemischen und katastro-
phischen tektonischen (geodynamischen) Prozesse im
Erdmantel und der Erdkruste berücksichtigen, die
den Krustengesteinen ihre geochemischen und radio-
isotopischen Signaturen unmißverständlich aufgeprägt
haben, Signaturen, die fälschlicherweise als hohe „Al-
ter“ gedeutet wurden. Trotzdem ist ein gewisses Maß
an radioaktivem Zerfall erfolgt, wie die Produktion
reifer (voll ausgebildeter) 238U-Halos zeigt. Das ist
Gegenstand des achten Kapitels.

Die vorausgesetzte uniformistische Zeitskala ist
der Unterbau für die Interpretation radioisotopischer
Analysen, denn eine Übereinstimmung mit ebendie-
ser Zeitskala scheidet zwischen akzeptablen „Alters-
werten“ und „Anomalien“, die durch ein Verhalten
als offenes System, Vererbung etc. erklärt werden müs-
sen. So läßt sich nur mühsam quantifizieren, welche
Bedeutung den vielfältigen isotopischen Konkordan-
zen zukommt und wie der allgemeine Trend zu erklä-
ren ist, warum die unteren Schichten höhere Alter
ergeben als die jüngeren darüberlagernden. Wertet
man die hier detailliert besprochenen radiometrischen
Datierungsverfahren, drängt sich doch der Eindruck
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auf, daß beim Weglassen der uniformistischen Zeit-
vorstellungen und wenn man nur die Fälle heranzieht,
wo mehr als ein radioisotopisches System zur Datie-
rung verwendet wurde, Abweichungen die Mehrzahl
bilden. Daß solche Abweichungen recht häufig auftre-
ten, wurde schon in Kapitel 4 von AUSTIN erwähnt. Ein
entsprechendes Beispiel ist der Cardenas Basalt im
östlichen Grand Canyon, der ein Rb-Sr-Isochronenal-
ter von 1107 ± 70 Ma, hingegen ein K-Ar-Isochronen-
alter von 516 ± 30 Ma besitzt (AUSTIN & SNELLING 1998).
Was dieses Beispiel in diesem Zusammenhang be-
deutsam macht ist, daß sich keine auf praktischem
Wissen beruhende Erklärung dafür anführen läßt,
warum das K-Ar-Isochronenalter als „anomal“ einge-
schätzt wird. Hätte man keinerlei Altersvorgabe, wür-
de vielleicht das Rb-Sr-Isochronenalter als anomal
angesehen werden. Ohne ein objektives Kriterium wür-
den vielleicht sogar beide Alter als „anomal“ gewer-
tet. Führt man diese Überlegungen fort, läßt sich auch
in den Fällen, wo isotopische Konkordanzen vorlie-
gen, keine Gewähr geben, daß die resultierenden „Al-
terswerte“ objektiv gemessen korrekt sind.

Wenn sich aus alledem eine Schlußfolgerung zie-
hen läßt, dann ist es die, daß die aus den radioisotopi-
schen Systemen gewonnen „Alter“ letztlich nur als
maximale Alter betrachtet werden können, denkt man
an die Indizien für ein Verhalten als offenes System,
Vermischung, Vererbung etc. Die tatsächlichen Alter
der Schichten können deutlich oder gar drastisch nied-
riger sein. Für Anhänger des Uniformismus entsteht
ein nicht tolerierbarer Druck auf die evolutionär-uni-
formistische Zeitskala, denn es wird damit ja behaup-
tet, die konventionelle Interpretation radioisotopischer
Datierungen sei nicht sicher und die Indizien würden
vielmehr auf eine jüngere Erde hinweisen. Ein ent-
sprechendes Beispiel für radioisotopische Analysen,
die eine dramatisch kürzere Zeitspanne für eine mäch-
tige Schichtenfolge andeuten, wird von GENTRY et al.
(1976) vorgestellt. Die 238U/206Pb-Verhältnisse embryo-
naler Radiohalo-Zentren in verkohltem Holz aus ju-
rassischen und triassischen Schichten des Colorado-
Plateaus ergaben Alter für diese Schichten, die um den
Faktor 270 bzw. 760 geringer ausfielen als die konven-
tionellen Alter. Aus der gleichzeitigen Anwesenheit
dualer 210Po-Halos konnte gefolgert werden, daß U die
Schichten etwa zur gleichen Zeit infiltrierte, kurz nach-
dem sie abgelagert und kompaktiert worden waren.
Das ist nur möglich, wenn die jurassischen und triassi-
schen Schichten praktisch zeitgleich sind, anstatt wie
angenommen viele Dutzend Millionen Jahre zeitlich
auseinanderliegen.

Trotzdem bleibt aus Sicht eines Junge-Erde-Kon-
zeptes die Aufgabe zu lösen, warum es offenkundig
einen „Verjüngungstrend“ gibt, wenn man in der stra-
tigraphischen geologischen Folge von unten nach oben
wandert. Ein Lösungsvorschlag besteht in einem Aus-
bruch beschleunigten radioaktiven Zerfalls während
der Sintflut und /oder während der Schöpfung (vgl.
HUMPHREYS in Kapitel 7). Dann ginge aus den erzeug-

ten radioisotopischen Verhältnissen, sofern man sie
im Sinne heutiger radioaktiver Zerfallsraten interpre-
tiert, hervor, daß die Gesteine sehr alt zu sein schei-
nen, obwohl in Wahrheit der größte Teil des radioak-
tiven Zerfalls sehr rasch erfolgte. Sollte dies während
der Sintflut geschehen sein, müßten die unteren Schich-
ten mehr radioaktive Zerfallsprodukte angesammelt
haben als die höheren Schichten, die später während
der Flut abgelagert wurden. Deshalb würden die ra-
diometrischen „Alter“ deutlich höher ausfallen. Auch
die physikalischen Indizien für radioaktiven Zerfall,
wie Spaltspuren und Radiohalos, würden sich mit den
hohen Zerfallsbeträgen erklären lassen, die allerdings
extrem rasch angehäuft sein müßten.

Wieviel radioaktiver Zerfall tatsächlich erfolgte,
läßt sich aber nur aus den physikalischen Indizien
ableiten. Wie in Kapitel 7 und 8 dargelegt, dürfte die
Entwicklung voll ausgebildeter 238U-Radiohalos nur
10-150 Millionen Jahre radioaktiven Zerfalls mit den
heutigen konstanten Raten erfordern. Das ist viel we-
niger als die postulierten 4,57 Milliarden Jahre radio-
aktiven Zerfalls, die aus den radioisotopischen Ver-
hältnissen abgeleitet werden. Schon deshalb verbleibt
ein ausreichender Spielraum für eine alternative Er-
klärung der radioisotopischen Verhältnisse, die in den
Gesteinen der Erdkruste gemessen werden. Allerdings
muß ein alternatives Modell gesucht werden, mit dem
auch der augenscheinliche Trend in den radiometri-
schen „Alterswerten“ über die geologische Folge er-
klärt werden kann.

DAMON & KULP (1958) fanden überschüssiges 40Ar*
in Beryllen, die aus Pegmatiten und anderen magma-
tischen Gesteinen unterschiedlicher uniformistischer
„Alter“ und geologischer Fundstellen stammten. Be-
ryll ist ein Mineral, das praktisch keinerlei 40K enthält,
so daß das gemessene 40Ar* (tatsächlich handelte es
sich um große Mengen) als überschüssiges 40Ar* aus
den Magmen und magmatischen bzw. hydrotherma-
len Fluiden aufgenommen worden sein mußte. Aus
diesem Grund ist es höchst auffällig, daß DAMON &
KULP (1958) von unterschiedlichen Gehalten (Faktor
100) an überschüssigem 40Ar* zwischen den Beryllen
aus dem frühen Präkambrium mit einem „Alter“ von
rund 3 Ga und denen aus dem Paläozoikum mit „Al-
tern“ zwischen 280 und 320 Ma berichten. Sie konnten
keine Unterschiede im Volumen der volatilen Bestand-
teile in den Beryllen entdecken, womit der Formati-
onsdruck als direkte Ursache dieser „Alters“-Korrela-
tion ausschied. Tatsächlich zeigt sich ein systemati-
scher Trend zwischen den absoluten Mengen an über-
schüssigem 40Ar* in den Beryllkristallen und dem uni-
formistisch/radioisotopischen „Altern“ der Beryllkri-
stalle. DAMON & KULP (1958) erklärten diese Korrelati-
on mit einer erhöhten Mobilisierung der unteren Erd-
kruste und des Erdmantels in der Vergangenheit (in
den frühesten Phasen der Erdgeschichte), bei der die
Entgasungsraten inerter Gase höher waren als heute.

Die Bedeutung dieser Beobachtung sollte aus Sicht
eines Junge-Erde-Konzepts sofort einleuchten. Gemäß
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des biblischen Rahmens für eine Erdgeschichte gab es
zwei ausdrücklich hervorgehobene Phasen mit nicht-
uniformistischen beschleunigten geologischen Prozes-
sen – die Schöpfung und die Sintflut (2. Petrus 3, 3-7).
Aus einer reichlichen Zahl an Messungen hat sich
mehr als deutlich gezeigt, daß im Verlauf der Erdge-
schichte enorme Mengen an überschüssigem 40Ar* aus
dem Erdmantel in die Gesteine der Erdkruste über-
führt wurden. Die Ererbung von überschüssigem 40Ar*
durch Krustengesteine konnte häufig festgestellt wer-
den. Somit wäre vorstellbar, daß der offensichtliche
systematische Trend in den radiometrischen K-Ar-
und Ar-Ar-„Altern“ über die geologische Folge durch
eine systematische Ererbung von überschüssigem 40Ar*
erklärt werden kann. Dies wäre in den Phasen be-
schleunigter geologischer Aktivität während der
Schöpfung und der Sintflut geschehen, als ein Großteil
der geologischen Ablagerungen gebildet wurde. In
der Schöpfungswoche muß eine intensive Entgasung
der Erde stattgefunden haben, vorzugsweise bei der
Bildung der Erdkruste und den tektonischen Prozes-
sen am dritten Tag, als das trockene Land entstand.
Dabei haben die Gesteine viel überschüssiges 40Ar*
geerbt und wirken nun extrem viel älter als die Gestei-
ne, die später während der Sintflut gebildet wurden,
als wesentlich weniger Entgasung erfolgte. Auf ähnli-
che Weise wären am Beginn der Sintflut, als die „Brun-
nen der großen Tiefe aufbrachen“ (1. Mose 7,11), eine
stärkere Entgasung und Aufnahme von überschüssi-
gem 40Ar* zu erwarten als in späteren Phasen der Flut.
Gesteine, die früh während der Sintflut gebildet wur-
den, würden also viel älter erscheinen als diejenigen,
die weiter oben in der stratigraphischen Folge anzu-
treffen sind. Das überschüssige 40Ar* in den Beryllen
wäre nach diesem Modell erklärt.

Die Plumbotektonik und die geodynamischen Man-
tel/Krusten-Modelle ließen erkennen, wie die als „Al-
ter“ interpretierten radioisotopischen Verhältnisse
durch das schrittweise Anzapfen eines immer besser
vermischten Erdmantels mit seinen Reservoiren an
„Rosinen“ verschiedener Zusammensetzung und
Schmelzrückständen verständlich werden, die ver-
schiedene isotopische Signaturen aus U-Th-Pb, Rb-Sr,
Sm-Nd und überschüssiges 40Ar* einbrachten. Be-
schleunigte geologische Prozesse während der Schöp-
fung und der Sintflut würden sicherstellen, daß die
gegenwärtige Struktur des Erdmantels und des geolo-
gischen Baus der Erdkruste sich in einem Junge-Erde-
Rahmen von nur 6000-10000 Jahren entwickelten,
während die uniformistische Sicht dafür 4,57 Ga ver-
anschlagt. Die beschleunigten geologischen Prozesse
würden auch eine katastrophische Plattentektonik ein-
schließen, zumindest während der Sintflut. Die radio-
isotopischen Daten haben wegen des Verhaltens als
offenes System eine zusätzliche Komplizierung erfah-
ren und wurden mit den Annahmen der uniformisti-
schen Zeitvorstellung gefiltert. Um die vielen heute
verfügbaren Daten erneut auszuwerten, ist ein unge-
heurer Arbeitsaufwand nötig. Die gelegentlich auftre-

tenden Konkordanzen und der offenkundige Trend
radiometrischer „Alter“ über die geologische Schich-
tensäule können nur durch die Weiterentwicklung
des Mischungs- und Vererbungsmodells erklärt wer-
den. Eine gleichzeitig auszuführende Aufgabe besteht
in der Durchführung erschöpfender radioisotopischer
Fallstudien für Datierungen an speziellen, strategisch
sinnvollen Gesteinseinheiten, deren geologischer und
tektonischer Kontext klar herausgearbeit ist. Die so
gewonnenen Daten können dann genutzt werden, um
die radioisotopischen Systeme, die Isochronenalter
und die Modellalter zu vergleichen (Gesamtgestein
und Minerale, wenn möglich), um radioisotopische
Konkordanzen feststellen zu können und um zu te-
sten, ob der allgemeine Trend in den radioisotopi-
schen Daten nur ein scheinbarer ist oder tatsächlich
vorhanden ist. Auch ist zu prüfen, ob radioisotopische
Vermischungen und Vererbung sowie katastrophi-
sche Mantel/Krusten-Geodynamik die radioisotopi-
schen Daten besser deuten können. Derartige Fallstu-
dien werden parallel zu verstärkten Literaturstudien
in Angriff genommen (siehe Anhang).

Eine weitere Überlegung ist wichtig, und zwar
zum anfänglichen geochemischen Aufbau der Erde in
der Phase ihrer Erschaffung. Nach uniformistischer
Sicht entstand die Erde vor 4,57 Ga durch Akkretion
aus einem solaren Urnebel. Der ursprüngliche Pau-
schalchemismus der Erde entsprach dem eines durch-
schnittlichen chondritischen Meteoriten, der damit
zum Ausgangspunkt der isotopischen Entwicklung
der Erde während ihrer folgenden Geschichte wurde.
Wie BAUMGARDNER in Kapitel 3 herausstellt, ist die
Fülle heute vorliegender geochemischer Daten und
die Robustheit geochemischer und geophysikalischer
Modellierungen kaum anders zu verstehen, als daß
die Erde zum Zeitpunkt ihrer Erschaffung eine geo-
chemische Zusammensetzung besaß, die einem durch-
schnittlichen chondritischen Meteoriten gleichkam.
Selbstverständlich wird die Vorstellung einer Akkre-
tion aus einem solaren Urnebel entschieden zurückge-
wiesen, gerade angesichts der unmißverständlichen
Aussage in der Bibel, wonach die Erde vor der Sonne
erschaffen wurde. Wenn wir die radioisotopischen
Daten im Sinne einer katastrophischen Mantel/Kru-
sten-Geodynamik modellieren wollen, ist es für uns
außerordentlich hilfreich, wenn wir vom gleichen an-
fänglichen Pauschalchemismus ausgehen und die glei-
chen plattentektonischen Prozesse für die Durchmi-
schung des Erdmantels und die Extraktion der Erd-
kruste annehmen. Natürlich wird jedoch alles im Kon-
text beschleunigter katastrophischer geologischer Pro-
zesse bei der Schöpfung und während der Sintflut
verstanden.

In einem solchen katastrophischen Mischungs- und
Ererbungsmodell zur Interpretation radioisotopischer
Daten wird davon ausgegangen, daß die Erde gleich
nach ihrer Erschaffung eine radioisotopische Signatur
hatte, die einem „Alter“ von ungefähr 4,57 Ga ent-
sprach. Danach erfolgte nur relativ geringer radioakti-
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ver Zerfall, wie er zum Beispiel durch die reifen 238U-
Radiohalos belegt ist. Durch beschleunigte globaltek-
tonische Prozesse am dritten Tag wurde dann aus
dem „primitiven“ Erdmantel das Krustenmaterial ex-
trahiert, um das trockene Land zu bilden. Da die
Krustenbildung vermutlich über eine schrittweise Ex-
traktion verlief, bei der immer mehr Fraktionierung
und Mischung erfolgten, dürften die sich einstellen-
den radioisotopischen Signaturen in der entstehenden
Gesteinsfolge eine Art „Verjüngung“ widerspiegeln.
Mit der katastrophischen Plattentektonik, der erneu-
ten Durchmischung des Erdmantels und dem Kru-
stenwachstum, angestoßen durch das Aufbrechen der
„Brunnen der großen Tiefe“ am Beginn der Sintflut,
könnte die jetzt neu gebildete Kruste im Verlauf der
Sintflut wiederum zunehmend jüngere „Alter“ auf-
weisen. Mit der Zeit würden allerdings auch immer
mehr radioisotopische Altersanomalien auftreten,
wenn die ozeanische Kruste und mit ihr einige der
auflagernden Sedimente in den Erdmantel zurückge-
führt werden. Deren radioisotopische Signaturen wür-
den sich mit denen des Erdmantels vermischen, be-
sonders in den Phasen, wenn Aufschmelzungen erfol-
gen und sich Magmen entwickeln, die als neue mag-
matische Gesteine der Erdkruste einverleibt werden.
Mit Fortschreiten der beschleunigten geologischen und
tektonischen Prozesse wird das Erscheinungsbild der
Erde also immer komplexer. Wiederholte Durchmi-
schungen des Erdmantels, die Extraktion von Mag-
men aus dem Erdmantel und die Zurückführung von
Krustengesteinen in den Erdmantel haben mit der Zeit
die radioisotopischen Signaturen der zunehmend „ro-
sinenartig“ erscheinenden Erdmantel-Mixtur komple-
xer gemacht. Die Migration von Radioisotopen in Flui-
den der Erdkruste wäre ebenfalls für das Entstehen
von Altersanomalien verantwortlich. Deshalb ist die
Beschreibung dieses Mischungs- und Ererbungsmo-
dells zur Zeit nur skizzenhaft. Weitere Forschungen
sind also gefragt, um die Realisierbarkeit eines derar-
tigen Modells zu testen und die groben Linien in den
radioisotopischen Datensätzen zu identifizieren. Dar-
aufhin könnte dieses Modell mittels detaillierter Be-
schreibung der Entwicklungsgeschichte von Radio-
isotopenverhältnissen, die in den Krustengesteinen
auftreten, mehr und mehr „Fleisch“ erhalten.

8. Weitergefaßte Schlußfolgerungen

Bei diesem Überblick über die wichtigsten radioisoto-
pischen „Datierungs“-Methoden für lange Zeiträume
konnten wir feststellen, daß zwei der drei Grundan-
nahmen, auf denen diese Methoden aufbauen, vor
unmittelbar erkennbaren Schwierigkeiten stehen. Er-
stens: Ein Verhalten als offenes System findet sich
durchgängig, in verwitterten und hydrothermal ver-
änderten Proben ist es besonders rasch zu erkennen.
Unterschwellig zeigt es sich aber auch in ansonsten
frisch wirkenden Gesteinen. Es scheint oftmals so, als

seien alle ausgewählten Proben in unterschiedlichem
Maße davon betroffen. Wegen der Mobilität der Isoto-
pe in krustalen Fluiden (Grundwasser und hydrother-
males Wasser) und während der Metamorphose un-
terliegen praktisch alle Mutter-Tochter-Paare einer
gewissen Fraktionierung und/oder Störung. Auch das
Sm-Nd-System, das unter metamorphen Bedingun-
gen allgemein als nicht mobil angesehen wird, wird
dabei beeinflußt. Isotopische Abweichungen, Migrati-
on und Zugewinn oder Verluste treten über alle Grö-
ßenordnungen hinweg auf, selbst in Zonen einzelner
Kristalle oder auf Kristallflächen. Resetting ist deshalb
ein weit verbreitetes Phänomen.

Als zweites können die Anfangsbedingungen für
kogenetische Gesteinsserien entweder ungewiß oder
variabel sein. Beim K-Ar-System tritt überschüssiges
40Ar* in jungen Laven auf, was folglich zu anomal
hohen „Altern“ führt. Inzwischen wurde dieses Pro-
blem in vulkanischen und krustalen Gesteinen aller
„Alters“-Stellungen nachgewiesen. Da das 40Ar* nicht
vom nichtradiogenen 40Ar zu unterscheiden ist, ist es
nicht möglich festzustellen, ob es sich bei dem in den
Proben gemessenen Ar um 40Ar* handelt, das durch in
situ-Zerfall aus 40K entstanden ist, ob es sich um pri-
mordiales, aus dem Erdmantel ererbtes 40Ar handelt
oder ob es 40Ar* ist, das über Fluidtransport aus ande-
ren Gesteinen der Erdkruste zugewandert ist. Dort wo
über die Isochronenmethode durch Extrapolation die
Anfangsverhältnisse (und deshalb die ursprünglichen
Bedingungen) bestimmt werden, wie im Rb-Sr- und
Sm-Nd-System für kogenetische Gesteinsfolgen, tre-
ten ebenfalls gewichtige Probleme auf. Der Bereich an
143Nd/144Nd-Verhältnissen ist im allgemeinen zu eng,
so daß die nötigen weiten Extrapolationen innerhalb
der analytischen Unsicherheiten der Proben bleiben.
Dadurch werden die Fehlergrenzen für die ermittel-
ten Anfangsverhältnisse vergrößert und erhebliche
Unsicherheiten eingeführt. Jedenfalls hat man bei den
anfänglichen 87Sr/86Sr- und 143Nd/144Nd-Verhältnis-
sen junger kogenetischer Lavafolgen einzelner Vulka-
ne Schwankungen entdeckt. Die grundlegende An-
nahme gut definierter Anfangsverhältnisse dürfte des-
halb für viele Gesteinsfolgen schwer zu verteidigen
sein.

Zum dritten handelt es sich bei den linear angeord-
neten Daten in den Rb-Sr-, Sm-Nd- und Pb-Pb-Dia-
grammen nicht immer um wahre Isochronen. Lineare
Beziehungen können ihre Ursachen in der Vermi-
schung der isotopischen Signaturen von Erdmantel-
und Erdkrustenquellen sowie Verschiebungen durch
Kontamination, Fraktionierung und bevorzugter Be-
probung haben. Rezente Laven ozeanischer Inseln er-
geben Rb-Sr- und Pb-Pb-Isochronen, die extrem ho-
hen „Altern“ entsprechen. Deshalb werden derartige
inkonsistente isotopische Signaturen heterogenen
Mantelquellen zugeschrieben und eben nicht als die
wahren „Alter“ der Laven betrachtet. Auch das Pb-
Pb-System dieser Laven verträgt sich überhaupt nicht
mit den Modellen über die Entwicklung der Pb-Isoto-
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pe, die auf der als ursprünglich angenommenen Pb-
isotopischen Zusammensetzung eines Minerals in ei-
nem kleinen Meteoritenfragment beruht, das das ver-
mutete Erdalter von 4,57 Ga liefert. Desgleichen grün-
den die Sm-Nd-„Modellalter“ auf der Annahme, daß
die isotopische Entwicklung des Nd mit einer den
chondritischen Meteoriten entsprechenden Zusam-
mensetzung begann, einer mittleren Zusammenset-
zung, die für die Erde bei ihrer Bildung vor 4,6 Ga
angenommen wird. So baut also das Gebäude der
radioisotopischen „Datierungen“ letztlich auf der po-
stulierten Akkretion der Erde aus einem solaren Urne-
bel vor 4,57 Ga auf. Es gilt das Gesetz: Akzeptierte
„Alter“ im uniformistischen Zeitrahmen sind diejeni-
gen, die mit den stratigraphischen und biostratigra-
phischen Stellungen und mit anderen radioisotopi-
schen „Altern“ im Einklang stehen. Solche Konkor-
danzen scheinen in der geologischen Folge systema-
tisch aufzutreten.

Das verbindende Element zwischen allen radioiso-
topischen Systemen ist das geochemische Reservoir
im Erdmantel, das über Vererbung und Vermischung
den Gesteinen der Erdkruste ihre isotopische Signatur
verleiht. Inzwischen wurden eine Reihe von Reservoi-
ren ausgemacht – zumindest fünf im Erdmantel und
vier in der Erdkruste. Was sie allerdings bedeuten, ist
nach wie vor unklar. Trotzdem wurde in den plumbo-
tektonischen und den geodynamischen Mantel/Kru-
ste-Modellen versucht, Beziehungen zwischen den Zu-
sammensetzungen der Reservoire und den Prozessen
der Plattentektonik zu entwerfen. Im Verlaufe der Zeit
kam es durch die Subduktion von Platten, die Konvek-
tion und den Aufstieg von Plumes zu komplexen
Mischungsmustern zwischen dem oberen und unte-
ren Erdmantel. Das Ergebnis bestand in der Produkti-
on neuer Erdkruste. Trotz zunehmender Anzahl an
Modellen handelt es sich angesichts der Komplexität
isotopischer Daten bei allen um Verallgemeinerun-
gen. Alle Modelle gehen von der Erdakkretion aus
dem solaren Urnebel vor 4,57 Ga aus.

Wenn moderne Laven isotopische Signaturen für
hohe „Alter“ aufweisen, weil sie heterogenen Mantel-
reservoiren entstammen, dann können „ältere“ Laven
ebenfalls künstlich alt erscheinen, weil sie gleichfalls
aus diesen Quellen kommen. Die isotopische Vermi-
schung von Reservoiren aus Erdmantel und Erdkruste
vermag deshalb die radioisotopischen Signaturen der
Krustengesteine zu erklären. So ist es vorstellbar, daß
die radiometrischen „Alter“ der meisten Krustenge-
steine ein Artefakt der systematischen Vermischung
von Mantel- und Krustenquellen sind, wobei die grund-
legenden radioisotopischen/geochemischen Charak-
teristika bei der fiat-Schöpfung der Erde gelegt wur-
den. Dieser denkbare alternative Ansatz zur Mantel/
Krusten-Geodynamik ließe sich gut mit dem Junge-
Erde-Konzept, einer globalen Sintflut und der Cata-
strophic Plate Tectonics vereinbaren und sollte des-
halb weiterentwickelt und überprüft werden. Statt
einer Störung der radioaktiven Systeme, würde in

diesem Modell ein komplexes und vielfältiges, offenes
System als Erklärung herangezogen, wie sich die rich-
tigen Proportionen zwischen radiogenen Tochteriso-
topen und radioaktiven Mutterisotopen einstellen
konnten, so daß eine falsche Interpretation im Sinne
langer Zeiträume möglich ist. Die physikalischen In-
dizien für radioaktiven Zerfall, wie die Spaltspuren
und Radiohalos, ließen sich durch eine begrenzte Zeit-
spanne beschleunigten Zerfalls geringen Ausmaßes in
der frühen Schöpfungswoche erklären und nicht durch
radioaktiven Zerfall über lange Zeiträume. Die an-
schließende geochemische Vermischung der ererbten
ursprünglichen radioisotopischen Verhältnisse könn-
te dann für die scheinbaren radiometrischen „Alter“
der Erdkrustengesteine verantwortlich sein. Weitere
Forschungsarbeit ist erforderlich, um diese Vorstel-
lungen im Detail auszubauen und zu quantifizieren.
Ziel ist, den scheinbar systematischen Alterstrend in
der geologischen Folge mit Hilfe eines derartigen geo-
dynamischen Mischungsmodells zu erklären.
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6  Theoretischer Mechanismus eines
beschleunigten radioaktiven Zerfalls

Eugene F. CHAFFIN, Ph.D.

Zusammenfassung: Wissenschaftliche Daten wie beispielsweise die Isochronen oder die Spaltspuren
belegen, daß in den Gesteinen der Erde oder des Mondes ein erheblicher radioaktiver Zerfall erfolgt sein
muß. In diesem Kapitel werden sowohl physikalische Mechanismen für einen beschleunigten Zerfall als
auch mögliche Erklärungen für die Entstehung der Spaltspuren durch kurzlebige, spaltbare Nuklide
diskutiert. Es wird versucht, die Beobachtungsdaten unabhängig von den Annahmen uniformistischer
Philosophie zu analysieren und Modelle über die zugrundeliegenden physikalischen Prozesse zu
entwickeln, die nicht von einer unbiblischen Weltsicht geprägt sind.

1. Einleitung

In der Physik werden heute verschiedene theoretische
Modelle erwogen, die veränderliche „Konstanten“
beinhalten und somit auch zu einem beschleunigten
nuklearen Zerfall führen könnten. Diese Modelle be-
treffen die veränderliche Feinstruktur-Konstante, die
kosmologische Konstante, die dielektrische Permitti-
vität, die Lichtgeschwindigkeit, die gravitative Kopp-
lung G, die enge nukleare Kopplung g etc. (DAMOUR &
DYSON 1996; OKUN 1996; WYSS 1997; BARROW & MAGUEI-
JO 1998a, b; LI & GOTT 1998; BARROW 1999; IVANCHIK et al.
1999). Ich habe nicht versucht, die im letzten Satz
aufgeführte Liste dahingehend zu untergliedern, wel-
che Konstanten nun variabel sind, denn die Veränder-
lichkeit einer Konstanten kann mit der Veränderlich-
keit einer anderen verknüpft oder unmittelbare Folge
davon sein. Einerseits grenzen experimentelle Gege-
benheiten und die Kürze des Beobachtungszeitrau-
mes die Entdeckung von Veränderungen dieser soge-
nannten „Konstanten“ mehr und mehr ein, obwohl in
der Physik mehr Szenarien für eine Nichtveränder-
lichkeit erwogen werden. Andererseits tauchen neue
Theoriengebäude auf, die die Veränderlichkeit dieser
Parameter zumindest für möglich halten. Im allgemei-
nen sieht die konventionelle Wissenschaft diese Ver-
änderungen auf die Zeit des frühen Universums be-
schränkt, kurz nach dem Urknall. Wie aber schon
vermerkt (CHAFFIN 1990, 1994), sind episodische oder
vorübergehende Veränderungen in der Vergangen-
heit schwerer auszuschließen als die linearen Extrapo-
lationen solch vermuteter Veränderungen. Möglicher-
weise werden für den Zeithorizont einer jungen Erde
gerade diese episodischen Veränderungen benötigt,
um die isotopischen Häufigkeiten in den Gesteinen zu
erklären.

2. Der Anlaß für die Erforschung variabler
Konstanten

Datierungen mittels Spaltspuren, die Isochronen für
verschiedene Isotope und andere Untersuchungen för-

dern regelmäßig Ergebnisse zutage, die auf ein hohes
Alter der Gesteine hinauszulaufen scheinen. Das steht
im Gegensatz zu dem, was ein Junge-Erde-Kreationist
zunächst erwarten würde. Ferner erkennen wir an
den hohen Altern für relativ junge Gesteine, wie z.B.
die Lavaströme des Kilauea, die in den 1970ern ge-
messen wurden, oder an den von AUSTIN ermittelten
Daten für Gesteine aus dem Grand Canyon (siehe
AUSTIN & SNELLING 1998) etc., daß ein scheinbares „Al-
ter“ von den Ausgangsschmelzen ererbt werden kann.
Was wir also suchen, ist eine kreationistische Theorie,
mit der die Isotopenhäufigkeiten und -verhältnisse
der Erde, einschließlich die der Quellregionen der
Magmen, erklärt werden können. Geht es darum, die
zeitlichen Veränderungen isotopischer Verhältnisse
zu erklären oder zumindest nach Erklärungen zu su-
chen, erscheint die Physik auf der Bildfläche. Sollte es
zu irgendwelchen Zeiten in der Erdgeschichte zu be-
schleunigtem Zerfall gekommen sein, wird es nicht
möglich sein, die Isotopendaten erfolgreich zu erklä-
ren, ohne diesen Umstand einzubeziehen und ihn zu
modellieren.

In der konventionellen Literatur finden sich bereits
verschiedene Modelle über den beschleunigten radio-
aktiven Zerfall, doch wurden sie bislang nicht an die
kreationistische Weltsicht angepaßt. So behandelten
beispielsweise OLSON & JORDAN (1987) den Einfluß
einer Veränderlichkeit der kosmologischen Konstante
auf das Alter des Universums; allerdings schlossen sie
a priori Alter von weniger als mehreren Milliarden
Jahren aus. Das war nicht durch irgendwelche Schwie-
rigkeiten innerhalb ihres Modells begründet, sondern
einfach in der Annahme, dies würde anderen Erkennt-
nissen über die Erdgeschichte widersprechen. Für die-
ses Projekt möchten wir jedoch vorschlagen, mehrere
theoretische Modelle zu prüfen, ohne uns die Ergeb-
nisse durch diese Einschränkungen beeinflussen zu
lassen.

CHAFFIN (1994) stellte die Resultate einer numeri-
schen Studie vor, in der mit Hilfe eines einfachen
Computerprogramms die Tiefe der nuklearen Poten-
tialmulde verändert wurde. Dabei sind der Radius des
Atomkerns und die Tiefe der Potentialmulde die bei-
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den Variablen, die an die von den α-Teilchen emittier-
te Energie und die Zerfallskonstante geknüpft sind.
Für dieses einfache Modell wird eine Randbedingung
benötigt. Dafür eignen sich die nahezu konstanten
Radien der radioaktiven Strahlungshöfe (siehe zu den
Strahlungshöfen Kapitel 8 von SNELLING). Wird die
Energie des α-Teilchens als konstant gewählt, dann
wird auch der Radius des Halos konstant sein. Da der
Radius des Halorings ein klein wenig von der Strah-
lendosis und der Größe des Halo-Einschlusses ab-
hängt, läßt sich die Energie des α-Teilchens nicht exakt
angeben. Eine Veränderung der Tiefe der Potential-
mulde um 5 MeV bei gleichzeitig konstant gehaltener
Energie des α-Teilchens bewirkt laut Berechnung mit
dem Computerprogramm eine Veränderung der Zer-
fallskonstante um nur eine Größenordnung. Läßt man
eine Energieänderung des α-Teilchens um rund 10%
zu, dann verändert sich die Zerfallskonstante um 105.
In Kapitel 2 wurde von DEYOUNG aufgezeigt, daß sich
die Zerfallskonstante in der Größenordnung um 109

verändern müßte, wenn der beschleunigte Zerfall auf
den einjährigen Zeitraum der Sintflut beschränkt wäre.
Somit deuten diese Überlegungen schon an, daß eine
einjährige Phase beschleunigten Zerfalls zur Zeit der
Sintflut kaum ausreichen dürfte. Weitere solcher Pha-
sen, zum Beispiel während der Schöpfungswoche oder
im Zusammenhang mit dem Sündenfall, werden zu-
sätzlich nötig sein.

In diesem Kapitel wollen wir die Theorien an-
schauen, die sich bereits in der physikalischen Litera-
tur finden. Wir wollen untersuchen, inwieweit sie für
eine Junge-Erde-Sichtweise geeignet erscheinen, und
wollen, wo nötig, Gleichungen aufstellen und eine Theo-
rie entwickeln, mit denen diese Resultate auf den Para-
meterraum ausgedehnt werden können, der der Junge-
Erde-Sichtweise entspricht. Wenn sich neue Theorien
aufdrängen, die bislang noch nicht entwickelt wurden,
wollen wir diese Theorien soweit nachvollziehen, bis
sich eine Aussage über ihren Nutzen treffen läßt.

Theorien können sich letztlich als Sackgassen er-
weisen. So haben z.B. GEORGI & GLASHOW (1974) die
SU(5)-Gruppe als Basis postuliert, um die starke, die
schwache und die elektromagnetische Kraft zu verei-
nen. Nach ihr wurde vorhergesagt, daß eine verbin-
dende Kraft, die Feinstrukturkonstante, alle drei Wech-
selwirkungen charakterisiert. Diese Theorie erwies sich
als ausgesprochen erfolgreich und wird nach wie vor
als eine Näherung an die reale Welt der Teilchenphy-
sik akzeptiert. Sie sagte jedoch den Zerfall des Protons
voraus, eine Vorhersage, die sich bis heute nicht veri-
fizieren ließ. Tatsächlich haben sich inzwischen die
Hinweise verdichtet, daß die Halbwertszeit dieses
Zerfalls, wenn nicht unendlich, so doch viel größer ist,
als sie die SU(5)-Theorie erfordert. Deshalb suchen die
Theoretiker zur Beschreibung der realen Welt nach
Alternativen zu dieser Theorie. Wir wollen das gleiche
„Spiel“ mit Hinsicht auf eine Junge-Erde-Vorstellung
spielen, wobei unser Interesse für einen beschleunig-
ten Zerfall im Vordergrund steht.

3. Die Theorie des Beta-Zerfalls als grundlegende
Physik

Anders als der α-Zerfall oder die spontane Spaltung
beinhaltet der β-Zerfall die Umwandlung eines Neu-
trons in ein Proton beziehungsweise den umgekehr-
ten Prozeß: die Umwandlung eines Protons in ein
Neutron. Um die theoretischen Grundlagen für diese
Prozesse zu verstehen, müssen wir uns in die Tiefen
der Teilchenphysik begeben und die kaum verstande-
nen „Kopplungskonstanten“ einführen.

Als BARROW (1999) den Einfluß einer Veränderung
der Lichtgeschwindigeit und/oder der Feinstruktur-
konstante in der Frühzeit des Universums erwog, kam
er zum Schluß, daß davon auch andere dimensionslo-
se Kopplungskonstanten betroffen wären. Er schrieb:

„Bei der Veränderlichkeit von c [Lichtgeschwin-
digkeit] ist ein weitreichender Aspekt zu beachten.
Nimmt in sehr früher Zeit der Betrag von c ab, führt
das zu einer Verstärkung der dimensionslosen Ei-
chungs-Kopplung – sofern andere Veränderungen in
der physikalischen Struktur diese nicht ausgleichen.
Somit können sich die Versuche, das frühe Universum
zu rekonstruieren, nicht in der gewohnten Weise auf
die Anwendbarkeit der asymptotischen Freiheit und
das ideale Gasgesetz stützen.“

Um die Bedeutung dieser Sätze für Junge-Erde-
Kreationisten zu erklären, will ich zunächst einen kur-
zen historischen Überblick geben.

Im Jahr 1956 meinten LEE und YANG, daß der β-
Zerfall keine Parität aufweist (LEE & YANG 1956, 1957).
Dies wurde später durch Experimente von WU et al.
(1957) bestätigt. In der Theorie des β-Zerfalls führte
die Nichterhaltung der Parität zum gleichzeitigen
Auftreten bestimmter Terme in der Hamiltongleichung,
die zuvor als nicht kompatibel angesehen worden
waren.

Die Hamilton-Gleichungen waren zuvor in der
Weise gebildet worden, daß die analytische Form der
Wechselwirkung durch die lineare Kombination der
fünf Typen bilinearer Kovarianten konstruiert wurde:
Skalar, Vektor, Tensor, achsialer Vektor und Pseudo-
skalar (LEE & YANG 1956 im Anhang; ROSE 1961, S. 61-
64). Aus den fünf bilinearen Kovarianten bilden wir
die Hamilton-Gleichung für die Wechselwirkung wie
folgt:

Hint  =  ΣCi(ψ–pΓiψn) (ψ–eGiψv)                     (1)

wobei Γi für die Matrizen steht, die zur Bildung der
Skalar-, Vektor- und Tensorformen der Wechselwir-
kung benötigt werden. Mit diesen fünf Typen lassen
sich die Wechselwirkungen vollständig beschreiben
und jede andere kann als lineare Kombination dieser
fünf Basistypen beschrieben werden. Man sieht aller-
dings, daß die Theorie fünf Parameter Ci beinhaltet,
die experimentell ermittelt werden müssen und nicht
durch die Theorie selbst gegeben sind. Aus der Kom-
bination der Ci-Werte resultieren die Ausdrücke für
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die Zerfallskonstanten der Atomkerne, die dem β-
Zerfall unterliegen, und diese Zerfallskonstanten kön-
nen ggf. experimentell gemessen werden.

LEE und YANG wurden im Jahre 1957 mit dem No-
belpreis für Physik ausgezeichnet. Ihre Theorie wurde
jedoch durch spätere Forschungen modifiziert, für die
ebenfalls der Nobelpreis vergeben wurde. Der Preis
für Physik des Jahres 1979 ging an Sheldon GLASHOW,
Steven WEINBERG und Abdus SALAM in Würdigung
ihrer Arbeit über die Eich-Feldtheorie, nach der die
elektromagnetische und die schwache Kraft durch die
SU(2)xU(1)-Gruppe vereinigt werden. Hervorzuhe-
ben ist , daß diese Theorie zum Konzept der spontanen
Symmetriebrechung und zur inflationären Big-Bang-
Kosmologie führte. Die Basistheorie enthält nur Lep-
tonen, Photonen und die W- und Z-Bosonen. In ihr
werden die Ci-Parameter aus LEEs und YANGs Theorie
durch eine kleinere Zahl von g- und g´-Kopplungs-
konstanten ersetzt, die mit den SU(2)- bzw. U(1)-Grup-
pen sowie einem Mischungswinkel θw verbunden sind
(BAILIN & LOVE 1993, Kapitel 14). Hierbei sind g und g´
die im obigen Zitat von BARROW genannten Kopp-
lungskonstanten der Eichtheorie. Bei der spontanen
Symmetriebrechung erhalten die geladenen Lepto-
nen, das Elektron, Muon und Tau eine Masse, die den
experimentellen Werten angepaßt werden können, so
daß einige Parameter entfallen. Mit den Massen der
W- und Z-Bosonen wird auf ähnliche Weise verfahren
(BAILIN & LOVE 1993, S. 249). Man könnte allerdings
einwenden, bei dieser Prozedur würden nur die heu-
tigen Werte der freien Parameter berücksichtigt. Soll-
ten die Werte von g und g´ in der frühen Entwicklung
des Universums geschwankt haben, ließe sich die tat-
sächliche Zahl freier Parameter nicht zwangsläufig
ohne ein erweitertes und umfassenderes theoretisches
Gerüst bestimmen.

Eine wichtige Überlegung im Zusammenhang mit
der spontanen Symmetriebrechung ist der Higgs-
Mechanismus, der nach P.W. HIGGS (HIGGS 1964a, b)
benannt wurde. Dieser Mechanismus schließt die
Higgs-Felder ein, ein postulierter neuer Typ von ska-
laren Feldern, deren Funktion es ist, die Symmetrie
aufzubrechen. Skalare Felder zeigen, anders als elek-
trische und magnetische Felder, nicht in eine be-
stimmte Richtung. So kann man sich die Temperatu-
ren an verschiedenen Stellen auf der Erde als ein
skalares Feld vorstellen: die Temperatur zeigt nicht
in eine bestimmte Richtung. Hat das Higgs-Feld den
Wert Null, so ist die Symmetrie ungebrochen und
das Universum stellt man sich als falsches Vakuum
vor. Doch soll die Theorie ja ausdrücken, daß eine
niedrigere Energiedichte möglich ist, wenn das Higgs-
Feld einen Wert ungleich Null annimmt. Dann befän-
de sich das Universum in einem Zustand des wahren
Vakuums. Der Übergang in ein Higgs-Feld ungleich
Null ist einem Übergang vom flüssigen (sphärische
Symmetrie) in den kristallinen (nicht-sphärische Sym-
metrie) Phasenzustand analog. Nach der die elektro-
magnetischen und schwachen Wechselwirkungen

vereinheitlichenden elektroschwachen Theorie wür-
den demnach neue Teilchen, die sog. Higgs-Bosonen
existieren, die eine Masse in der Größe von 100 GeV
besäßen, bislang aber nicht entdeckt wurden. Der
Phasenübergang hätte eine Massenänderung der
Higgs-Teilchen von Null auf 100 GeV zur Folge, und
auch die geladenen Leptonen würden eine Masse
erhalten. Ohne den Higgs-Mechanismus hätten wir
keine erfolgreiche (renormierbare) Theorie der schwa-
chen Wechselwirkung.

LINDE (1979, 1984) war einer der Begründer des
Modells vom inflationären Universum, einem modifi-
zierten Urknallkonzept. Die Inflation wird durch den
Higgs-Mechanismus möglich, und das inflationäre
Szenario versetzt die Kosmologen in die Lage, solche
Probleme wie die des Horizontes zu lösen. Das Hori-
zont-Problem kennzeichnet den Umstand, daß die
Lichtgeschwindigkeit zugleich die Grenzgeschwindig-
keit für alle Wechselwirkungen ist. Sehr ferne Teile
des Universums hatten vermutlich nicht genügend
Zeit, um vor ihrer Trennung mit anderen Teilen des
Universums einen Gleichgewichtszustand zu errei-
chen; später erlaubte die große Entfernung keine Wech-
selwirkungen mehr. Eine rasche Expansion, im we-
sentlichen durch den Higgs-Mechanismus angetrie-
ben, ist für die Kosmologen die bevorzugte Lösung für
dieses Problem. LINDE (1979, S. 434) sagte: „Phasen-
übergänge (in den Eichtheorien) ... führen zu einer
Zeitabhängigkeit der Teilchenmassen, der Kopplungs-
konstanten und des kosmologischen Terms im expan-
dierenden Universum. ...“. Das klingt, als hätten wir
das gefunden, was wir zur Verursachung des be-
schleunigten Zerfalls brauchen. Doch haben wir dabei
ein Problem.

Das Problem ist folgendes: Diese Veränderlichkeit
der Konstanten hört sofort nach dem Phasenübergang
auf. Die Veränderlichkeit wäre also noch vor der Exi-
stenz von Neutronen und Protonen erfolgt, also noch
bevor Atomkerne nach dem Big Bang Szenario gebil-
det wurden. Vom Schöpfungsstandpunkt aus, wenn
nicht auch aus anderen Gründen, schränkt dieses Auf-
hören der Veränderlichkeit den Gebrauch des Higgs-
Mechanismus ein, um daraus z.B. einen beschleunig-
ten Zerfall ableiten zu können.

Gibt es Auswege aus diesem Dilemma? Möglicher-
weise. In einer jüngeren Artikelserie werden interes-
sante Alternativen geboten (BARROW & MAGUEIJO 1998a,
b, ALBRECHT & MAGUEIJO 1999, BARROW 1999). Veränder-
liche Konstanten machen nur dann Sinn, wenn sie
unter Berücksichtigung von Variationen dimensions-
loser Konstanten betrachtet werden (CHAFFIN 1994,
ALBRECHT & MAGUEIJO 1999). So kann die Veränderlich-
keit der Feinstrukturkonstante beispielsweise als Ver-
änderlichkeit der Lichtgeschwindigkeit, als Veränder-
lichkeit der Permeabilität des Vakuums oder als Ver-
änderlichkeit der fundamentalen Ladungsgröße e be-
trachtet werden. Allerdings würde die Veränderlich-
keit einer dieser genannten Größen, bei denen nicht
zugleich das dimensionslose Verhältnis geändert wird
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(die Feinstrukturkonstante), auf eine Veränderlichkeit
der Einheiten hinauslaufen und nicht irgendeinem
realen Prozeß entsprechen. Eine kürzlich gemachte
Entdeckung im Spektrum eines Quasars könnte in der
Tat andeuten, daß die Feinstrukturkonstante bei gro-
ßer Rotverschiebung einen anderen Wert hat (WEBB et
al. 1999). Ob sich das bestätigen läßt oder nicht, so
erlaubt die neue Art von Modellen jedenfalls einen
beschleunigten Zerfall auch zu Zeiten, als Atomkerne
existierten, wovon dann auch die beobachteten Häu-
figkeitsverhältnisse der Isotope betroffen sein könn-
ten. Dies ist ein erster Baustein für die Herausarbei-
tung eines tragfähigen Modells im Rahmen des Junge-
Erde-Kreationsimus.

Andere Methoden, die Veränderlichkeit der Zer-
fallsraten nicht nur im Bereich der Phasenänderungen
zu suchen, könnten auf der Größe von Extra-Dimen-
sionen gründen. Extra-Dimensionen wurden erstmals
von KALUZA (1921) und KLEIN (1926) in die Physik
eingeführt. Dehnt man EINSTEINs allgemeine Relativi-
tätstheorie auf fünf Dimensionen aus, führt das zu
einer Beschreibung der elektrischen und magnetischen
Felder als Ausdrücke von zusätzlichen Komponenten
des „metrischen Tensors“. Die Theorie hatte zuvor
nur die Gravitation beinhaltet. Elektrizität und Ma-
gnetismus waren davon nur abgeleitet, und in den
Termen für Energie und Moment enthalten. Der An-
satz von KALUZA-KLEIN führte nun aber einfach zu den
gleichen Gleichungen für die Elektrizität und den
Magnetismus, die im 19. Jahrhundert von James Clerk
MAXWELL entdeckt worden waren. Während das für
die Theorie ein Schritt vorwärts bedeutete, bestand
die Schwierigkeit zu dieser Zeit darin, die fünfte Di-
mension mit unserer täglich erfahrbaren Welt zu ver-
binden. Die Theorie enthielt keinen Ansatz, die Dyna-
mik von Veränderungen in der Größe der fünften
Dimension zu untersuchen. KLEIN schlug vor, die fünf-
te Dimension sei kleiner als ein Partikel; heute würden
wir sagen, sie sei komprimiert. Die Methoden zur
Erforschung der Dynamik höherer Dimensionen ha-
ben erst kürzlich mit der Entdeckung der Superstring-
Theorie Aufwind erhalten. Vor kurzem haben mehre-
re Forscher vorgeschlagen (DIENES 1998, ANTONIADIS &
PIOLINE 1999 und RANDALL & SUNDRUM 1999a, b), daß
die zusätzliche Dimension möglicherweise nicht so
klein ist wie zuvor geglaubt. Das könnte zur Folge
haben, daß sich die Veränderlichkeit der Kopplungs-
konstanten über die Phasenübergänge hinaus erwei-
tern ließe (CHAFFIN 2000).

Die moderne Physik strebt nach einer umfassen-
den Theorie, die alle Arten von Kräften, das sind
inzwischen die Gravitation, die elektrische, die ma-
gnetische, die schwache nukleare und die starke nu-
kleare Kraft, wie unter einem großen Schirm vereint.
Die moderne Stringtheorie sucht nach dem „Vakuum-
zustand“, der der realen Welt entspricht. Solch ein
Zustand würde das Spektrum an Partikeln, Massen
und Kopplungskonstanten der Standardphysik wie-
dergeben. Aus ihr würde sich außerdem die korrekte

„kosmologische Konstante“ bestimmen und die Ex-
pansion des Universums als Funktion der Zeit erklä-
ren lassen. Die mit der Superstringtheorie befaßten
Fachleute erleben zur Zeit ständig neue Entdeckun-
gen und man hofft, daß sich die vereinende Theorie
bald abzeichnet. Zur Zeit wird nach Lösungen für
weitere Probleme gesucht. So ist zu klären, ob der
Zerfall des Protons wahrscheinlich ist, eventuell liegt
er unter der gegenwärtig realisierbaren Nachweis-
grenze.

Die allgemeine Vorstellung besagt, daß alle zusätz-
lichen oder Extra-Dimensionen zu einer sehr kleinen
Größe zusammengerollt sind, die nicht mehr als ein
elementares Teilchen ausmacht. Dies wurde vor kur-
zem in Frage gestellt. Neue Theorien deuten an, daß
die zusätzlichen Dimensionen nicht von allen Teil-
chen und Kräften der Natur in gleicher Weise „ge-
fühlt“ werden. Deshalb wird man mit dem Large
Hadron Collider (LHC), der in einigen Jahren in Euro-
pa fertiggestellt werden soll, eine neuartige Physik
wahrnehmen können, die so ursprünglich nicht vor-
hersehbar war. Dies könnte für Kreationisten bedeu-
ten, daß der Gedanke an eine Veränderlichkeit des
Zerfalls durch die Theorie weitere Untermauerung
erhielte.

Einige Junge-Erde-Kreationisten mögen fragen, ob
die Radioisotopendaten nicht auch ohne veränderli-
che Zerfallskonstanten erklärt werden können. Ein
Grund, warum man von einer Schöpfungsperspektive
aus auf den beschleunigten Zerfall zurückgreifen muß,
liegt an den spontanen Zerfallsprozessen. Wie der
Name schon sagt, handelt es sich beim spontanen
Zerfall eines Atomkerns nicht um einen Vorgang, der
durch ein von außen kommendes Teilchen angeregt
wird. Das läßt sich vielleicht mit dem Unterschied
zwischen einem Publikum, das spontan applaudiert
und einem Publikum, das auf Anweisung der Regie
zum rechten Zeitpunkt Beifall spendet, vergleichen.
Die Rate dieses spontanen Zerfalls ist vom feinen
Gleichgewicht zwischen der starken nuklearen Kraft
der Kernteilchen und der Coulomb-Rückstoßung zwi-
schen den Protonen abhängig. Die starke nukleare
Kraft hat zwar eine andere Kopplungskonstante als
der β-Zerfall, dennoch besteht zwischen den schwa-
chen und starken Kernkräften eine enge Analogie. In
den nächsten Abschnitten sollen deshalb Hinweise,
die für die spontane Spaltung und den Alpha-Zerfall
von Bedeutung sind, diskutiert werden. Dabei soll
überprüft werden, ob diese Daten Hinweise auf ver-
änderliche Zerfallsraten und damit veränderliche
Kopplungskonstanten liefern.

4. Beobachtungen an Spaltspuren als
Motivationsschub

Wenn ein Atomkern aufspaltet, fliegen die beiden
Kernfragmente mit etwa einem Zehntel der Lichtge-
schwindigkeit auseinander. Im Ionenexplosions-Spike-
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modell der Spaltspurentstehung (FLEISCHER er al. 1965)
sind die abspaltenden Fragmente massive Teilchen
mit hoher Ladung, die auf ihrem Weg Elektronen
gewaltsam aus ihren Positionen stoßen, wobei man
sich die Spur wie eine Art Röhre vorstellen kann (Abb.
1). Entlang der Bahn bleiben positiv geladene Ionen an
den Gitterplätzen zurück. Durch die gegenseitige Ab-
stoßung werden die positiv geladenen Ionen getrennt
und in das umgebende Kristallgitter getrieben; sie
hinterlassen eine zylindrische Zerstörungsregion. Han-
delt es sich bei dem Festkörper, in dem sich die Spuren
bilden, um einen Nichtleiter bei niedriger Tempera-
tur, können die Spuren praktisch so lange erhalten
bleiben wie das Universum alt ist. In der konventio-
nellen Wissenschaft, die auf einer uniformistischen
Philosophie gründet, werden die meisten Spaltspuren
der spontanen Spaltung von 238U zugeschrieben, eini-
ge Spuren in Meteoriten und in Mondgesteinen wer-
den auf 244Pu zurückgeführt (CROZAZ et al. 1972,
HUTCHEON & PRICE 1972, MACDOUGALL 1976). Da die
Halbwertszeit von 238U 4,468 Milliarden Jahre und die
von 244Pu 82 Millionen Jahre beträgt, wurden Techni-
ken entwickelt, nach denen sich die Auszählung der
Spaltspuren in den Gesteinen im Sinne hoher Alter
interpretieren läßt. FLEISCHER et al. (1965, S. 2703) hal-
ten fest: „Bildeten sich seit dem Ende der Nukleosyn-

these meteoritische Kristalle und kühlten in der der
Halbwertszeit des 244Pu-Zerfalls entsprechenden Zeit-
spanne von 7,6 x 107 Jahren ab (das war der akzeptierte
Wert im Jahr 1965), sollten sie eine große Zahl sponta-
ner Spaltspuren von 244Pu enthalten. Für jedes ver-
nünftige kosmologische Modell kann nun gezeigt wer-
den, daß 238U das einzige andere Isotop ist, das als
Verursacher spontaner Spaltspuren in Frage kommt.“
Natürlich bezieht sich die Aussage vom „vernünfti-
gen kosmologischen Modell“ nur auf solche, die auf
uniformistischer Grundlage aufsetzen. Mit der Verfei-
nerung der Methode wurden notwendige Korrektu-
ren eingefügt, um die kosmische Strahlung und die
durch kosmische Strahlung induzierte Spallation zu
berücksichtigen (CROZAZ et al. 1972). Spallationsreak-
tionen treten bei Energien größer als 50 MeV auf,
wenn ein Kernbaustein einen Atomkern streift und
ein Kernbaustein oder Gruppen von Kernbausteinen
freigesetzt werden (α-Teilchen, Deuteronen etc.). In
einigen Meteoriten sind die durch kosmische Strah-
lung induzierten Spallationsspuren zahlreicher als die
Spaltspuren.

Kreationisten können vielen Aussagen über die
Spaltspur-Datierungen nicht zustimmen. CHAFFIN

(1987) stellte in einem Übersichtsartikel über radiome-
trische Datierungen fest, daß Spaltspuren auch von
anderen Isotopen mit kürzeren Halbwertszeiten als
die von 238U oder 244Pu erzeugt worden sein könnten.
BIELICKI (1994) schrieb eine Examensarbeit am Institute
for Creation Research, in der es um die Dichte von
Spaltspuren in einem Obsidian von Resting Spring
Range in der Nähe von Shoshone, Kalifornien, ging.
Da diese Gesteine gemäß der uniformistischen geolo-
gischen Zeittafel ins Miozän zu stellen sind und nach
Ansicht von BIELECKI damit nachsintflutliche Gesteine
sein müssen, wurde zunächst erwartet, daß die Spalt-
spurendichte geringer sein würde, als bei einem Alter
von einigen Millionen Jahren anzunehmen wäre. Al-
lerdings wurde diese Hypothese durch die Befunde
nicht bestätigt.

Können wir bestimmen, welche Art von Nukliden
diese Spaltspuren erzeugen können, wenn wir den
Zeitrahmen, den eine junge Erde erlaubt, vorgeben?
Dabei wollen wir noch annehmen, daß die Zerfalls-
konstanten für die Spaltung während der gesamten
Erdgeschichte die gleichen waren. Die Möglichkeit
von sich episodisch verändernden Halbwertszeiten in
der Vergangenheit war zuvor von CHAFFIN (1985, 1987,
1990, 1994) diskutiert worden. Eine theoretische Grund-
lage scheint es dafür zu geben, doch muß herausgefun-
den werden, ob sich diese Veränderlichkeit auch durch
Beobachtungen stützen läßt. Zunächst will ich versu-
chen, die vorhandenen Spaltspurendichten ohne Rück-
griff auf das Konzept unterschiedlicher Halbwertszei-
ten für die spontane Spaltung zu erklären. Sollte sich
das als unmöglich herausstellen, dann mag das auf
veränderliche Halbwertszeiten hinweisen. In den näch-
sten Abschnitten möchte ich allerdings mein Bestes

Abb. 1 : Das Ionenexplosions-Spikemodell der Spaltspurbil-
dung. In der oberen Darstellung (a) schlägt ein Spaltfrag-
ment durch den Kristall und hinterläßt einige Atomkerne
ohne ihre Elektronen oder mit hoher positiver Ladung. In der
unteren Darstellung (b) stoßen sich die positiv geladenen
Atomkerne gegenseitig ab und hinterlassen eine strahlen-
geschädigte Röhre oder einen Zylinder im Kristall. Durch
Anätzen können diese Spuren später für die mikroskopische
Untersuchung vergrößert werden.
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tun, um auf die variablen Halbwertszeiten ganz zu
verzichten.

5. Die Spaltspuren-Methode

Spaltspuren-Dichten ρ sind die Summe aus den Antei-
len, die durch Spaltung und durch kosmische Strahlen
verursacht werden. Es gibt unterschiedliche Metho-
den, um die von der kosmischen Strahlung hervorge-
rufenen Spuren abzutrennen (CROZAZ et al. 1972, HUT-
CHEON & PRICE 1972). Das führt zu folgender Gleichung
für die Dichte von Spaltspuren ρf:

λfρf  =  (——) (eλDT – 1) RFNOCX (2)
λD

Darin ist

λf = die Zerfallskonstante für die spontane Spal-
tung des Nuklids, das die Spuren erzeugt

λD = die gesamte Zerfallskonstante einschließ-
lich des α-Zerfalls für das gleiche Nuklid

Ν0 = die Anzahl der Atome pro Kubikzentimeter
Cx = die Isotopenkonzentration des unbekann-

ten Nuklids zum jetzigen Zeitpunkt
T = die gesamte Speicherzeit für die Spaltspuren
RF = die effektive Reichweite der abgespaltenen

Fragmente

Als Anwendungsbeispiel für diese Gleichung kön-
nen wir das Mondgestein Nr. 12064 betrachten, das
während der Apollo 14 Mission in der Fra Mauro Regi-
on geborgen wurde. Nach CROZAZ et al. (1972) ließen
sich 17,3 x 107 Spuren pro Quadratzentimeter dieser
Probe dem spontanen Zerfall zuordnen. Die effektive
Reichweite der abgespaltenen Fragmente in dieser Pro-
be, einem Whitlockit-Kristall, beträgt etwa 9,4 x 10-4 cm.
Da die Dichte des Whitlockit 3,123 Gramm pro Kubik-
zentimeter beträgt, ist N0 gleich 5,53 x 1017 Atome pro
Kubikzentimeter. Die heute meßbare Konzentration an
238U schwankt zwischen 60 und 90 Teilen pro Million
Teile, was nach obiger Gleichung mit einem Alter von
3,3 Milliarden Jahren konsistent ist. Aus der Steigung in
einem Plot der Spaltspurendichte gegen die U-Kon-
zentration schlossen CROZAZ et al. (1972) jedoch, daß
das tatsächliche Alter bei 4,2 Milliarden Jahren liegt.

Wenn man die uniformistischen Grundannahmen
beiseite legt, bieten sich andere Isotope als 238U und
244Pu als potentielle Erzeuger dieser Spaltspuren an.
Welche Nuklidsorte würde eine vernünftige Alterna-
tive darstellen?

6. Eine Abbildung, die akzeptable Halbwerts-
zeiten aufzeigt

Sollte das Alter des Sonnensystems nur 6000-10000
Jahre betragen, dann sollten Nuklide mit Halbwerts-

zeiten größer als etwa 1500 Jahre – sofern sie bei der
Schöpfung vorhanden waren – immer noch in meßba-
ren Häufigkeiten anzutreffen sein. Natürlich wird bei
dieser Überlegung angenommen, daß es in der Ge-
schichte des Sonnensystems nie eine Zeitperiode mit
beschleunigtem Zerfall gab. Außerdem setzt das vor-
aus, daß es keine anderen irgendwie bedeutsamen
Entstehungsmechanismen für diese Nuklide gibt, was
auf diejenigen, die wir betrachten wollen, auch zuzu-
treffen scheint. Nun ist für viele schwere Nuklide der
α-Zerfall die dominierende Zerfallsart, die spontane
Spaltung ist aber ein harter Konkurrent. Werden zu
viele Protonen oder Neutronen in den Atomkern ge-
packt, dominieren die β-Zerfallsarten und/oder der
Elektroneneinfang. Um diese Darstellung einfach zu
halten, will ich von Protonen- und Neutronenzahlen
ausgehen, bei denen die β-Zerfälle und der Elektro-
neneinfang keine Rolle spielen. Wir können jederzeit
auf sie zurückkommen und ihren Einfluß später erwä-
gen. Wir stehen zunächst vor der Notwendigkeit, eine
Gesamtzerfallsrate T zu definieren, die eine Kombina-
tion aus dem α-Zerfall Ta und der spontanen Spaltung
Tsf ist:

 1   1   1
— = —–   + —– (3)
 T   Tsf   Ta

Die Hyperbel in Abb. 2 zeigt eine Kurve, in der die
gesamte Halbwertszeit auf 1500 Jahre begrenzt ist.
Postulieren wir als Verursacher der Spaltspuren ein
Nuklid mit geringer Halbwertszeit, das inzwischen
zerfallen und nicht mehr nachweisbar ist, so sind wir
auf die Region links und unterhalb der Kurve be-
schränkt.

Eine zweite Einschränkung betrifft die Zerfalls-
konstante der spontanen Spaltung. Diese sollte nicht
niedriger als etwa ein Zehntausendstel der Zerfalls-
konstante des α-Zerfalls sein, da andernfalls das Nu-
klid zerfallen wäre, bevor es zur Bildung einer genü-
genden Menge an Spaltspuren gekommen wäre. Die-
ses Verhältnis ist gleich der Halbwertszeit des α-Zer-
falls geteilt durch die Halbwertszeit der spontanen
Spaltung, da sich der natürliche Logarithmus von
zwei aus dem Verhältnis kürzt. Demzufolge zeigt Abb.
2 eine Linie, die am Koordinatenursprung beginnt
und nach rechts mit einer Steigung von 10-4 läuft.
Lediglich Nuklide oberhalb dieser Linie kommen in
Frage.

Rechts von der akzeptablen Region ist eine weitere
Linie zu ziehen, die anzeigt, wenn die Halbwertszeit
der spontanen Spaltung zu groß wird, um genügend
Spaltspuren während der Existenz des besagten Ge-
steins entstehen zu lassen. Die genaue Lage dieser
Linie hängt von der Konzentration des unbekannten
Nuklids ab.

Als vierte Einschränkung bleibt festzuhalten, daß
die Halbwertszeit für die spontane Spaltung nicht zu
klein sein darf, da sonst das Gestein durch den raschen
Zerfall schmelzen und die Spuren ausgelöscht wür-
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den. Vernünftige Annahmen über die freigesetzte En-
ergie pro Spaltprozeß, über die thermische Leitfähig-
keit des isolierenden Gesteins und die Schmelztempe-
ratur ergeben zusammen eine Schätzung des unteren
Wertes für akzeptable Halbwertszeiten in der Größen-
ordnung von einigen Minuten.

In Abb. 2 ist also skizziert, welche Art von Nukli-
den die Spaltspuren aus Sicht eines Junge-Erde-Mo-
dells gebildet haben könnte. An dieser Stelle mag die
Frage gestellt werden, warum wir die Spuren nicht
einfach dem 238U zuordnen, so wie es im uniformisti-
schen Modell der Fall ist. Die Antwort lautet, daß nach
Gleichung (1) und der Annahme einiger Tausend Jah-
re für das Alter der Erde, durch das 238U in der fragli-
chen Zeit nur rund 17 Spuren pro Quadratzentimeter
erzeugt würden. Dagegen beträgt die gemessene Men-
ge, wie etwa am Beispiel des genannten Mondgesteins
12064, ungefähr das Zehnmillionenfache. Deshalb sind

wir auf der Grundlage konstanter Halbwertszeiten
gezwungen, einen anderen Kandidaten zu suchen.

7. Die Betrachtung bekannter Kerne mit
spontanen Zerfallsmustern

Zieht man eine Nuklidkarte zu Rate, z.B. die Karte der
Knolls Atomic Power Company oder eines der ver-
schiedenen Softwarepakete wie das Periodic Table
2.03, stellt man schnell fest, daß nur einige wenige
Kandidaten in den Bereich mit passenden Halbwerts-
zeiten fallen. Tab. 1 zeigt die aussichtsreichsten Kan-
didaten, und zwar drei Isotope des Cf.

Für 254Cf ist die spontane Spaltung die vorherr-
schende Zerfallsart, α-Zerfall tritt zur gleichen Zeit
nur zu 0,31% auf. Da die gesamte Halbwertszeit des
254Cf 60,5 Tage beträgt, könnte es eine große Zahl an

Abb. 2 : Eine graphische Darstellung,
in der die Halbwertszeit des Zerfalls
gegen die Halbwertszeit der sponta-
nen Spaltung aufgetragen ist. Nur be-
stimmte Atomkerne fallen in den ak-
zeptablen Bereich und könnten in Rah-
men eines Junge-Erde-Paradigmas die
Spaltspuren ohne Zuhilfenahme des
beschleunigten Zerfalls erklären. Siehe
die Diskussion im Text.

Tab. 1: Alternative Erzeuger von Spaltspuren.

 Nuklid Halbwertszeit Halbwertszeit der Mögliche
des ααααα-Zerfalls spontanen Spaltung Probleme

? Das Tochternuklid 250Cm
     254Cf (α-Zerfall erfolgt 60,5 ± 0,2 Tage hat mit 7400 Jahren eine

zu 0,31%) hohe Halbwertszeit.

Das Tochternuklid 248Cm
     252Cf 2,64 Jahre 85,5 ± 0,5 Jahre hat mit 350000 Jahren eine

hohe Halbwertszeit.
244Pu sollte ebenfalls
produziert werden.

Das Tochternuklid 244Cm
     250Cf 13,1 Jahre 17300 ± 600 Jahre hat mit 4713 Jahren eine

hohe Halbwertszeit.

Superschwer ? ? ?
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Spaltspuren erzeugen, bevor seine Konzentration un-
ter die Nachweisgrenze gesunken ist. Die α-Zerfälle
mit ihrem Anteil von 0,31% würden jedoch eine gerin-
ge Konzentration an 250Cm mit einer Halbwertszeit
von 7400 Jahren erzeugen. So wäre es interessant zu
untersuchen, ob sich in diesen Gesteinen nachweis-
bare Mengen an 250Cm finden.

Beim 252Cf herrscht der α-Zerfall vor, die Halb-
wertszeit beträgt allerdings nur 2,64 Jahre. Die anteili-
ge Halbwertszeit der spontanen Spaltung beträgt 85,5
± 0,5 Jahre (VANDENBOSCH & HUIZENGA 1973, S. 47).
Damit fällt dieses Nuklid in den akzeptablen Bereich
von Abb. 2. Eine Konzentration von ungefähr 0,91
Teilen pro Milliarde Teile könnte diese Spurendichte
im Mondgestein Nr. 12064 erzeugt haben und dann
noch vor der heutigen Zeit zerfallen sein.

Im Falle des 250Cf ergibt sich ein ähnliches Bild. Die
gesamte Halbwertszeit beträgt 13,1 Jahre und die an-
teilige des spontanen Zerfalls 17300 ± 600 Jahre (VAN-
DENBOSCH & HUIZENGA 1973, S. 47). Eine Konzentration
von ca. 37 Teilen pro Milliarde Teile könnte die Spuren
im Mondgestein 12064 während der Zerfallsprozesse
erzeugt haben.

8. Superschwere Atomkerne

Mitte der 1970er Jahre war der Autor dieses Kapitels
als Postdoc an der Erforschung der Theorie der Kern-
spaltung beteiligt (CHAFFIN & DICKMANN 1976). Es ging
u.a. darum, die Theorie so zu fassen, daß sie auf einem
IBM-Computer getestet werden konnte. Zu Beginn
der 1970er Jahre war eine Reihe von Forschergruppen
dazu übergegangen, die potentielle Energie schwerer
Atomkerne als Funktion der Gestalt des Atomkerns
aufzutragen. Dabei stellten sie fest, daß einige bislang
nicht entdeckte Kerne durchaus stabil sein können
(NIX 1972). Nach den Berechnungen konnten Kerne
mit einer Ordnungszahl um Z = 114 Halbwertszeiten
in der Größenordnung von 1015 Jahren besitzen. Wa-
ren also, unserem kosmologischen Modell zufolge, die
Mechanismen für deren Produktion in Gang, könnte
man sie in der Natur finden. Mit der Zeit wurden
jedoch weitere Effekte in Erwägung gezogen, wie z. B.
die axiale Asymmetrie des Atomkerns während der
Aufspaltung in seine Fragmente. Daraus ergab sich
leider eine drastische Reduzierung der vorhergesag-
ten Halbwertszeiten dieser unbekannten überschwe-
ren Atomkerne (PATYK et al. 1989, SOBICZEWSKI et al.
1989, SEABORG & LOVELAND 1990, S. 273-274). Laut der
jüngsten Theorie gibt es einige Atomkerne der Mas-
senzahlen N = 182 bis N = 184, die Halbwertszeiten des
α-Zerfalls liegen bei 12 Tagen und die Halbwertszei-
ten für die spontane Spaltung im Bereich zwischen 104

und 108 Jahren. Bei einer Halbwertszeit des spontanen
Zerfalls um 104 Jahre könnte eine Konzentration von
einigen Teilen pro Million Teile durchaus Spalt-spu-
ren in Gesteinen wie Nr. 12064 erzeugt haben und
inzwischen völlig zerfallen sein. Forscher in Deutsch-

land, Rußland und Kalifornien sind zur Zeit mit ihren
Experimenten dabei, solche Atomkerne zu erzeugen
(LAZEREV et al. 1994, HOFMANN et al. 1996, STONE 1999).
Vor kurzem konnten Nuklide mit Z = 110, Z = 112 und
Z = 114 erfolgreich produziert werden, aber die Zahl
der Neutronen hat bislang nicht den für die größte
Stabilität erforderlichen Werten entsprochen. Wir wer-
den sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt.

9. Spaltbares Xenon (Xe)?

Die Mehrheit der Meteoritenforscher glaubte anfangs
der 1970er Jahre, daß ein großer Teil des in Meteoriten,
insbesondere in den kohligen Chondriten vorhande-
nen Edelgases Xe auf Spaltprozesse zurückzuführen
sei (ALEXANDER et al. 1971, DROZD et al. 1972, LEWIS et al.
1975, KURODA 1982, S. 102). Diese Idee ging von KURO-
DA (1960) aus. Laborexperimente hatten gezeigt, daß
die Anteile der Isotope 131Xe, 132Xe, 134Xe und 136Xe, die
bei der Spaltung von 244Pu entstanden, dem Xe zu
entsprechen schienen, das in Meteoriten gefunden
wurde. In weiteren Untersuchungen dieser Meteorite
fanden sich in der gleichen Phase dann allerdings
auch noch die leichteren Isotope 124Xe und 126Xe. Da die
Spaltungs-Hypothese die Produktion dieser Isotope
nicht erklären konnte, wurde sie aufgegeben (LEWIS &
ANDERS 1983, LEWIS et al. 1987, JORGENSEN 1988; LEWIS et
al. 1989, HUSS 1991). Ein Teil des Xe kann zwar durch
Spaltung entstanden sein, die überwiegende Menge
muß aber auf anderem Wege als durch den Zerfall von
244Pu erklärt werden. STEINBERG & WILKINS (1978) konn-
ten zeigen, daß kurzlebige überschwere Elemente sehr
wohl innerhalb einer Supernova im sogenannten r-
Prozeß entstehen können, aber sie wären aufgespalten
noch bevor das Material der Supernova in Meteoriten
eingebaut werden könnte. Somit basieren die nicht-
kreationistischen kosmologischen Theorien für die Ent-
stehung des Xe im Anschluß an die Bildung von Meteo-
riten (Planetoiden?), des Mondes oder anderer Körper
im Sonnensystem, nicht auf Spaltungsprozessen.

Die isotopischen Zusammensetzungen des Xe sind
deshalb für Junge-Erde-Kreationisten schwer zu er-
klären. Sie deuten nicht, wie ursprünglich vermutet,
auf die Spaltung von 244Pu hin. Als Argument gegen
ein Schöpfungsmodell lassen sie sich allerdings auch
nicht gebrauchen, da die Evolutionisten ebenfalls
Schwierigkeiten haben, sie zu erklären. Die überwie-
gende Menge des Xe findet sich nämlich in kohligen
Phasen, die gewöhnlich keine fissiogenen Elemente
enthalten.

10. Lassen sich in den Spaltspuren unterschied-
liche Mutterkerne erkennen?

Man könnte nun meinen, die von unterschiedlichen
Mutternukliden erzeugten Spuren, wie z.B. die von
238U im Vergleich zu 252Cf, ließen sich unterscheiden.
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Allerdings unterliegt eine ganze Reihe von Atomker-
nen einer asymmetrischen Spaltung, vergleichbar der
von 238U (VANDENBOSCH & HUIZENGA 1973, Kapitel 10
und 11). Bei diesem Typ asymmetrischer Spaltung
zeigt die Darstellung der verschiedenen Massen ge-
gen die Massenzahlen eine Kurve mit zwei Gipfeln. Es
werden 80 und mehr unterschiedliche Kerne in nach-
weisbarer Menge erzeugt, so daß im Grunde jede
einzelne Spaltung ein anderes Fragment als die näch-
ste liefern kann. Experimentell wurde ermittelt, daß
die kinetische Energie der abgespaltenen Fragmente
von Z2/A1/3 abhängt, wobei Z die Zahl der Protonen
im abgespaltenen Kern darstellt und A deren Massen-
zahl. Die Energie wird allerdings unter den Fragmen-
ten ungleich verteilt. Auch bei der Anwendung der
Spaltspur-Methode wissen wir nicht, welches Kern-
fragment die jeweilige Spur gebildet hat. Die jeweili-
gen kinetischen Energien weisen zudem ein weites
statistisches Spektrum auf. Demzufolge ist die Länge
der Spaltspuren im konkreten Fall keine besonders
hilfreiche Methode, um zu unterscheiden, ob sie von
238U oder 252Cf gebildet wurden.

HUANG & WALKER (1967) entdeckten, daß die Spu-
ren, die durch Rückstoß des Mutternuklids beim α-
Zerfall produziert werden, in besonderen Fällen durch
eine Ätztechnik, ähnlich der bei den Spaltspuren an-
gewendeten, ermittelt werden können. Die α-Rück-
stoßspuren sind viel kürzer und bestehen aus engen
Röhren von nur etwa 100 Å (Angström) Länge, aber
ihre Zahl pro Flächeneinheit ist deutlich größer, und
beim Einsatz eines Phasenkontrast-Mikroskops soll-
ten sie identifiziert werden können. Die höhere Spu-
rendichte erklärt sich daraus, daß 238U in einer be-
stimmten Zeitspanne zu 99,99 % dem α-Zerfall unter-
liegt und nur zu 0,01% der spontanen Spaltung. HUANG

& WALKER (1967) stellten fest, daß ein möglicher Bei-
trag von 244Pu zur Spurendichte sowohl durch eine
Analyse der α-Rückstoßdaten als auch der Spaltspu-
ren überprüft werden könne. Spontane Spaltung von
244Pu erfolgt in 0,13% aller Zerfälle, ein leicht höherer
Wert als für 238U, aber hervorzuheben ist hier die viel
kürzere Halbwertszeit des 244Pu.

GENTRY (1967, 1968) setzte die α-Rückstoß-Metho-
den ein, um zusätzliche Informationen über bestimm-
te Proben zu gewinnen, die radioaktive Halos enthal-
ten. Die Daten sprachen gegen die Überlegung, die
Po-Halos seien durch die Migration radioaktiver Vor-
läufer entlang von Gängen oder Spalten entstanden.
GENTRY fand keine Hinweise auf Spuren von 244Pu. Die
Spaltspuren gingen von U-Halos aus. Die Zahl der
Spuren stimmte mit der Zahl überein, die die Färbung
der Halos verursacht haben mußte, so daß auf das
postulierte 244Pu verzichtet werden konnte. An ande-
ren Stellen auf der geätzten Oberfläche, die nicht in
Verbindung mit den Halos standen, konnte aus der α-
Rückstoß-Spurendichte eine ungefähre Obergrenze für
einen möglichen Beitrag von 244Pu abgeleitet werden,
aber unmittelbare Hinweise auf Spuren von 244Pu wur-
den nicht entdeckt.

Sollten 252Cf, ein überschwerer Atomkern oder ein
anderer Kandidat für überschüssige Spaltspuren ver-
antwortlich sein, wäre es möglich, mit Hilfe von α-
Rückstoß-Daten diesem Befund Rechnung zu tragen.
Im Falle des 254Cf ist die spontane Spaltung der domi-
nierende Zerfallsweg, während α-Zerfall nur in 0,31%
der Zeit erfolgt. Wäre also ein beträchtlicher Teil der
Spuren auf das 254Cf zurückzuführen, sollte die Dichte
der α-Rückstoßspuren wesentlich niedriger sein als
im Falle von reinem 238U. Das Verhältnis der 238U-
Spuren zu dem der 254Cf-Spuren kann von Probe zu
Probe variieren, so daß GENTRYs Ergebnisse diese Mög-
lichkeit nicht zwingend ausschließen.

Diese Überlegungen grenzen die Zahl möglicher
Produzenten der Spaltspuren auf nur einige wenige
ein. Die Theorie, daß diese Nuklide für die Spaltspu-
ren verantwortlich seien, läßt sich falsifizieren, indem
nach den Produkten der Zerfallsketten gesucht wird.
Die erforderlichen Meßgeräte sollten Konzentratio-
nen von nur einigen Teilen pro Billiarde Teile aufspü-
ren können. Die beobachteten Spaltspuren sollten sich
also bis auf weiteres auch ohne beschleunigten Zerfall
erklären lassen. Weiterführende Überlegungen wi-
dersprechen aber diesem Schluß.

Den biblischen Schöpfungsmodellen zufolge muß
die Nukleosynthese nicht notwendigerweise als das
Werk des Urknalls oder von Supernova-Explosionen
angesehen werden. Schriftstellen wie der Genesisbe-
richt, Johannes 1 oder Hebräer 11,3 weisen darauf hin,
daß das Erscheinen der Elemente aus dem Nichts das
richtige Konzept zu sein scheint. Der uranfängliche
Feuerball ist in der Schrift nicht erwähnt oder irgend-
wie angedeutet. Auch würden die langen Bildungs-
zeiten nicht in unser Szenario passen. Falls in der
Frühphase der Erde beschleunigter Zerfall stattfand,
würde das die Verursacher der kurzlebigen Spaltspu-
ren, von denen wir hier sprechen, ausgelöscht haben.
Beschleunigter radioaktiver Zerfall könnte anderer-
seits auch eine Beschleunigung der angestoßenen Re-
aktionen bewirken. FOWLER et al. (1962) untersuchten
ein Modell, in dem gigantische Sonneneruptionen in
der Frühphase des Sonnensystems große Ströme hoch-
energetischer Protonen und Neutronen produzieren,
die mit anderem Material im Sonnensystem reagieren.
Sie erklärten z.B. die Bildung von 107Pd und 129I auf
diese Weise. Während in einem Schöpfungsmodell
das Szenario für die Entstehung der Sonne, wie von
diesen Autoren angenommen, nicht beinhaltet wäre,
könnten sich die von ihnen vorgeschlagenen nuklea-
ren Reaktionen durch gigantische Sonneneruptionen
in der frühen Phase der Sonne durchaus so ereignet
haben. Alternativ dazu könnten die Mechanismen, die
den beschleunigten Zerfall verursachten, auch andere
nuklare Reaktionen angestoßen haben, bei denen an-
dere Elemente synthetisiert wurden.

Befunde, wie die reifen 238U-Halos in präkambri-
schen Gesteinen deuten auf einen großen Betrag an
nuklearem Zerfall im Anschluß an die frühe Erdge-
schichte hin (siehe SNELLING in Kapitel 8 und HUM-
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PHREYS in Kapitel 7). Es ist fraglich, ob das U in den
Haloinklusionen mobil genug ist, um eine Erklärung
für die Halos im Sinne heutiger U-Konzentrationen zu
erlauben, ohne daß man den beschleunigten Zerfall
berücksichtigt. RAMDOHR (1960, 1969) beschrieb Zer-
störungen des Kristallgitters, die in unmittelbarer Nähe
der stark radioaktiven Minerale erfolgten. Diese Git-
terdefekte bereiteten dann den Weg für die Auflösung
oder das Wiederherstellen der betroffenen Bereiche.
Denkt man an die Spaltspuren und stellt sich vor,
welche Schäden durch die α-Teilchen im Innern der
Einschlüsse von U-Halos zu erwarten sind, dann läßt
sich die Migration von wenigstens etwas U schwer
verneinen. Auf der anderen Seite spricht die bis heute
währende Existenz dieser Halos dafür, daß die U-
Konzentrationen nicht zu hoch gewesen sein dürfen,
da andernfalls die Schäden eher dem von RAMDOHR

dokumentierten extremen Typ entsprächen. Erhebli-
cher nuklearer Zerfall, der von geringen U-Konzen-
trationen ausging, scheint demnach eine sinnvolle Er-
klärung zu sein. Wenn wir das einer Episode be-
schleunigten Zerfalls zuschreiben, können wir die
Anwesenheit kurzlebiger Nuklide, wie beispielsweise
dem vorgestellten Cf, ausschließen. Das Cf wäre näm-
lich ebenfalls dem beschleunigten Zerfall unterworfen
gewesen. Unsere weiterführenden Überlegungen le-
gen also nahe, daß kurzlebige Nuklide nicht für die
Spaltspuren verantwortlich sein können.

Eine weitere Möglichkeit wäre, daß derzeit stabile
Nuklide wie z. B. die des Pb während einer oder
mehrerer Episoden beschleunigten Zerfalls instabil
wurden und zum Inventar der beobachteten Spalt-
spuren beitrugen. Dieser Gesichtspunkt verdient wei-
tere Beachtung.

11. Schlußfolgerungen

Modellen über den beschleunigten Zerfall sollte man
sich stärker widmen, auch wenn es, wie die obige
Diskussion über die Spaltspuren gezeigt hat, noch
weitere Alternativen gibt. Zum einen werden experi-
mentelle Daten benötigt, die die Modelle und die reale
Welt miteinander verknüpfen. Deshalb ist es wichtig,
Phänomene wie Spaltspuren näher zu erforschen, da
sie interessante Aspekte beleuchten, die sich aus der
isolierten Betrachtung von Isochronen nicht ohne wei-
teres erschließen. Zum anderen erlaubt erst die Zu-
sammenschau aller Zerfallserscheinungen die Erstel-
lung verallgemeinernder Theorien. Jede denkbare
Spur, die uns etwas über den beschleunigten Zerfall
verraten kann, sollte deshalb ausgeleuchtet werden.
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1. Einleitung

In diesem Kapitel möchte ich wissenschaftliche und
biblische Hinweise vorlegen, die für einen viel schnel-
leren Zerfall der Atomkerne in der Vergangenheit
sprechen, als wir ihn heute kennen. Diese Idee mag
heutzutage erschrecken, haben wir uns doch alle an
den Gedanken unveränderlicher Radioaktivität ge-
wöhnt, eine der wenigen Konstanten in einer sich
verändernden Welt. Um diesen Mythos zu zerschla-
gen, möchte ich auf eine wenig bekannte Tatsache
hinweisen: Den Forschern gelang es im Labor wieder-
holt, die nuklearen Zerfallsraten zu verändern.

Beispielsweise werden in einer Literaturrecherche
mehr als zwei Dutzend Experimente aufgelistet, in
denen von Veränderungen der nuklearen Zerfallsra-
ten berichtet wird, Veränderungen, die durch die che-
mische oder physikalische Umgebung des zerfallen-
den Kerns verursacht werden (HAHN et al. 1976). Die
Theoretiker sind von derartigen Veränderungen nicht
überrascht. In der gleichen Arbeit wird von einer Viel-
zahl an Studien berichtet, in denen Störungen der
Raten vorhergesagt oder erklärt werden. Ein jüngeres
Experiment liefert ähnliche Ergebnisse (HUH 1999, KERR

1999).
Die meisten der genannten Veränderungen in den

Zerfallsraten lagen zwischen einigen Zehntel und we-
nigen Prozenten, doch zahlreiche betrugen mehr als
20 Prozent. Kürzlich berichtete ein Forscher sogar von
einer Veränderung von 40 Prozent (REIFENSCHWEILER

1994). Dennoch sind diese künstlich erzeugten Ver-
schiebungen der Zerfallsraten winzig im Vergleich zu
der millionenfach höheren Beschleunigung der Zer-
fallsraten, die – wie ich weiter unten zeigen werde –
als Beweis für eine junge Erde benötigt werden. Des-
halb sollten wir nicht überrascht sein, wenn wir Hin-
weise auf ein übernatürliches Eingreifen Gottes fin-
den, durch das direkt oder indirekt solch gewaltige
Änderungen bewirkt wurden.

7 Beschleunigter radioaktiver Zerfall:
Eine lebensfähige Hypothese?

D. Russell HUMPHREYS, Ph.D.

Zusammenfassung: Resultate aus den Geowissenschaften und der Teilchenphysik liefern überzeugende
Hinweise dafür, daß sich die „Milliarden von Jahren“ des nuklearen Zerfalls innerhalb von nur einigen
Jahrtausenden abspielten. Ich möchte dafür eine oder mehrere Episoden im Anschluß an die Schöpfung
vorschlagen, in denen die nuklearen Zerfallsraten um mehrere Milliarden Mal höher waren als die
heutigen Raten. Vermutlich gab es drei solcher Episoden: Eine in der frühen Phase der Schöpfungswoche,
eine weitere zwischen dem Sündenfall und der Sintflut und eine dritte während des Sintflutjahres. Ich
werde die wissenschaftlichen und biblischen Hinweise auf einen beschleunigten nuklearen Zerfall
skizzieren, theoretische Überlegungen darüber anstellen, auf welche Weise Gott die Beschleunigung
ausgeführt haben könnte, eine Übersicht über die Probleme dieser Hypothese geben und vorläufige
wissenschaftliche Vorhersagen machen, damit sie überprüft werden kann.

All denen, die die Möglichkeit von Gottes Ein-
schalten in die Abläufe der natürlichen Welt für un-
vereinbar mit der Wissenschaft halten, möchte ich
einige Aspekte zu bedenken geben, die helfen mögen
ihre Definition von „Wissenschaft“ weiter zu fassen.
Als erstes: Falls Gott tatsächlich eingegriffen hat, dann
müssen alle Theorien, die das Resultat dieser Inter-
vention zum Gegenstand haben darauf Bezug neh-
men – wenn sie denn korrekt sein sollen. Es wäre
demnach dumm, die Möglichkeit einer von Gott ver-
ursachten Beschleunigung des nuklearen Zerfalls a
priori auszuschließen.

Zum zweiten hält uns nichts davon ab, in der
natürlichen Welt nach Hinweisen auf die wissenschaft-
lichen Auswirkungen eines beschleunigten Zerfalls
zu suchen. Ich werde weiter unten wissenschaftliche
Daten aufzeigen, die klar für einen beschleunigten
Zerfall in jüngster Vergangenheit sprechen.

Finden wir zum dritten im schriftlichen Zeugnis
der Bibel Anzeichen für einen beschleunigten Zerfall
und dazu biblische Gründe, warum Gott ihn verur-
sacht haben könnte, so wird das unser Vorgehen umso
mehr rechtfertigen. Weiter unten werde ich Gründe
nennen. Und als viertes: Finden sich mehrere mögli-
che theoretische Verbindungen in der Verursacher-
kette, die von der Nukleartheorie bis hin zur Hand
Gottes reichen, so würde auch dies unser Anliegen
unterstreichen. Das gilt insbesondere dann, wenn uns
diese Kette zu Ereignissen leitet, die in der Bibel ge-
nannt sind. Ich will diese Überlegung weiter unten
darlegen.

Die Hypothese vom beschleunigten Zerfall hat auch
ihre Tücken, von denen ich einige aufgreifen und
mögliche Lösungen skizzieren möchte. Die Hypothe-
se ist überprüfbar, und das umso mehr, je tiefer wir die
Theorie ausleuchten. Ich werde die Eigenschaften von
Vorhersagen darlegen, die wir von der Theorie erwar-
ten, und die Art von Prüfungen, die uns möglich sind.
In diesem Beitrag will ich zeigen, daß der beschleunig-
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te nukleare Zerfall eine sinnvolle Antwort auf Fragen
bereithält, die von den Geowissenschaften und der
Teilchenphysik aufgeworfen werden. Ich werde dar-
legen, warum die Befunde eine Theorie erfordern,
warum die Schrift sie nahelegt, warum die Theorie sie
erlaubt und wie weitere Beobachtungen eine Über-
prüfung zulassen.

2. Viel nuklearer Zerfall fand statt

Einige Leute behaupten, Gott habe die Tochterisotope
in der Nähe der Mutterkerne erschaffen, um den Ge-
steinen ein „scheinbares Alter“ aufzuprägen. Eine
Schwierigkeit dieser Sichtweise liegt in der großen
Bandbreite an betroffenen Zerfallseffekten. Wenn wir
die große Menge an nuklearen Befunden in den Geo-
wissenschaften durchforsten, werden wir uns schwer-
lich dem Schluß entziehen können, daß ein erhebli-
ches Maß an nuklearem Zerfall in der Vergangenheit
erfolgt sein muß – millionenfach mehr als mit heutigen
Zerfallsraten in einem Zeitraum von 6000 Jahren er-
klärt werden könnte. Der Punkt aus diesen Befunden,
der mich am meisten überzeugt, sind die durch 238U-
Zerfall gebildeten reifen Radiohalos.

Abb. 1 zeigt einen derartigen Strahlungshof in ei-
nem Glimmerkristall. Wie in Kapitel 8 näher erläutert,
handelt es sich bei den ringförmigen Halos um Verfär-
bungen, die von α-Teilchen (He-Kernen) hervorgeru-
fen werden. Ausgangspunkt sind zerfallende Atom-
kerne in kleinen Mineralkörnern (Radiocenter), dem
gemeinsamen Mittelpunkt der Halos. Zur vollständi-
gen Ausbildung eines jeden Ringes werden minde-
stens 5 x 107 α-Zerfälle benötigt (GENTRY 1973, S. 350,
360). Ein typisches Radiocenter von 1 Mikron enthält
(legt man Beobachtungen an Po-Halos zugrunde) bis
zu 5 x 109 Teilchen aus der 238U-Zerfallsreihe (GENTRY

1974, S. 63). Der innere Ring stammt vom α-Zerfall des
238U, das gegenwärtig eine Halbwertszeit von 4,47
Milliarden Jahren hat. Sollen fünf Milliarden dieser U-

Atomkerne 50 Millionen α-Zerfälle bei den heutigen
Zerfallsraten ausführen, so würden dafür 150 Millio-
nen Jahre benötigt. Deshalb sind diese Halos sichtbare
Spuren des Zerfalls und direkter Hinweis auf einen
zumindest „Hunderte von Millionen“ Jahren währen-
den nuklearen Zerfall.

Darüber hinaus lassen sich durch Mikrosonden-
Analysen der Strahlungszentren genau die Beträge an
Tochterisotopen des 238U-Zerfalls nachweisen, die wir
erwarten würden. Hierzu zählt insbesondere das spe-
ziell in der 238U-Zerfallskette entstandene Pb-Isotop
206Pb. Größere Kristalle (ca. 100 Mikron) eines bestimm-
ten Materials in den Radiozentren, das Mineral Zirkon
(Zirkoniumsilikat), enthalten größenordnungsmäßig
die Mengen an 4He-Atomen, die wir für das entspre-
chende Maß an α-Zerfall erwarten würden, denn α-
Teilchen sind He-Kerne. So scheinen also die unmittel-
bar aus dem Zerfall stammenden α-Teilchen tatsäch-
lich vorhanden zu sein!

Die Zirkone enthalten auch viele, wenn nicht sogar
alle der fünfzehn Isotope der 238U-Zerfallsreihe, näm-
lich 238U, 234Th, 234Pa, 234U, 230Th, 226Ra, 222Rn, 218Po, 214Pb,
214Bi, 214Po, 210Pb, 210Bi, 210Po und schließlich 206Pb (GEN-
TRY et al. 1973). Die Vielzahl der Ringe in den Radioha-
los spricht ebenfalls für die Anwesenheit dieser Isoto-
pe. Man kann sich nur schwer irgendwelche nichtnu-
klearen Szenarien vorstellen, nach denen weltweit die
jeweils erforderlichen Isotope in den nahezu richtigen
Proportionen in die mikroskopischen Radiozentren
und Zirkone gelangt sein sollen. Deshalb sind die
Radioisotope in diesem Zusammenhang ein sehr gu-
tes Argument zugunsten eines wenigstens „Hunder-
te von Millionen“ Jahren währenden nuklearen Zer-
falls.

Des weiteren gilt es die Kernspaltung zu berück-
sichtigen. Die Kernspaltung läßt sich mit dem α-Zer-
fall vergleichen, allerdings sind die emittierten Teil-
chen viel größer, ihre Masse beträgt etwa die Hälfte
ihrer Mutterkerne. In Kapitel 6, in den Abschnitten 4
und 5, werden weitere Details geschildert. Wenn ein
im Kristall eines Gesteins eingelagerter Atomkern zer-
bricht, werden sich die beiden Spaltprodukte gewalt-
sam mit hoher Geschwindigkeit voneinander entfer-
nen und dabei das Kristallgitter zerreißen. Der im
Gitter entstehende Schaden ist immens und deshalb
leicht zu entdecken. Die üblicherweise angewandte
Methode ist die, ein geeignetes Lösungsmittel auf die
Oberfläche des Kristalls zu geben, durch das haupt-
sächlich die geschädigten Partien angeätzt werden.
Danach betrachtet der Forscher die Oberfläche unter
einem Mikroskop und sucht nach den charakteristi-
schen Spuren. Selbst in Anbetracht der niedrigen spon-
tanen Spaltungsrate des 238U (nicht der durch Neutro-
nen angeregten Spaltung) sind genügend Atome vor-
handen, um eine große Zahl von Spuren zu erzeugen.
Einer von einem Kreationisten durchgeführten Studie
zufolge zeigt ein vulkanisches Glas aus dem Miozän
tausendfach mehr Spaltspuren, als man durch die
spontane Spaltung von 238U bei heutigen Raten inner-

Abb. 1 : Reifer 238U-Radiohalo mit allen acht durch α-Teil-
chen gebildeten Ringen.

238U-Radiohalo

Zirkon-
Mittelpunkt
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halb einiger Jahrtausende erwarten würde (BIELECKI

1994). Demnach sind auch die Spaltspuren sichtbare
Hinweise auf „Millionen“ von Jahren des Zerfalls durch
Kernspaltung.

Wie in Kapitel 3 in Abschnitt 11 erwähnt, ist Wär-
me ein weiteres Nebenprodukt des nuklearen Zer-
falls. Werden die zerfallenden Teilchen im umgeben-
den Gestein abgebremst, heizen sie es auf. Da Gesteine
die Wärme nur langsam leiten, dauert es gewöhnlich
sehr lange, bis sich diese Wärme von ihrem Entste-
hungsort aus verteilt hat (Millionen von Jahren für
einige Hundert Meter). Geowissenschaftler wissen seit
langem, daß der Wärmefluß von der Erdoberfläche
eng mit dem Betrag an Radioaktivität in den Gestei-
nen nahe oder an der Erdoberfläche zusammenhängt:
je mehr radioaktives Material vorhanden ist, desto
höher ist der Wärmefluß (LACHENBRUCH 1970). Der
Betrag des Wärmeflusses ist mit den „Millionen“ von
Jahren, gemessen in heutigen nuklearen Zerfallsraten,
verträglich.

Wir beobachten demnach ein breites Spektrum an
nuklearen Zerfallserscheinungen: (1) Tochterisotope
aus der gesamten Zerfallskette, (2) sichtbare Narben
(Halos) vom α-Zerfall, (3) die α-Teilchen (He-Kerne)
selbst, (4) sichtbare Spuren des Zerfalls durch Kern-
spaltung und (5) die vom nuklearen Zerfall produ-
zierte Wärme. Die mit Abstand plausibelste Hypothe-
se lautet deshalb, daß alle diese Produkte nuklearen
Zerfalls tatsächlich durch nuklearen Zerfall entstan-
den. Aber die von uns entdeckten Mengen dieser
Produkte sind sehr viel größer als die Mengen, die in
einigen Jahrtausenden produziert werden könnten –
unter Zugrundelegung heutiger Zerfallsraten.

3. Wenig Zeit für den Zerfall

Für alle oben erwähnten Beobachtungen hält die evo-
lutionistische Sicht eine Antwort parat: Die Erde ist
einfach so alt, daß dieser gesamte nukleare Zerfall mit
den heute meßbaren Raten erfolgen konnte. Aber die-
ser Ansatz vernachlässigt sowohl die große Zahl an
biblischen wie auch an wissenschaftlichen Einwänden
gegen eine alte Erde.

Die biblischen Aussagen zugunsten einer jungen
Erde scheinen doch recht deutlich zu sein. Nicht allein
im 1. Buch Mose, sondern auch in der übrigen Schrift
gibt es dafür klare Hinweise. In Tab. 1 sind einige
relevante Bibelstellen angeführt.

Einige Punkte in dieser Aufzählung, wie beispiels-
weise Nummer 4 und 5, sind klar und unmißverständ-
lich. Andere dagegen sind weniger eindeutig und
bedürfen näherer Erläuterung. Die Verse unter Punkt
3 und 13 beschreiben eine globale Katastrophe, als
deren logische Konsequenz die meisten der fossilfüh-
renden Schichten abgelagert worden sein müssen
(WHITCOMB & MORRIS 1961); das berechtigt zu erhebli-
chen Zweifeln am Konzept der „geologischen Alter“.
Die Verse unter Punkt 6 legen nahe (wie ich zugeben
möchte: nicht notwendigerweise), daß zwischen Got-
tes Befehlsworten und ihrer Ausführung nicht viel
Zeit verstrich, wodurch Sein Schöpfungshandeln ehr-
furchtgebietender wirkt (Vers 8) als durch einen lang-
samen Prozeß von Milliarden von Jahren Dauer.

Im Vers unter Punkt 9 bezieht sich Christus auf
1. Mose 1,1: „Von Anfang der Schöpfung an ...“ und
auf 1. Mose 1,27 „ ... als Mann und Frau schuf er sie“.
Diese beiden Ereignisse geschahen am ersten und sech-

Punkt Vers Kommentare

1 1. Mose 1,5 Gottes Definition des Wortes „Tag“ im Kontext von 1. Mose 1
2 1. Mose 1,1-2,3 21 mal: Tag + Zahl, Abend/Morgen, Tag/Nacht, Tage etc.
3 1. Mose 6,13-8,19 Die Folgen einer weltweiten Sintflut löschen die „geologischen Alter“ aus
4 2. Mose 20,11 Das Universum wurde an sechs gewöhnlichen Wochentagen geschaffen
5 2. Mose 21,17 Das Universum wurde an sechs gewöhnlichen Wochentagen geschaffen
6 Psalm 33,6-9 Die Schöpfung erfolgte augenscheinlich unmittelbar mit Gottes Aussprechen
7 Matthäus 19,4 Die Menschen sind offenbar seit Anfang der Schöpfung da
8 Matthäus 24,21 Offenbar herrschte von Anfang an in der Welt Drangsal
9 Markus 10,6 Die Menschen sind offenbar seit Anfang der Schöpfung da

10 Lukas 11,50 Blutvergießen unter den Menschen offenbar seit Grundlegung der Welt
11 Johannes 8,44 Schon sehr früh scheint es Mordhandlungen gegeben zu haben
12 Römer 1,20 Gottes Kraft wird von den Menschen praktisch während der gesamten

Weltgeschichte wahrgenommen
13 2. Petrus 3,6 Die Folgen einer weltweiten Sintflut löschen die „geologischen Alter“ aus
14 gesamte Bibel völliges Fehlen von Schriftstellen, die Milliarden von Jahren andeuten

Tab. 1: Biblische Hinweise auf eine junge Welt.
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sten Tag. Faßt man sie unter der allgemeinen Über-
schrift „am Anfang“ zusammen, so weist uns Christus
darauf hin, daß die Zeit zwischen diesen beiden Ereig-
nissen im Vergleich zu den Jahrtausenden, die seit
Adam vergangen sind, kurz gewesen sein muß. Damit
bleibt für die evolutionistische Deutung kein Raum,
derzufolge von der Entstehung des Kosmos bis hin
zum vergleichweise erst kürzlichen Erscheinen der
Menschheit Milliarden von Jahren vergangen sein sol-
len. Die Punkte 7, 8, 10, 11 und 12 folgen ähnlichen
Überlegungen. Die angeführten Verse deuten alle-
samt darauf hin, daß es Menschen fast schon seit
Beginn der Geschichte des Universums gibt.

Punkt 14 soll hervorheben, daß die Befürworter
einer alten Erde keine Stelle vorweisen können, die so
deutlich ist wie 2. Mose 20,11 und dessen Kontext. Die
von ihnen zitierten Verse sind indirekt und lassen sich
leicht anders deuten (z. B. meint das Wort „wie“ in 2.
Petrus 3,8 „ähnlich wie“ und nicht „ist gleich“). Da die
Israeliten mit den hohen Zeitaltern durch verschiede-
ne Mythen vertraut waren (wie z.B. durch die ägypti-
schen) und dafür passende Worte in ihrer eigenen
Sprache hatten, hätte Gott sie nicht schockiert, wenn er
ihnen deutlich erklärt hätte, die Welt sei Milliarden
von Jahre alt (im Hebräischen hieße es „Hunderte von
Tausenden von Myriaden“). Daß Er dies an keiner
Stelle in Seinem Wort tut, fällt gegen eine alte Erde
sehr ins Gewicht, vor allem dann, wenn man es gegen
die Verse aufrechnet, die für eine junge Welt sprechen.

Die geowissenschaftlichen Befunde zugunsten ei-
ner jungen Erde sind ebenfalls sehr überzeugend,
worauf Kreationisten schon seit vielen Jahren hinge-
wiesen haben. Tab. 2 nennt nur ein paar Beispiele aus
der Vielzahl derartiger Befunde.

Kreationisten haben umfangreiche Listen solcher

Tab. 2: Wissenschaftliche Hinweise auf eine junge Welt.

Punkt Beschreibung Literatur

1 Natrium wird schnell dem Meer zugeführt AUSTIN & HUMPHREYS (1990)
2 Engstehende Falten und klastische Dikes entstanden rasch AUSTIN & MORRIS (1986)
3 „Gedrückte“ Radiohalos zeigen rasche Ablagerung an GENTRY (1992, S. 53-58)
4 Das Erdmagnetfeld verliert rasch an Stärke HUMPHREYS (1990, S. 138)
5 Rasche Ansammlung von Sedimenten auf dem Meeresgrund VARDIMAN (1995)
6 Polystrate Fossilien zeigen rasche Sedimentation an MORRIS (1994, S. 100-102)
7 Strukturen auf den Schichtoberflächen zeigen rasche Einbettung an MORRIS (1994, S. 94-100)
8 Die Weltgeschichte begann erst vor kurzem MORRIS (1994, S. 69-70)
9 Die menschliche Population wächst sehr schnell MORRIS (1994, S. 70-71)

10 Der Mangel an steinzeitlichen Gräbern weist auf kurze Zeiträume MORRIS (1994, S. 71)
11 Fossile „Friedhöfe“ zeugen von rascher Einbettung WHITCOMB & MORRIS (1961)
12 Geringe Pb-Diffusion weist auf erst vor kurzem abgelagerte Schichten GENTRY et al. (1982a)
13 Geringe He-Diffusion weist auf erst vor kurzem abgelagerte Schichten GENTRY et al. (1982b)
14 Der geringe Gehalt an radiogenem He in der Luft deutet auf junges Alter VARDIMAN (1990)

Hinweise zusammengestellt (MORRIS 1974; BROWN 1995,
S. 19-36). Die Befunde sind mindestens so zahlreich
und gewichtig und dazu vielfältiger als die Hinweise
auf eine alte Erde. Wir können eine derartige An-
sammlung von Beweisen für eine junge Welt nicht
einfach ignorieren, denn eine wirklich wissenschaftli-
che Erklärung muß alle Daten berücksichtigen, die für
die Altersfrage von Bedeutung sind.

4. Die Biologie erlaubt schnellen Zerfall schein-
bar nur zu bestimmten Zeiten

Wie in Abschnitt 2 dargelegt, erfolgte in der Vergan-
genheit ein erheblicher Betrag an nuklearem Zerfall.
Gemäß den Hinweisen in Abschnitt 3 war die Zeit
dafür begrenzt. Deshalb muß in der Vergangenheit
der nukleare Zerfall irgendwann sehr viel rascher
erfolgt sein. Nehmen wir die üblichen 4,5 Milliarden
Jahre Erdalter als oberen Grenzwert zur Abschätzung
des nachgewiesenen Zerfalls und das biblische Alter
von 6000 Jahren als tatsächlich verfügbare Zeit, erhal-
ten wir einen mittleren Beschleunigungsfaktor a von:

           4,5 x 109 radiometrische Jahre
   α = –––––––––––—––––––––––––– = 7,5 x 105 (1)
            (6 x 103 tatsächliche Jahre)

Das heißt: Die Zerfallsraten müssen im Schnitt bis
zu 750000 mal höher gewesen sein als heute, um den
Betrag an nachweisbarem Zerfall zu verursachen.
Waren die Zeitabschnitte, in denen beschleunigter
Zerfall erfolgte, wesentlich kürzer als 6000 Jahre, muß
der Spitzenwert der Beschleunigung deutlich höher
gewesen sein als das oben genannte Mittel.

Würde man die Beschleunigung gleichmäßig über
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5. Schneller Zerfall erklärt sowohl den Trend als
auch die Abweichungen in den Daten

In Abb. 3 sind publizierte radiometrische Alter von
Proben phanerozoischer (fossilhaltiger) Schichten ge-
gen die akzeptierten biostratigraphischen (nach Fos-
silgehalt bestimmten) Alter für jede Probe aufgetra-
gen (WOODMORAPPE 1979). Die gestrichelte Linie zeigt
an, wohin jeder Punkt fallen müßte, wenn das radio-
metrische und das stratigraphische Alter jeweils iden-
tisch wären. Auch wenn der Kreationist, der diese
Daten zusammengetragen hat, damit nachweisen
wollte, wie oft radiometrische Alter von dieser Linie
abweichen und wie gewaltig diese Abweichungen
sein können, so sehen wir dennoch einen allgemeinen
Trend. Wie können wir sowohl diesen Trend als auch
die großen Abweichungen erklären?

Eine verbreitete Erklärung dieses Trends unter
Kreationisten lautet, die Evolutionisten hätten die
Daten entweder bewußt oder unbewußt gefiltert, wo-
durch sie den Daten einen künstlichen Trend aufprä-
gen. Das könnte zum einen dadurch geschehen, daß
den radioisotopischen Laboratorien mitgeteilt wird,
wo ungefähr das „richtige Alter“ liegen sollte, zum
anderen darin, daß stark abweichende Daten gar nicht
erst publiziert werden – wie wir wissen, kommt das
vor (WOODMORAPPE 1999, SNELLING in Kapitel 5 dieses
Buches). Würden also, dieser Sicht folgend, alle Daten
in der gleichen Weise wie in Abb. 3 eingezeichnet,
sollte überhaupt kein Trend erkennbar sein, sondern
einfach nur eine zufällige Verteilung von Punkten im
gesamten Diagramm. Die Abweichungen würden
dann eben von den ehrlicheren Forschern publiziert
werden, die bereit sind, Daten einfach Daten sein zu
lassen.

So attraktiv diese Erklärung manchen Leuten er-
scheinen mag, ich habe damit ein Problem: Wie kam
denn die radiometrische Zeitskala ursprünglich zu-
stande? Wie haben sich beispielsweise die Geowissen-
schaftler darauf verständigt, daß die kambrischen
Schichten zwischen 500 und 600 Millionen Jahre alt
sein dürften? Wenn ich die historische Entwicklung

fast die gesamten 6000 Jahre verteilen, hätte das fatale
Konsequenzen für alle Lebewesen. Bei den heutigen
langsamen Zerfallsraten sind die meisten Lebewesen
auf der Erde durch die Umwelt einer radioaktiven
Hintergrundstrahlung von ungefähr 2,6 Millisievert
pro Jahr ausgesetzt; kosmische Strahlen und von Men-
schen verursachte Quellen sind dabei ausgeschlossen
(SCHLEIEN et al. 1998, S. 1-4). [1 Millisievert = 100 Milli-
rem.] Nach Gleichung (1) wären durch eine 6000 Jahre
währende Phase beschleunigten Zerfalls die Lebewe-
sen nahezu 2000 Sievert pro Jahr ausgesetzt gewesen.
Solch eine Strahlendosis würde bei Menschen binnen
weniger Wochen zum Tod führen (SCHLEIEN et al. 1998,
S. 5-14).

Allerdings gab es in der Erdgeschichte drei Zeitab-
schnitte, in denen die Radioaktivität innerhalb der
Erdkruste den Lebewesen möglicherweise nicht ge-
schadet hat:

– Vom ersten Augenblick der Schöpfung an bis
etwa zur Mitte des dritten Schöpfungstages. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatte Gott noch keine Pflanzen oder
Tiere erschaffen.

– In den 1656 Jahren, die seit der Schöpfung oder
dem Sündenfall des Menschen bis zur Sintflut verstri-
chen waren – vorausgesetzt alle natürlich auftreten-
den radioaktiven Elemente befanden sich in dieser
Zeit tief in der Erdkruste und waren für die Lebewe-
sen auf der Erdoberfläche nicht zugänglich. Die Zer-
fallsraten müssen unterhalb der Werte gelegen haben,
die lebensvernichtende geologische Umwälzungen an
der Erdoberfläche hätten auslösen können.

– Im Jahr der Sintflut, als eine kilometerhohe Was-
sersäule die Arche vor den radioaktiven Gesteinen
darunter schützte. Die dicken Wände der Arche schütz-
ten zugleich die Lebewesen vor den radioaktiven Ele-
menten, die eventuell aus den Gesteinen darunter
freigesetzt und im Wasser gelöst waren. Weiter unten
möchte ich darlegen, warum zur Zeit der Sintflut die
Gewebe der Lebewesen vermutlich nur sehr wenige
radioaktive Atome enthielten.

Abb. 2 zeigt diese drei Zeitperioden und die unge-
fähren Zerfallsraten im Vergleich zu den heutigen.

Abb. 2 : Mögliche Ent-
wicklung nuklearer
Zerfallsraten während
der postulierten Zeitab-
schnitte mit beschleu-
nigtem Zerfall: (1) In
der frühen Schöpfungs-
woche, (2) den 1656
Jahren zwischen
Schöpfung und Sintflut
und (3) im Jahr der
Sintflut. Die vertikale
Skala ist logarithmisch
gestaucht.
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dieser Fragestellung richtig verstehe, gab es keine
Einigkeit hinsichtlich der zeitlichen Stellung, bevor
die ersten sehr groben (keine isotopische Trennung)
U-Pb-Alter etwa zur Jahrhundertwende ermittelt wur-
den (HOLMES 1911). Diese Messungen brachten etwa
die gleiche Zeitskala, die wir heute kennen. Hätten
andere radioisotopische Resultate zu deutlich davon
abweichenden Altern geführt, so hätten die Forscher
nach meinem Eindruck zu jener Zeit unter keinem
speziellen ideologischen Zwang gestanden, ihre Da-
ten irgendeiner existierenden Zeitskala anzupassen.
Der Umstand, daß diese Einigkeit erzielt wurde noch
bevor solch ein Zwang existieren konnte, spricht für
die Existenz dieses Trends.

Gibt es diesen Trend tatsächlich oder etwa doch
nicht? Diese Frage könnte auf verschiedenen Wegen
geklärt werden. Einer davon wäre eine historische
Studie. Wie weit wichen die Zeitskalen vor der Zeit
radiometrischer Datierungen voneinander ab? Gab es
in den ersten Jahren ideologische Zwänge, sich einer
bestimmten Zeitskala zu unterwerfen? Gab es Ab-
weichler? Der zweite Weg besteht darin, eigene Pro-
ben zu sammeln, sie an Radioisotopenlaboratorien
ohne jegliche zusätzlichen Angaben zu schicken und

alle Resultate zu veröffentlichen. Steve AUSTIN und
Andrew SNELLING verfahren genau in dieser Weise
(siehe Kapitel 4), aber es wird ein weiter und kostspie-
liger Prozeß sein, bevor wir genügend Daten vorlie-
gen haben.

Die Sache, auf die ich hinaus will, ist folgende: Falls
es zu einer Beschleunigung von Zerfallsraten kam,
würde ich erwarten, daß die Daten genau so aussehen
wie in Abb. 3. Es gäbe dann sowohl einen allgemeinen
Trend als auch starke Abweichungen von diesem
Trend. In Abb. 4 ist erläutert warum. Nehmen wir der
Einfachheit halber an, alle Zerfallsraten wären in den
zwölf Monaten der Sintflut um genau eine halbe Mil-
liarde höher als normal gewesen und danach wieder
auf die heutigen Werte zurückgegangen. Ein Lava-
strom, der im ersten Monat der Sintflut ausgeflossen
wäre, wäre an der Basis der fossilführenden Schichten
abgelagert worden. Er würde für elf Monate dem
beschleunigten Zerfall unterliegen und dabei eine „460
Millionen Jahren“ entsprechende Menge an Zerfalls-
produkten ansammeln.

Ein weiterer Lavastrom sei zu Beginn des letzten
Monats der Sintflut ausgeströmt und liege in der
Schichtenfolge sehr weit oben. Er würde nur noch für
einen Monat dem beschleunigten Zerfall unterliegen
und dabei Zerfallsprodukte ansammeln, die „42 Mil-
lionen Jahren“ entsprächen. Die höhergelegenen
Schichten wären dann radiometrisch gesehen viel jün-
ger als die tiefergelegenen. Man würde einen Trend in
den radiometrischen Alterswerten mit der Tiefe und
damit mit der Biostratigraphie erkennen. Die Diffe-
renz in den radiometrischen Altern von der Oberflä-
che bis an die Basis der Schichten wäre dann „500
Millionen Jahre“, aber die wahre Altersdifferenz wäre
nur ein Jahr.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß der be-
schleunigte nukleare Zerfall einen generellen Trend in
den Daten zur Folge hätte, siehe hierzu auch Don
DEYOUNGs Untersuchung in Kapitel 2, Abschnitt 5. Die
radiometrischen Daten würden dann ganz allgemein

Abb. 3 : Publizierte radiometrische Alter von Proben im
Vergleich zu ihrem publizierten Alter gemäß der geologi-
schen Schichtenfolge. Auch wenn sie aufgrund ihrer Abwei-
chungen von der gestrichelten Linie ausgewählt worden
waren (WOODMORAPPE 1979), zeigen diese Punkte neben den
auffälligen Abweichungen dennoch einen klaren Trend.

Abb. 4 : Lavaströme, die zu verschiedenen Zeitpunkten
während des Sintflutjahres ausströmten, hätten unterschied-
liche Beträge an nuklearem Zerfall erfahren. Der Lavastrom
an der Basis würde über fast zwölf Monate hinweg Zerfalls-
produkte ansammeln, während der Lavastrom ganz oben
Zerfallsprodukte in weniger als einem Monat akkumulieren
würde. Nach der üblichen Interpretation würden die radio-
metrischen Alter der beiden Schichten um fast „460 Millio-
nen Jahre“ auseinanderliegen.
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die Folge und die zeitliche Stellung der Ereignisse
während der Sintflut wiedergeben. Die Zeitskala wür-
de jedoch von Megajahren auf Monate zusammen-
schrumpfen!

Die Geschwindigkeit der Ereignisse würde zugleich
eine starke Streuung der Daten verursachen. Eine der
üblichen Annahmen bei radiometrischen Datierun-
gen besagt, daß die Gesteinsbildung langsam genug
erfolgt, um die radioisotopischen „Uhren“ auf Null
zurückzustellen. Fließt beispielsweise Lava aus gro-
ßer Tiefe über mehrere Jahre hinweg aus, könnten die
Konzentrationen an 40K von den Konzentrationen des
Tochterisotops 40Ar getrennt werden, noch bevor das
Gestein schließlich abgekühlt und zu Basalt erstarrt
ist. Sollte das jedoch viel schneller gegangen sein,
würde sich diese Annahme in vielen Fällen als falsch
erweisen. Z.B. könnte ein Lavastrom an der Oberflä-
che des Grand Canyon ein ähnliches radiometrisches
Alter aufweisen wie sein potentieller Mutterkörper
nahe der Basis des Canyons; genau das haben jüngere
Forschungen gezeigt (AUSTIN 1994, S. 120-126). Die
Hypothese vom beschleunigten Zerfall läßt uns folg-
lich große, vermutlich auch zahlreiche Abweichungen
vom allgemeinen Trend erwarten, gerade wie es Abb.
3 zeigt.

6. Die Helium-Retention unterstützt schnellen
nuklearen Zerfall

Eines der für mich stichhaltigsten Argumente zugun-
sten des beschleunigten Zerfalls ist die Retention von
radiogenem 4He in mikroskopisch kleinen Zirkonen.
Abb. 5 faßt die Beobachtungen zusammen (GENTRY et
al. 1982b). Diese ungefähr 75 Mikrometer langen Zir-
kone sind in Biotitkristallen (schwarze Glimmer) ein-
gebaut. Die Biotite selbst sind Bestandteil der heißen
Granodiorite (granitische Gesteine) des präkambri-
schen Untergrundes unter der vulkanischen Jemez-
Caldera in der Nähe von Los Alamos, New Mexico.
Radiometrische Datierungen (Pb-Pb) der aus tiefen
Bohrlöchern in dieser Formation gewonnenen Zirko-
ne erbrachten ein Alter von „1,5 Milliarden Jahren“
(ZARTMANN 1979).

Überraschend daran ist folgendes: Obwohl diese
Zirkone winzig sind und sich in heißem Gestein be-
finden, haben sie hohe prozentuale Konzentrationen
an 4He, das von den radioaktiven Atomen innerhalb
des Zirkons durch α-Zerfall bei normalen Raten über
die behaupteten 1,5 Milliarden Jahre emittiert wor-
den wäre, so wie es Tab. 3 zeigt. Das überrascht die
Evolutionisten, da sie ja angesichts eines Zeitraums
von über einer Milliarden Jahre erwarten würden,
daß das meiste He die kleinen Zirkone durch Diffusi-
on (He-Atome stoßen sich durch das Kristallgitter)
verlassen hat, gerade in Anbetracht der hohen Tem-
peraturen.

Diffusionsraten von radiogenem He nur in Zirko-
nen, die nicht in andere Kristalle eingeschlossen sind,

wurden, wie Abb. 6 zeigt, bereits erforscht (MEGAME-
DOV 1970). Diese Raten sind selbst bei Raumtempera-
tur viel zu hoch, um He für mehr als ein paar Jahrzehn-
te zurückzuhalten. Allerdings könnten die Biotitkri-
stalle, in denen die Zirkone aus Jemez eingebettet
sind, das He in den Zirkonen gewissermaßen versie-
geln, wodurch die Retentionsdauer verlängert würde.
Die eigentliche Frage lautet deshalb: Wie schnell dif-
fundiert He durch Biotit?

Leider habe ich in der Literatur keine Diffusions-
messungen von He in Biotit gefunden. Immerhin gibt
es Messungen der Ar-Diffusion in Biotit, wenn auch
bei hohen Temperaturen (GROVE & HARRISON 1996).
He ist wie Ar ein Edelgas, das chemisch nicht an
andere Atome gebunden ist. Ar-Atome sind größer
und schwerer als He-Atome, und so müßten wir also

Abb. 5 : Zirkone in einer präkambrischen Granitformation
enthalten ungewöhnlich hohe Mengen an radiogenem He
(GENTRY et al. 1982b), was sich durch beschleunigten
nuklearen Zerfall vor nur einigen Jahrtausenden erklären
ließe.

Tab. 3: Helium-Retention in Zirkonen aus Jemez (GENTRY et
al. 1982b).

Tiefe Temperatur  Helium Retention
(km)       (oC) (cm3/kg)        (%)

0,96 105 86 58

2,17 151 36 27

2,90 197 28 17

3,50 239 0,76 –1,2

3,93 277 –0,2 –0,1

Jemez Caldera, Fenton Lake, New Mexico
präkambrischer Granodiorit

Zirkone in Biotit
1,5 Ga nach Pb/Pb
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erwarten, daß He schneller als Ar durch ein bestimm-
tes Material diffundiert. Grundsätzlich lassen sich
Diffusionsraten in jedem Mineral allein aus der Grö-
ße und der Masse der diffundierenden Atome ange-
ben (FORTIER & GILLETTI 1989). Argon- und Helium-
Messungen in anderen Materialien unterstützen der-
artige Skalierungen (CARROL 1991). Diese Daten ge-
statten uns, aus der Ar-Diffusion in Biotit auf die He-
Diffusion in Biotit zu schließen, wobei wir eine ge-
wisse Bandbreite an He-Diffusionsraten in Biotit er-
halten.

Anschließend können wir die skalierten Raten der
He-Diffusion in Biotit mit zwei vereinfachten Model-
len vergleichen, die die He-Retention in Jemez erklä-
ren sollen:
– Evolutionsmodell: radioaktiver Zerfall mit gleichmä-
ßig langsamer Rate, He-Produktion und He-Diffusion
über 1,5 Milliarden Jahren bei den heute herrschenden
Temperaturen in der Gesteinsformation.
– Schöpfungsmodell: ein kurzer Impuls radioaktiven
Zerfalls mit hoher Rate und He-Produktion, gefolgt
von 6000 Jahren der He-Diffusion bei den heute herr-
schenden Temperaturen in der Gesteinsformation.

Als nächstes können wir jedes dieser Modelle in
die gut begründeten Diffusionsgleichungen einsetzen
(CARSLAW & JAEGER 1959, S. 256-257). Zur Vereinfa-
chung werde ich die Zirkone als He-gefüllte runde
Körper im Biotit ansehen. Entsprechend der Oberflä-
che der Zirkone betragen die Durchmesser dieser Kör-

per 44 Mikrometer. Als nächstes werde ich für jede
Temperatur den Diffusionskoeffizienten in Biotit be-
rechnen, der den beobachteten prozentualen Wert der
He-Retention in den Zirkonen innerhalb der von den
Modellen zugestandenen Zeiträume erfüllt. Abb. 7
gibt die für jedes Modell geforderten berechneten Dif-
fusionskoeffizienten und deren Temperaturabhängig-
keit wieder. Die kleinen Quadrate und die feingestri-
chelte Linie zeigen die He-Diffusionsraten an, die
nach dem Evolutionsmodell benötigt werden, um
die in den Jemez-Zirkonen beobachtete He-Reten-
tion zu erhalten. Die kleinen gefüllten Kreise und die
durchgezogene Linie zeigen die He-Diffusionsraten
in Biotit an, die nach dem Schöpfungsmodell zur Er-
klärung der beobachteten He-Retention benötigt wer-
den. Die durchgezogene Linie auf der linken Seite
kennzeichnet die Hochtemperaturdaten für Ar in Bio-
tit. Die sich daran anschließende gestrichelte Linie
zeigt schematisch das erwartete Verhalten für Ar bei
niedrigen Temperaturen, wobei die Einflüsse von De-
fekten oder Verunreinigungen ausgeschlossen sind;
durch sie würde die Steigung des unteren Teils der
gestrichelten Linie erniedrigt werden (GIRIFALCO 1964,
S. 102). Das schattierte Feld zeigt die abgeschätzten
Raten der He-Diffusion in Biotit, die, wie oben er-
wähnt, von den Ar-Daten in Biotit und den Ar/He-
Verhältnissen in anderen Mineralen, insbesondere dem
Muskovit (LIPPOLT & WEIGEL 1988), grob abgeleitet
wurden.

Abb. 6 : Helium diffundiert
sehr schnell, d.h. innerhalb
von Jahrzehnten, aus nicht
in Biotitkristallen eingebette-
ten Zirkonen heraus (nach
MAGOMEDOV 1970). Die um-
schließenden Biotite schei-
nen die wichtigste Barriere
für die He-Diffusion aus den
Jemez-Zirkonen zu sein.

Zirkone von Jemez: 58% He-Retention entspricht 23 Jahren

Raumtemperatur, keine Defekte; entsprechender Radius = 22 µµµµµm
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Die faszinierende Beobachtung in Abb. 7 ist folgen-
de: Der schattierte Bereich überlappt das Schöpfungs-
modell und liegt weitab vom Evolutionsmodell. Das
heißt also, die von uns abgeschätzten und zu erwar-
tenden Raten der He-Diffusion in Biotit sind völlig im
Einklang mit einer Phase sprunghaft erhöhten radio-
aktiven Zerfalls vor nur einigen Jahrtausenden. Dar-
über hinaus schließen diese Abschätzungen das Evo-
lutionsmodell gleich um Größenordnungen aus. Wäre
die Formation nämlich wirklich 1,5 Milliarden Jahre
alt, müßte das meiste He längst aus den Zirkonen
herausdiffundiert sein.

Selbstverständlich sind Schätzungen nicht so zu-
verlässig wie Experimente. Ich schlage deshalb vor,
daß an den Biotiten aus Jemez sorgfältige experimen-
telle Untersuchungen zur He-Diffusion ausgeführt
werden. Vorerst können wir die Linie „He-Schöp-
fungsmodell“ in Abb. 7 als ungefähre Vorhersage für
die zu erwartenden Resultate verwenden, die für den
beschleunigten Zerfall sprächen. Ich sage „ungefähr“,
da das von mir vorgeschlagene Schöpfungsmodell
sehr einfach ist. So werden z.B. mögliche Temperatur-
änderungen in der Formation im Verlaufe der verflos-
senen Zeit nicht berücksichtigt, noch wird berücksich-
tigt, daß die Zeit seit dem sprunghaften Anstieg des
Zerfalls nur 4300 Jahre (seit der Flut) anstelle von 6000
Jahren (seit der Schöpfung) betragen haben mag. Ich
würde jedoch erwarten, daß dieses naive Schöpfungs-
modell innerhalb einer Größenordnung der zukünfti-
gen experimentellen Ergebnisse liegt, sollte sich die
Hypothese vom beschleunigten Zerfall als richtig her-
ausstellen.

Das von mir gewählte Evolutionsmodell ist eben-
falls sehr einfach; beispielsweise werden Temperatur-

änderungen in der Formation ebenfalls nicht berück-
sichtigt. Da das Evolutionsmodell aber die geschätz-
ten Diffusionsraten von He in Biotit um vier bis fünf
Größenordnungen verfehlt, kann ich mir schwer vor-
stellen, mit welch noch so ausgefeilten Argumenten es
mit dem schattierten Feld zur Deckung gebracht wer-
den kann.

Abb. 7 zeigt eine klare Differenz zwischen evolu-
tionistischen und kreationistischen Vorhersagen, die
durch ein gut durchgeführtes Experiment geklärt wer-
den können. Zukünftige theoretische und experimen-
telle Ergebnisse können auf das Verhalten von Ar und
He zusätzliches Licht werfen. Inzwischen haben wir
allen Grund optimistisch zu sein. Wir können die Daten
über die He-Retention wie folgt zusammenfassen:
– Ein scheinbar über Milliarden von Jahren erfolgen-
der radioaktiver Zerfall ereignete sich in nur einigen
Jahrtausenden.
– Beschleunigter radioaktiver Zerfall vermag das so-
eben kurz beschriebene Verhalten sehr gut zu erklä-
ren.

7. Weitere Daten stützen die Helium-Retention

Eine Reihe weiterer Beobachtungen fügen sich in das
Muster der He-Retention und sprechen damit für den
beschleunigten Zerfall. Eine davon ist das geringe
Vorkommen von radiogenem 4He in der irdischen
Atmosphäre (VARDIMAN 1990). Auch wenn man die
geringe Rate des aus der Atmosphäre ins Weltall ent-
weichenden He berücksichtigt, findet sich weitaus
weniger He in der Luft, als man nach Milliarden von
Jahren des radioaktiven Zerfalls in der Erdkruste er-

Abb. 7 : Vorhersage für zukünftige Experi-
mente zur He-Diffusion in Biotit. Die beob-
achtete He-Retention in Zirkonen aus
Jemez ist auf zwei sehr unterschiedliche
theoretische Modelle übertragen. Ein
evolutionistisches Modell (Gigajahre als
Zeitmaß) läßt die Linie mit den gefüllten
Quadraten erwarten. Ein kreationistisches
Modell (Kilojahre als Zeitmaß) sagt die
Linie mit den gefüllten Punkten voraus.
Die durchgezogene Linie steht für die
experimentell ermittelte Ar-Diffusion in
Biotit (GROVE & HARRISON 1996), die durch
die gestrichelte Linie hin zu niederigeren
Temperaturen extrapoliert wurde. Grobe
Extrapolationen dieser Daten unter Rück-
griff auf He- und Ar-Diffusionsdaten in
anderen Mineralen (CARROL 1991, LIPPOLT

& WEIGEL 1988) legen nahe, daß die Mes-
sungen von He in Biotit in den schattiert
gezeichneten Bereich fallen werden. Des-
halb werden die He-Diffusionsexperimen-
te wahrscheinlich zur Widerlegung des
Evolutionsmodells und zur Bestätigung
des Schöpfungsmodells führen.
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warten würde. In der Literatur findet sich meines
Wissens nur eine einfache Berechnung (COOK 1957),
die seit über vier Jahrzehnten nicht widerlegt wurde.
Danach enthält die Atmosphäre weniger als 0,01%
des 4He, das gemäß der Evolutionsanschauung nach
ungefähr 5 Milliarden Jahren zu erwarten wäre. Nach
dem in Abschnitt 6 Gesagten hätte ein Großteil des He
nicht einmal die Zeit gehabt, die Zirkone, in denen es
entstand, zu verlassen, geschweige denn durch die
Erdkruste bis hinauf in die Atmosphäre zu gelangen.
Der geringe He-Gehalt der Atmosphäre und sein Über-
schuß in den Zirkonen ergänzen sich zu der These,
daß einerseits erheblicher nuklearer Zerfall erfolgte
und andererseits seit diesem Zeitpunkt nur einige
Jahrtausende verflossen sind.

Untersuchungen zur Pb-Diffusion in den Zirkonen
aus Jemez führten zu ähnlichen Resultaten wie für die
He-Diffusion (GENTRY et al. 1982a, GENTRY 1992, S. 257-
260, 340-352). Besonders dann, wenn wir GENT-RYs
Diffusionsberechnung (GENTRY et al. 1982a, S. 298,
Fußnote 16) bis zur tiefsten und heißesten Probe (313°C)
weiterführen, können wir feststellen, daß bei dieser
Temperatur das meiste radiogene Pb aus solch kleinen
Zirkonen in nur einigen hunderttausend Jahren her-
ausdiffundiert wäre. Dennoch enthalten die tiefsten
Proben nach wie vor fast ihr gesamtes Pb. Unser einzi-
ges Problem besteht darin, daß der „Verschlußeffekt“
des Biotits nicht in der Berechnung berücksichtigt ist,
so daß wir Berechnungen zur Pb-Diffusion in Biotit
anstellen müssen, um einer Übereinstimmung mit der
He-Retention sicher sein zu können.

Einen weiteren Hinweis auf beschleunigten Zerfall
liefern die berühmten „verwaisten“ Po-Strahlungshö-
fe: 218Po, 214Po und 210Po-Strahlungshöfe, die ohne ir-
gendwelche Ringe von potentiellen Mutterisotopen
auftreten (GENTRY 1992, S. 31-36). Falls das Po nicht
spontan im festen Gestein gebildet wurde, sollten,
zumindest einer Hypothese folgend, die verwaisten
Halos drastische Änderungen der Zerfallsraten anzei-
gen (HUMPHREYS 1986).

8. Nach 5. Mose entzündete Gott ein nukleares
Feuer

Zahlreiche Schriftstellen untermauern den Gedanken
an einen beschleunigten nuklearen Zerfall. Mein Fa-
vorit ist 5. Mose 32,22. Dort sagte Gott dem auf den
Ebenen Moabs versammelten Volk Israel, kurz bevor
es den Fluß Jordan überqueren sollte, durch Mose
folgendes:

„Denn ein Feuer ist entbrannt in meinem Zorn, es
brennt bis in den untersten Scheol und frißt die Erde
und ihren Ertrag und entzündet die Grundfesten der
Berge.“

Die obige Übersetzung hilft die Zeiten der Verben
klarzustellen (YOUNG 1898, S. 143, GREEN 1979, Vol. 1, S.
550). Im Hebräischen steht das erste Verb „ist ent-
brannt“ (qadach, ist entzündet, angebrannt) im Per-

fekt, was im allgemeinen eine abgeschlossene Hand-
lung anzeigt, die vor der Bezugszeit vollendet war.
Die letzten drei Verben „brennt“, „frißt“ und „entzün-
det“ sind alle im Imperfekt. Mit dem vorangehenden
Wort „und“ (waw) verweisen sie auf die Folgen des
ersten, die Aktion anzeigenden Verbs, das eine Hand-
lung beschreibt, die immer noch stattfindet (YATES

1938, S. 104, WEINGREEN 1959, S. 90-91). Der Kontext
vermittelt den Eindruck, als ob es sich beim Bezugs-
zeitpunkt um den Moment gehandelt haben muß, als
Mose sprach. So könnte das erste Verb andeuten, daß
noch zu einer Zeit bevor Mose sprach, Gott ein Feuer
entzündet hat (esh). In dem Moment als Mose sprach,
war der Prozeß des Brennens, Verbrennes und in Brand
Setzens in Gang.

Viele Leser würden den oben angeführten Vers
nur als Metapher verstehen, so als hätte Gott nicht von
einem richtigen Feuer gesprochen. Ich ziehe es aller-
dings vor, nicht automatisch eine derartige Vermu-
tung zu äußern, schlicht aus dem Grund, weil ich bei
der Beschäftigung mit anderen Versen neue und inter-
essante wissenschaftliche Zusammenhänge entdecken
durfte, indem ich die naheliegendste Bedeutung zu-
erst betrachtet habe (HUMPHREYS 1994, S. 55-57). Wei-
terhin werden in dieser Textstelle fünf unterschiedli-
che Worte für „Feuer“ oder „Brennen“ verwendet,
wodurch dieses Ereignis eine starke Betonung erfährt.

Auf der Suche nach einer naheliegenden Bedeu-
tung stellt sich die Frage, von welcher Art Feuer Gott
spricht. Betrachten wir, was das Feuer anrichtet. Als
erstes brennt es (yaqad) bis zum tiefsten Punkt der
Erde nieder, sofern wir den Scheol als einen physika-
lischen Ort ansehen (Sprüche 16, 30-33, Amos 9, 2). Als
zweites verzehrt (akal, essen) es die Erde mit ihren
Früchten (yevul, Produkten des Erdbodens). Da die
Erde und ihre Früchte auch heute noch existieren,
wurde sie vom Feuer nicht vollständig zerstört.

Als drittes setzt es die Grundfesten der Berge in
Brand (lahat, verschlingen, versengen). Das ist beson-
ders auffällig, da die Geowissenschaftler heute zahl-
reiche Hinweise darauf haben, daß die tief in der
kontinentalen Erdkruste liegenden Wurzeln der Ge-
birge durch den radioaktiven Zerfall erhitzt werden. So
setzen z.B. Vulkane, die von Magmen in tieferen Zo-
nen der Erdkruste gespeist werden, große Mengen des
radioaktiven Gases 222Rn frei, eines der Isotope aus der
238U-Zerfallsreihe. Dies deutet an, daß es sich beim
Feuer in 5. Mose 32,22 um nukleare Zerfallswärme han-
delt.

Eine derartige Hitze versengt tatsächlich die gesam-
te Erde bis hinunter ins Zentrum und erzeugt mikro-
skopische, nachhaltige Schäden an lebenden Organis-
men und Pflanzen, die zur fraglichen Zeit radioaktive
Atome enthalten. Und doch sind weder die Erde noch
ihre biologischen Erzeugnisse von diesem Feuer des
nuklearen Zerfalls vollständig zerstört worden; es nagt
lediglich an ihnen. Nimmt man den Vers so wie er ist,
gibt er eine bildliche und genaue Beschreibung von
den Auswirkungen des nuklearen Zerfalls.
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Es sollte aufmerksam zur Kenntnis genommen wer-
den, daß dieses nukleare Feuer zu einer Zeit vor Mo-
ses „entzündet“ wurde. Daraus läßt sich auf eine da-
vorliegende Zeit schließen, als das Feuer noch nicht
am Brennen war. Zu dieser Zeit waren die Atomkerne
stabil und zerfielen nicht. Dann, zu einem bestimmten
Zeitpunkt, begannen die Atomkerne zu zerfallen. Die-
se Umschaltung von einer Zerfallsrate gleich Null auf
Zerfallsraten ungleich Null kommt einer unendlichen
prozentualen Veränderung gleich – wirklich eine dra-
matische Beschleunigung des nuklearen Zerfalls!

9. Die Schrift deutet einen beschleunigten
Zerfall während der Sintflut an

Psalm 18, 8-9 spricht von einem Ereignis, bei dem Gott
das nukleare Feuer entzündete:

„Da wankte und bebte die Erde,
die Grundfesten der Berge erzitterten
und wankten, denn er war (vor Zorn) entbrannt.
Rauch stieg auf von seiner Nase,
und Feuer fraß aus seinem Mund
glühende Kohlen brannten aus ihm.“

2. Samuel 22 stimmt mit Psalm 18 nahezu überein
und der oben angeführte Abschnitt entspricht 2. Sa-
muel 22,8-9. Die zweifache Wiederholung dieses groß-
artigen Gesangs durch den wahren Autor der Schrift,
den Heiligen Geist, bedeutet, daß dieser Abschnitt
eine wichtige Information enthält. David ist der
menschliche Autor, und auf den ersten Blick scheint
der Psalm seine persönliche Erfahrung wiederzuge-
ben. Doch die Verse 7-8 (oben) und 11-16 (unten)
scheinen sich auf viel gewaltigere Ereignisse zu bezie-
hen, als sie zur Zeit Davids geschahen:

„...Zu seiner Laube Wasserdunkel, dichtes Gewölk
... Hagel und Feuerkohlen.
Und der Herr donnerte in den Himmeln
... mit Hagel und Feuerkohlen
er schleuderte Blitze und verwirrte sie...
Da wurden sichtbar die Betten der Wasser,
und die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt...
Er griff aus der Höhe, erfaßte mich,
zog mich heraus aus großen Wassern.“
(Psalm 18,11-16)

Zweifellos handelt es sich hier um Bilder für Da-
vids wirkliche Erfahrungen und auch um propheti-
sche Andeutungen auf zukünftige Erfahrungen mit
Jesus Christus (GAEBELEIN 1965, S. 84), doch scheinen
die Bilder und Andeutungen auch von einstigen phy-
sikalischen Manifestationen von Gottes großer Kraft
zu sprechen. Das größte und hier gut zutreffende
Ereignis ist die Sintflut.

Eine weitere vielsagende Textstelle ist in Habakuk
3,8-10,15:

„Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, Herr,
gegen die Ströme,
oder dein Grimm gegen das Meer...
Zu Strömen spaltest du die Erde.
Bei deinem Anblick erbeben die Berge, Gewitter-
regen zieht heran,
die Tiefe läßt ihre Stimme erschallen. Ihre Hände
zu heben ...
Du hast seine Pferde ins Meer getreten,
in die Brandung gewaltiger Wasser.“

Eine Einschränkung: Im Gegensatz zu den meisten
der in Tab. 1 genannten Textstellen handelt es sich bei
den hier angeführten Textstellen nicht um hebräische
Prosa, sondern um poetische Texte. Da an solchen
Textstellen ein Verstehen dieser farbigen und drama-
tischen Bilder oftmals knifflig ist, betrachte ich sie
lieber als Hinweise – sicherlich nicht als zwingendes
Indiz –, daß die Sintflut zumindest eine Gelegenheit
gewesen sein könnte, bei der Gott das nukleare Feuer
angezündet hat, durch das dann die Tiefen der Berge
erschüttert und weitere kataklysmische Ereignisse
ausgelöst wurden. Wenn Ihnen diese Texte nichts sa-
gen, nehmen Sie sie einfach nicht zur Kenntnis.

10. Auch das Neue Testament weist auf Ver-
änderungen im nuklearen Zerfall

Diejenigen, die sich in den vertrauten Texten des Neu-
en Testamentes wohler fühlen als in den oft vernach-
lässigten des Alten Testamentes, mögen die Worte
des Apostel Petrus näher betrachten. Nachdem er von
den vorigen Himmeln und der vorigen Erde sprach,
die durch Gottes Wort geschaffen und dann während
der Sintflut zerstört wurden, sagt Petrus in 2. Petr. 3,7:

„Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber
sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das
Feuer aufgehoben ...“

Eine wortwörtlichere Übersetzung der hervorge-
hobenen Worte scheint auszudrücken, daß die gegen-
wärtigen Himmel und die Erde „aufbewahrt sind (für,
zum, mit) Feuer ...“. Der griechische Text verwendet
hier keine Präposition und das mit „Feuer“ (pur, wie
in pyr) übersetzte Wort steht im Dativ. Ein Gelehrter
legt diese Passage wie folgt aus (WUEST 1972, S. 68-69)
„... das Feuerlager mit dem sie eingelagert sind ruht in
ihnen als dauerhaftes Lager“.

Damit wird angedeutet, daß Gott nach der Zerstö-
rung der vorflutlichen Welt in irgendeiner Form „Feu-
er“ in den Himmeln und der Erde gespeichert hat.
Einige Verse weiter finden wir einen Hinweis, der uns
sagt wie das geschah:

„... indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwar-
tet und beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in
Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im
Brand zerschmelzen werden“ (2. Petrus 3,12).

Erstaunlicherweise läßt sich feststellen, daß das
griechische Wort „zerschmelzen werden“ (teko, flüs-
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sig machen) im hervorgehobenen obigen Textteil tat-
sächlich im Präsens steht (THAYER 1889, S. 621). Das
obige Verb für „schmelzen“ steht nicht im Futur.

Es unterscheidet sich vom vorhergehenden Verb
„wird zerstört werden“, das im Griechischen in der
Tat die Zukunft meint. Das Verb für „schmelzen“
steht dazu im Passiv. Ich würde den Satz so überset-
zen: „... die Elemente, die vor Hitze fiebern, werden
geschmolzen (in diesem Moment).“ Ein bekannter Bi-
belgelehrter übersetzt den Satz auch im Präsens (WUEST

1972, S. 74): „... die verbrennenden Elemente werden
geschmolzen“.

Ich hebe diesen Satz deshalb hervor, weil er sich
auf den nuklearen Zerfall beziehen läßt. Das mit „Ele-
mente“ übersetzte Wort (stoicheion, Teil einer Serie)
schließt die Bedeutung ein, die ihm die griechischen
Philosophen zugemessen haben würden: „die Ele-
mente, aus denen alle Dinge kamen, die materielle
Ursache des Universums“ (THAYER 1889, S. 589). Ge-
meint sind hier die grundlegenden Baueinheiten der
physikalischen Welt, die elementaren Teilchen, die
Atomkerne und die Atome, die zusammen ein wohl-
geordnetes Muster bilden, das Periodensystem der
Elemente. Zu der Zeit, als Petrus dies schrieb, waren
diese Elemente heiß und im Schmelzen begriffen. Das
ist ein zutreffendes Bild für den Kern eines Atoms, von
dem das bekannte „Tropfenmodell“ besagt, er verhal-
te sich wie eine Flüssigkeit (ROY & NIGAM 1967, S. 166-
172). Die gemessenen Temperaturen dieser winzigen
Tropfen geschmolzener Materie betragen zwischen 2
und 6 Milliarden Grad Kelvin (MELBY et al. 1999).
Atomkerne sind von der atomaren und molekularen
Welt, die sie umgibt, thermodynamisch isoliert, so daß
uns ihre hohen Temperaturen gewöhnlich nichts an-
haben.

Außerdem gilt zu bedenken, daß in 2. Petrus 3,12
der geschmolzene Zustand der Elemente auf die ge-
genwärtigen Himmel und die gegenwärtige Erde
bezogen ist, nicht auf die vorherige Welt vor der
Sintflut. Zu einer bestimmten Zeit vor der Sintflut
könnten alle Atomkerne stabil gewesen sein. In der
Sprache der Thermodynamik ausgedrückt, waren
vielleicht alle Atomkerne zu dieser Zeit im festen
Zustand, so wie kleine Kristalle. Dann änderte Gott
die Verhältnisse, und jetzt sind die Atomkerne ge-
schmolzene Tröpfchen einer heißen Flüssigkeit. Eini-
ge von ihnen haben Temperaturen nahe ihrem
Schmelzpunkt, so daß sie gelegentlich Teilchen ver-
dampfen – das ist dann der Prozeß des nuklearen
Zerfalls.

Den Schmelzvorgang stellen wir uns normalerwei-
se als Energiezufuhr vor, um die Temperatur zu erhö-
hen. Ein anderer Weg ist allerdings der, den Schmelz-
punkt zu erniedrigen, so wie Salz gebraucht wird, um
Eis zu schmelzen. Eine Veränderung der nuklearen
Kräfte könnte dementsprechend den Schmelzpunkt
der Atomkerne erniedrigen.

Betrachten wir noch einmal den siebten Vers, so ist
festzustellen, daß sich diese Veränderung sowohl auf

die Himmel als auch die Erde auswirkt. Es handelte sich
also nicht um eine lokale Veränderung in der Nähe der
Erde, sondern sie trifft den gesamten Kosmos.

Wir sollten uns nicht hindern lassen, diesen Versen
eine technische Genauigkeit zuzusprechen, denn der
Geist Gottes, von dem Petrus selbst sagt, er habe die
Verfasser der Schriften angeleitet (2. Petrus 1,21), ist
der Schöpfer, der die Atomkerne und die sie beherr-
schenden Gesetze erschuf! Er ist in einzigartiger Weise
befugt, die Zerfallsraten zu verändern, so wie es die-
ser Abschnitt und die vorherigen nahelegen möchten.

11. Nutzte Gott den nuklearen Zerfall, um
die Welt zu verändern?

Oft wird an dieser Stelle gefragt: „Warum sollte Gott
die Zerfallsraten verändert haben?“ Einige scheinen
zu meinen, der einzige Grund sei der, die Forscher bei
ihrer Deutung nuklearer Daten in die Irre zu führen.
Aber „Gott ist nicht ein Gott der Unordnung ...“ (1.
Korinther 14,33), und er sollte doch viel bessere Grün-
de für sein Handeln gehabt haben.

Zuerst einmal stellt der nukleare Zerfall im Innern
der Planeten und in ihren Krusten eine sehr wichtige
Energiequelle dar. Die Wärme kontrolliert die Visko-
sität und den Auftrieb der unterschiedlichen Gesteins-
schichten in der Erde. Ein schlagartiger Anstieg der
Radioaktivität könnte sehr wohl die kataklysmischen
tektonischen Ereignisse, die zur Sintflut führten, aus-
gelöst haben (BAUMGARDNER 1994). Somit könnte der
beschleunigte nukleare Zerfall ein Mittel gewesen sein,
das Gott wählte, um die Sintflut zur Zeit Noahs zu
verursachen.

Als zweites könnte der beschleunigte Zerfall auch
Katastrophen im Sonnensystem verursacht haben, wie
die Kraterbildung, den Vulkanismus und die frühere
tektonische Aktivität auf Mars und Venus (SPENCER

1994). Da die nuklearen Fusionsraten mit den Zerfalls-
raten zusammenhängen, könnten sie drittens die Ak-
tivität von Sternen erhöht haben. Dadurch erscheinen
einige Sterne turbulenter, andere erzeugen kosmische
Strahlen und wiederum andere explodieren. Ich wer-
de auf die Auswirkungen auf Sterne weiter unten
zurückkommen.

Als viertes wirkt der nukleare Zerfall auf die Lebe-
wesen ein, sei es über den Boden oder im Gewebe, sei
es durch die in den Sternen erzeugten kosmischen
Strahlen, die die Erdatmosphäre treffen. Es könnte
sich sehr wohl um eines der Mittel handeln, durch die
Gott die Sterblichkeit und die Verfluchung des Erdbo-
dens bewirkt hat, als zwangsläufige Folge von Adams
Sünde (1. Mose 3,17-19, 22). Alle vier der oben genann-
ten Gründe fallen ganz allgemein in den Bereich von
Gottes Gerichtshandeln, ausgelöst durch die Sünde
des Menschen, so wie es in Römer 8,20-22 zusammen-
gefaßt ist:

„Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterwor-
fen worden – nicht freiwillig, sondern durch den, der
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sie unterworfen hat –, auf Hoffnung hin, daß auch
selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Ver-
gänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit
der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen,
daß die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zu-
sammen in Geburtswehen liegt bis jetzt.“

Das griechische Wort für „Verderblichkeit“ (phtho-
ra) beinhaltet den Gedanken des „Zerfalls“, weshalb
man natürlich gleich an den Zerfall der Atomkerne
denkt. Zu beachten ist ferner, daß Gott die gesamte
Schöpfung der Vergänglichkeit und dem Zerfall un-
terwarf, nicht bloß die Erde. Aus alledem schließe ich,
daß die Atomkerne spätestens seit dem letzten Teil
des dritten Tages der Schöpfungswoche bis zum Sün-
denfall stabil waren. Danach sind Atomkerne 1656
Jahre lang mit mäßigen Raten zerfallen, bis Gott den
Zerfall beschleunigte, um die Sintflut auszulösen.

12.  In der Atomtheorie werden Veränderungen
der Alpha-Zerfallsraten bevorzugt

Der (α)-Zerfall von Atomkernen ist heute recht gut
verstanden. Die Protonen und Neutronen innerhalb
eines Atomkerns neigen dazu, sich in Vierergruppen
aus je zwei Protonen und zwei Neutronen zusam-
menzuschließen. Bei den Gruppen handelt es sich
um α-Teilchen, d.h. 4He-Atomkerne. Abb. 8 zeigt den
Potentialwall, der von einem α-Teilchen bei verschie-
denen Abständen vom Zentrum des Kerns erfahren
wird. Je größer die Steigung der Kurve, desto stärker
ist die Kraft, die auf dieses Teilchen ausgeübt wird.
Es ist so, als müßte das Teilchen bergauf wandern.
Die gestrichelte horizontale Linie kennzeichnet die
gesamte Energie eines bestimmten α-Teilchens im
Kern, typischerweise ungefähr 5 MeV (1 MeV = 1
Million Elektronenvolt, eine nützliche Einheit in der
Kernphysik).

Wenn sich das Teilchen in der Nähe des Zentrums

des Atomkerns aufhält (nahe bei Radius Null), so ist es
am tiefsten Punkt der Potentialkurve, der typischer-
weise um –60 MeV liegt. In diesem Bereich ist die
Anziehung aufgrund der starken Wechselwirkung sehr
viel größer als die elektrostatische Abstoßung. Die
kinetische Energie des α-Teilchens ist die Differenz
zwischen der Linie, die das Potential anzeigt, und der
gestrichelten horizontalen Linie; relativ zum Zentrum
beträgt die Differenz ungefähr 65 MeV. Das bedeutet,
das α-Teilchen bewegt sich mit fast 20% der Lichtge-
schwindigkeit, was für die Kernphysik ziemlich schnell
ist.

Dicht am Zentrum ist die Steigung gering, so daß
das α-Teilchen wenig Nettokraft erfährt. Nähert sich
das α-Teilchen dem Wall von innen her, trifft es auf
einen steilen Anstieg in der Potentialkurve. Der übrige
Atomkern wird also versuchen, das α-Teilchen ins
Zentrum zurückzuziehen. Der Zuwachs an potentiel-
ler Energie vermindert die kinetische Energie des Teil-
chens, dadurch wird es langsamer. Ist die potentielle
Energie gleich der gesamten Energie, das ist hier in
meiner Zeichnung ungefähr bei einem Radius von 10
fm der Fall (1 fm = 1 Femtometer = 10-15 m, oft als ein
„Fermi“ bezeichnet), bewegt sich das Teilchen nicht
mehr.

Normalerweise wird das α-Teilchen vom Wall zu-
rückgestoßen und verbringt somit die meiste Zeit sei-
ner Existenz im Atomkern, hin- und hergestoßen zwi-
schen den Wänden der Potentialwälle. Quantenfluk-
tuationen der verschiedenen Energien erlauben dem
Teilchen jedoch gelegentlich, den schattiert gezeich-
neten Bereich, der auch Coulomb-Barriere genannt
wird, zu „durchtunneln“.

Gelingt es dem Teilchen, der Mulde zu entfliehen,
findet es sich einem Bereich wieder, wo die potentielle
Energie nach außen hin abfällt. Das heißt, der Atom-
kern stößt das α-Teilchen jetzt nach draußen. Das liegt
an der elektrostatischen („Coulomb-“) Abstoßung
zwischen der positiven elektrischen Ladung des α-

Abb. 8 : Einige α-Teilchen im Atomkern
haben gerade genug Energie, um die
„Coulomb-Barriere“ (schattierter Be-
reich) zu überwinden, die sie im Atom-
kern halten will. Die Rate, mit der die
Teilchen quantenmechanisch durch die
Barriere zu „tunneln“ vermögen, hängt
ganz wesentlich von der Höhe und
Dicke dieser Region ab. Kleine Verän-
derungen der nuklearen Potentialmul-
de (schattierter Bereich) können so
eine milliardenfache Beschleunigung
nuklearer Zerfallsraten verursachen.
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Nach der Quantenchromodynamik (Quark-Theo-
rie) und aus Experimenten folgt als wichtigste Kraft
für den Atomkern diejenige, die durch den Austausch
von genau einem π-Meson zwischen den nuklearen
Teilchen erzeugt wird. Die resultierende Reichweite
beträgt:

        h-
r0  =  –––– (6)

     mπc

mπ ist die Masse (oder praktisch die Masse) einer
der drei π-Mesonen (positiv, negativ und ungeladen),
c ist die Lichtgeschwindigkeit. Führt man die Glei-
chungen (4) und (6) zusammen und berücksichtigt die
Proportionalität von r0 und R0, so zeigt uns das, daß R
von der Masse des π-Mesons und der Atommasse A
des Atomkerns abhängt:

          A1/3

R  ∝  –––– (7)
       mπ

Die umgekehrt proportionale Beziehung zwischen
der Reichweite und der Masse des π-Mesons in Glei-
chung (6) entspricht der grundlegenden Theorie und
wird durch Experimente gestützt. Wie wir weiter
unten sehen, läßt sich eine vorläufige Arbeitshypo-
these formulieren, nach welcher Gott die Mesonen-
massen veränderte und in einem geringeren Grade
vielleicht noch andere Faktoren. Werden die Meso-
nenmassen kleiner, vergrößern sich die Reichweiten
der nuklearen Kräfte. Der nukleare Einheitsradius R0

in obiger Gleichung (4) würde ebenso anwachsen
wie der Radius des Atomkerns. Falls der Radius R
des Atomkerns zunimmt, dann folgt aus Gleichung
(2a, b) eine deutliche Abnahme der Halbwertszeit
des α-Zerfalls.

In Abb. 9 ist die Aussage von Gleichung (2) für die
Halbwertszeit des 226Ra dargestellt, die sich mit der
Veränderung des nuklearen Einheitsradius R0 und
folglich der Mesonenmassen ändern würde (EVANS

1955, S. 77, Abb. 6.1). Die Darstellung zeigt für R0 =
1,49 fm die heute beobachtete Halbwertszeit von 1620
Jahren. Bei einer Verdoppelung von R0 von 1,0 fm auf
2,0 fm würde sich die Halbwertszeit um einen Faktor
von Billiarden verändern, was einer Verringerung von
Gigajahren auf Tage gleichkäme!

Der Grund für diese extreme Abhängigkeit der α-
Zerfallsraten vom Radius des Atomkerns ist der Ein-
fluß des Kernradius sowohl auf die Höhe als auch die
Breite der Coulomb-Barriere (die schattierte Region in
Abb. 8). Die Rate, mit der die α-Teilchen die Barriere
durchbrechen, hängt außerdem exponentiell von der
Fläche der schattierten Region ab. Somit reagieren die
α-Zerfallsraten außerordentlich empfindlich auf die Me-
sonenmassen.

Als weitere Möglichkeit bieten sich Variationen
des Radius einer der Dimensionen der kompaktierten
Stringtheorie an. Oder man könnte eine Variation der
sogenannten Kopplungskonstanten erwägen. Eine
Kopplungskonstante ist eine Zahl, die die Stärke an-

Teilchens und der positiven elektrischen Ladung des
Atomkerns. Auf seinem Weg nach draußen nimmt
das α-Teilchen Geschwindigkeit und kinetische Ener-
gie auf. Ist es weit genug vom Mutterkern entfernt,
besitzt es schließlich eine kinetische Energie von 5
MeV und bewegt sich mit ungefähr 5% der Lichtge-
schwindigkeit.

Kernphysiker haben die Wahrscheinlichkeit berech-
net, mit der die α-Teilchen die Coulomb-Barriere durch-
dringen können (EVANS 1955, S. 72-75, 874-877). Die
resultierende Halbwertszeit (umgekehrt proportional
zur Zerfallsrate) eines α-Zerfalls kann wie folgt ange-
nähert werden:

Tα  ~  Tc eγ ,  wobei   γ  =  a - b √ R (2a, b)

Darin ist R der Radius des Atomkerns, Tc  ist etwa
die Zeit zwischen der Kollision des α-Teilchens mit
der Barriere und a und b sind Konstanten, die von der
Ordnungszahl Z des Atomkerns und der Geschwin-
digkeit ν des  α-Teilchens innerhalb des Atomkerns
abhängen (ν kann sich ändern, wenn sich nukleare
Potentiale ändern):

        R      Ze2   4e        π
Tc ~ — ln 2 ~ 10-21 sec, a = ––––, b = ––        –– Zma        ν      h- ε0ν   h  √ ε0

(3a, b, c)

Die anderen Konstanten sind die Ladung des Elek-
trons e, die Permittivität des Raums ε0, die Planck-
Konstante h, die reduzierte Planck-Konstante h- = h/2π
und die Masse des α-Teilchens mα. Der Radius des
Atomkerns hängt von seinem Atomgewicht A ab
(EVANS 1955, S. 77):

R  =  R0A1/3 (4)

Die Einheit für den Radius des Atomkerns, R0 ~ 1,3
fm, ist eine Konstante und proportional zur Reich-
weite r0 der starken Wechselwirkung. In der Mesonen-
theorie der Kernkräfte bestimmt die Reichweite einer
Kraft, wie sehr die Kraft mit wachsender Entfernung r
von einem Partikel abnimmt (BRINK 1965, S. 83-118).
Mesonen sind kurzlebige nukleare Teilchen, deren
Massen meist zwischen denen der Elektronen und
Protonen liegen. Sie sind eine Untergruppe einer wei-
teren Klasse von Teilchen, den Bosonen, die einen
anderen Spin als Elektronen, Protonen und Neutro-
nen besitzen. Die kräftemittelnden unter ihnen wer-
den heute „Gauge-Bosonen“ genannt. Der Begriff der
„Reichweite“ in der Mesonentheorie bedeutet, daß
zusätzlich zu Faktoren wie r-2 die Ausdrücke für die
Kraft F zwischen den Teilchen auch noch einen Expo-
nentialfaktor mit einer Reichweite r0 besitzen, also in
der Form

          7              r
F  ∝  –– exp (- ––) (5)

     r2             r0

š√
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gibt, mit der ein Teilchen an das Feld gekoppelt ist, das
es produziert oder auf das es reagiert. Eingeschlossen
sind u.a. die starke Kopplungskonstante as und die
schwache Kopplungskonstante αw. Falls vor der Er-
schaffung des Lebens eine Veränderung erfolgte, also
in den ersten 21/2 Tagen der Schöpfungswoche, wäre
eine Veränderung der elektromagnetischen Kopp-
lungskonstante denkbar (CHAFFIN 2000). Die elektro-
magnetische Kopplungskonstante läßt sich als ein di-
mensionsloses Verhältnis ausdrücken, das im allge-
meinen als Feinstrukturkonstante bezeichnet wird.
Wenn es sich im Verhältnis zur Gravitation verändert,
erfolgt beschleunigter Zerfall.

Wir können die Gleichungen (2), (3) und (7) ver-
wenden, um eine Beziehung zu ermitteln, die uns die
Abhängigkeit der Halbwertszeiten des α-Zerfalls von
Z, A und den Mesonenmassen wiedergibt. Das Ergeb-
nis besagt, daß das Verhältnis der heutigen Halb-
wertszeit eines bestimmten Atomkerns Tα(jetzt) zur
Halbwertszeit des gleichen Atomkerns während einer
Phase des beschleunigten Zerfalls Tα(beschl) von der
heutigen Mesonenmasse mπ(jetzt) und der Mesonen-
masse während der beschleunigten Phase mπ(beschl)
abhängt:

Tα(jetzt)                                             mπ(jetzt)
––––––– = exp[ (3,65)√ZA1/6(      ––––––– –1 )]  (8)
Tα(beschl)             √mπ(beschl)

Diese Gleichung gestattet uns, Skalierungen zwi-
schen verschiedenen radiometrischen Datierungsver-
fahren mittels des α-Zerfalls vorzunehmen.

13. Auch der Beta-Zerfall hängt von den Gauge-
Boson-Massen ab

Atomkerne verwandeln sich oft selbst durch den β-
Zerfall, indem sie ein Elektron zusammen mit einem
flüchtigen Neutrino emittieren. Hängt der β-Zerfall
ebenfalls deutlich von den Mesonen-Massen ab? Mög-
licherweise. Leider scheint der β-Zerfall längst nicht
so gut verstanden zu sein wie der α-Zerfall. Dies
erklärt sich daraus, daß der β-Zerfall einer tieferen
Ebene entspringt als der α-Zerfall, nämlich innerhalb
der Neutronen oder Protonen selbst. Eugene CHAFFIN

faßt die Geschichte der Erforschung des β-Zerfalls in
Kapitel 6, Abschnitt 3 zusammen. Die wirksame Kraft
ist dabei die „schwache“ Wechselwirkung, die, wie es
sich nunmehr abzeichnet, ungefähr ebenso stark ist
wie die elektromagnetische Kraft, aber von deutlich
kürzerer Reichweite. Die Feldtheoretiker haben im
Verständnis der schwachen Wechselwirkung zwar
erhebliche Fortschritte erzielt, doch ist es ihnen bis-
lang nicht gelungen, die komplexen Zusammenhänge
auf ein ebenso leicht eingängiges Bild wie beim α-
Zerfall zu reduzieren. Meiner Ansicht nach sind die
folgenden Gleichungen und Vorhersagen zum β-Zer-
fall nicht so fundiert wie beim α-Zerfall.

Bis vor wenigen Jahrzehnten verfügten wir nur
über eine einzige Theorie zur schwachen Wechselwir-
kung, und zwar der von Enrico FERMI. Seine Theorie
war im Grunde rein phänomenologisch. Er präsentier-
te keine Details über die schwache Wechselwirkung
und wie sie von anderen Faktoren abhängen könnte.
Statt dessen wurden in dieser Theorie alle wichtigen
Merkmale der schwachen Wechselwirkung in eine
einzige Zahl gepackt, die Fermi-Konstante G. Diese
„Kopplungskonstante“ verbindet die schwache Wech-
selwirkung mit den Teilchen, auf die sie wirkt, unge-
fähr so wie die Ladung eines Elektrons e die elektro-
magnetische Kraft mit den Teilchen verbindet, die sie
beeinflußt. FERMI konnte zeigen, daß G für alle uns
bekannten schwachen Wechselwirkungen den glei-
chen Wert hat. Tatsächlich könnte sie universeller
Natur sein, d.h. für alle Wechselwirkungen zwischen
Teilchen gleich sein (HALZEN & MARTIN 1984, S. 253-
257).

Aus der Fermi-Theorie und aus Experimenten
(EVANS 1955, S. 558-559) läßt sich schließen, daß die
Halbwertszeit Tb des β-Zerfalls im Atomkern von der
Fermi-Konstante G, von Z des Atomkerns und dem
Radius des Atomkerns ungefähr wie folgt abhängt:

                        Z           R ( –––––– )2                          137
Tβ  ∝  ––––– (9)

        G 2

Abb. 9 : Die von der Quantenmechanik vorhergesagte Halb-
wertszeit des α-Zerfalls von 226Ra hängt ganz wesentlich
vom Radius des Ra-Atomkerns ab (EVANS 1955, S. 77). Der
Radius eines Atomkerns ist direkt proportional zur Reich-
weite der starken Wechselwirkung (siehe Erläuterung im
Text).
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könnten deutlich an Präzision gewinnen, wenn wir
theoretisch ermitteln könnten, um wieviel sich jede
Bosonenmasse während der Beschleunigungsphase
geändert hat. Doch dafür benötigen wir eine noch
ausgefeiltere Theorie. Im nächsten Abschnitt wird eine
derartige Theorie im Ansatz entwickelt.

14. Die kosmische Expansion könnte den
nuklearen Zerfall beschleunigt haben

Bei der Bewertung unterschiedlicher Theorien über
den Zerfall sollte eine Regel beachtet werden, nämlich
die von Gottes ökonomischem Handeln. Werden wichti-
ge physikalische Konstanten (wie c, e oder h) verän-
dert, so wird das die physikalischen Prozesse, auf
denen das menschliche Leben beruht, in besonderem
Maße beeinflussen. Der Theoretiker wäre somit in
eine weit größere Arena gestellt und hätte wesentlich
mehr Erklärungsarbeit zu leisten. Ich ziehe es deshalb
vor, mit solchen Theorien zu beginnen, nach denen
Gott eine definierte Veränderung veranlassen würde,
um die Auswirkungen gerade so zu lenken, wie Er es
beabsichtigt hat; hierüber hatte ich schon in Abschnitt
11 gesprochen. (Eugene CHAFFIN hat dagegen einen
alternativen Ansatz vorgeschlagen, demzufolge sich
neben den Nuklearkräften auch andere physikalische
Phänomene ändern [CHAFFIN 2000]. Wie er heraus-
stellt, wären solche Veränderungen in der frühen
Schöpfungswoche, noch bevor Gott das Leben erschuf,
denkbar.)

Wir sollten deshalb nach einer Theorie Ausschau
halten, in der nur die nukleare (schwache und starke)
Wechselwirkung von einer Phase beschleunigten Zer-
falls betroffen wäre. Auf diese Weise würden sich die
Kräfte, die unmittelbare Folgen für das menschliche
Leben hätten, also die Gravitation und der Elektroma-
gnetismus, nicht verändern. Falls Gott die Reichweiten
aller Kräfte durch einen Multiplikationsfaktor oder
durch eine Reihe verschiedener Multiplikationsfakto-
ren verändert hat, dann sollten sich nur die nuklearen
Kräfte verschieben. Um dies zu sehen, blicke man auf
Gleichung (5) und wende sie auf alle vier Arten von
Kräften an, aber mit unterschiedlichen Reichweiten.

Für die Gravitation und den Elektromagnetismus
lassen sich unendliche oder fast unendliche Reich-
weiten erkennen. Durch eine unbegrenzte Reichweite
wird der Exponentialfaktor in Gleichung (5) gleich
eins, somit fällt er heraus und übrig bleibt nur der
inverse quadratische Faktor. Bei der Multiplikation
einer unendlichen Reichweite mit einem beliebigen
Faktor bliebe die Reichweite nach wie vor unendlich.
Da die gravitativen und elektromagnetischen Kräfte
also unverändert bleiben, könnte das Leben relativ
unbeeinflußt weitergehen. Das Gewicht der Gegen-
stände und die Umlaufbahnen der Planeten blieben
die gleichen. Die äußere elektronische Konfiguration
der Atome (die die chemischen Reaktionen, die Licht-
emission und -rezeption, die molekularen Strukturen

    Z( –––––– )2   137

Gleichung (7) zeigt uns, wie R von der Atommasse
A und der π-Mesonenmasse abhängt. Doch wie soll G
von der Bosonenmasse abhängen? Heute verfügen
wir dazu über eine Theorie, und zwar die wenig intui-
tive „elektroschwache“ Theorie nach Weinberg-Sa-
lem, die die elektromagnetische und die schwache
Wechselwirkung miteinander vereint, allerdings auf
Kosten der Einfachheit. Danach ist die Fermi-Kon-
stante G mit der Elektronenladung e letztlich auf fol-
gende Weise verknüpft (HALZEN & MARTIN 1984, S. 257,
297):

        √2 e2

G  =  ––––––––– (10)
          8M 2

wsinθw

Mw ist die Masse des W±Teilchens, des „interme-
diären Vektor-Bosons“, das zusammen mit dem Z0-
Partikel das Mittel der schwachen Wechselwirkung
bildet. Mw ist groß und wurde experimentell mit einer
Restmassenenergie von ungefähr 80 GeV (1 GeV =
1000 MeV) (HALZEN & MARTIN 1984, S. 337) gemessen.
Die schwache Wechselwirkung hat demnach eine ex-
trem geringe Reichweite. Der andere Parameter θw ist
der sog. Weinberg- oder „schwache Mischungswin-
kel“; es ist sin2θw ~ 1/4 (HALZEN & MARTIN 1984, S. 304-
305). Wenn wir annehmen, e und θw seien während
einer Zeit beschleunigten Zerfalls unverändert geblie-
ben, dann erhalten wir aus den Gleichungen (7), (9)
und (10) eine Proportionalität, die die Abhängigkeit
der Halbwertszeiten des β-Zerfalls von Z, A und den
Bosonenmassen beschreibt:

            Z          (––––––– )2           137                A1/3

Tβ ∝ M 4
w (––––) (11)

             mπ

Für einen ganz bestimmten Atomkern können wir
nun sowohl die heute als auch die während einer
Phase des beschleunigten Zerfalls gültigen Halbwerts-
zeiten für den β-Zerfall und die Bosonenmassen mit-
einander in Beziehung setzen:

  
 
     Z     (–––– )2        137Tβ(jetzt)             Mw(jetzt)          mπ(beschl)

–––––––– = [ –––––––––]
4

 [ ––––––––] (12)
Tβ(beschl)       Mw(beschl)         mπ(jetzt)

Da die meisten der für die Geologie interessanten
Atomkerne mit β-Zerfall ein Z von weniger als 39
besitzen, ist der Exponent des zweiten Faktors (derje-
nige für die π-Mesonenmassen) im allgemeinen klei-
ner als 0,081. Der erste Faktor für die intermediären
Vektorbosonenmassen hat mit dem Wert 4 einen deut-
lich größeren Exponenten; er sollte in der obigen Glei-
chung dominieren. Zwecks Beschleunigung der β-
Zerfallsraten würden wir also geringere Bosonenmas-
sen erwarten.

Wir können die Gleichungen (8), (11) und (12)
verwenden, um Tendenzen und Beziehungen zwi-
schen den verschiedenen Arten an Informationen über
die Radioisotope vorherzusagen. Die Vorhersagen
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etc. steuert) wäre die gleiche. Nur ganz im Innern der
Atome, in einer Region ganz dicht am Zentrum,
herrschten andere Bedingungen. Die Veränderung von
Reichweiten durch einen Multiplikationsfaktor (oder
eine Reihe von Multiplikationsfaktoren) wäre dafür
verantwortlich.

Aus der elementaren physikalischen Theorie, die
zu Gleichung (6) führt, können wir sagen, daß die
Reichweite der Kräfte direkt mit den Massen der Gau-
ge-Bosonen, die ein Mittel dieser Kräfte bilden, zu-
sammenhängen. Zum Beispiel ist das der elektroma-
gnetischen Kraft entsprechende Gauge-Boson das Pho-
ton, das nach allen Messungen eine Restmasse von
Null oder fast Null besitzt. Eine Restmasse von Null in
Gleichung (6) führt zu einer unendlichen Reichweite,
was wir augenscheinlich für die elektromagnetischen
Kräfte auch feststellen können. Je geringer die Masse,
desto größer die Reichweite. Die vorausgehenden
Abschnitte haben uns den Bedarf an größeren Reich-
weiten für den α- und β-Zerfall verdeutlicht. Bezüg-
lich der nuklearen Kräfte würden wir erwarten, daß
die Massen ihrer Gauge-Bosonen, z.B. die der π-Meso-
nen und W±, während der Phasen beschleunigten
Zerfalls reduziert würden.

Hier sehen wir uns einem wichtigen Vorbehalt
gegenüber. In der heutigen Quantenfeldtheorie sind
die Massen der Gauge-Bosonen eng an die Massen der
Protonen, Neutronen und Elektronen gebunden. Än-
dern sich nur die Massen der Gauge-Bosonen, könn-
ten sich dadurch auch alle gravitativen Massen von
Atomen, Planeten und Sternen verändern. Dies hätte
Veränderungen auf breiter Front zur Folge, zumin-
dest in den Zeiten beschleunigten Zerfalls. Es gibt
jedoch noch andere Faktoren, die in die nuklearen
Kräfte eingehen, so zum Beispiel der Kopplungskoef-
fizient der starken Wechselwirkung und der Wein-
berg-Winkel bei der schwachen Wechselwirkung. In
meinen Gleichungen sind all diese Faktoren nicht ent-
halten. Es könnte sein, daß (a) alle diese Faktoren
automatisch zusammenwirken, um die Gesamtener-
gie (Masse) der Atomkerne konstant zu halten, (b)
Gott aktiv eingriff, um die Gesamtenergie (Masse)
konstant zu halten oder (c) Er eine Energieänderung
zuließ. Meine Vorstellungen, geordnet nach abneh-
mender Zuversicht und zunehmender Genauigkeit,
sehen wie folgt aus: (1) Irgendetwas veränderte sich in
den nuklearen Kräften, (2) möglicherweise änderten
sich die Reichweiten, (3) möglicherweise veränderten
sich die Massen der Gauge-Bosonen, (4) möglicher-
weise veränderten sich andere Konstanten, (5) mögli-
cherweise waren sie alle an kosmologische Verände-
rungen gebunden, wie ich im folgenden darlegen will.
An jedem Punkt unserer Erkundung dieser Folge kön-
nen wir ganz nach Belieben und wenn wir mehr ge-
lernt haben, von diesen Vorstellungen abweichen. Die-
se Schritte hin zur Entwicklung einer Theorie sind also
sehr vorläufig.

An dieser Stelle höre ich viele Leute fragen: Aber
wie sollte Gott die Bosonen-Massen verändern? Wir

wollen innehalten und uns vergegenwärtigen, was
wir hier tun. Wir hangeln uns an einer theoretischen
Kausalkette rückwärts. Sie reicht von der Beobach-
tung der Auswirkungen eines beschleunigten Zerfalls
zurück zu einer möglichen Ursache, einer Verände-
rung der Bosonen-Massen. Finden wir nun eine zu-
grundeliegende Ursache x für die Veränderung der
Bosonen-Massen, mögen die gleichen Leute fragen:
„Aber was verursachte x?“ Vielleicht werden wir dann
eine weiter vorgelagerte Ursache y finden, aus der x
als Wirkung hervorging. Wenn wir dieser Kette (oder
eine beliebigen anderen) nur weit genug zurück fol-
gen könnten, würden wir vielleicht einen Punkt fin-
den, an dem Gott auf übernatürliche Weise eingriff.
Dies sollte uns nicht überraschen, denn Kolosser 1,17
sagt, daß Christus nicht nur der Schöpfer aller Dinge
ist, sondern auch der Erhalter aller Kräfte zwischen
ihnen:

„... und er ist vor allem, und alles besteht durch
ihn.“

Das griechische Wort, das hier mit „zusammenhal-
ten“ übersetzt ist (synhistemi, zusammensetzen oder -
binden) erscheint auch in 2. Petrus 3, 5 und schließt
nukleare Umwandlungen ein (HUMPHREYS 1983). Es
scheint, als habe Christus bereits die unmittelbare
Kontrolle über nukleare (und andere) Kräfte und sei
zutiefst mit ihnen vertraut. Auch wenn wir also nicht
allen Schritten der Kausalkette bis hinter einen be-
stimmten Punkt folgen können, dürfen wir doch si-
cher sein, daß Christus nicht nur an deren Ende steht,
sondern auch an jedem Verbindungspunkt dieses
Weges. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, daß
wir vermeiden sollten, auf einer durchgehend natura-
listischen Erklärung für den beschleunigten Zerfall zu
bestehen. Ich möchte, soweit es sinnvoll erscheint, die
Wissenschaft vielmehr voranbringen, aber auch an
jedem Punkt zur Einsicht bereit sein, daß Gott einge-
griffen haben könnte und nach wie vor eingreift.

Ich glaube allerdings, Er ermutigt uns zum Ver-
such, die Kette so weit zurückzuverfolgen, wie wir
können (Sprüche 22,17; Psalm 111,2 etc.). Wir wollen
das in der Weise tun, daß wir die Quantenfeldtheorie
so verstehen, als sei der Raum selbst Materie. Das
„Vakuum“ in der Feldtheorie wäre dann eine Art
„Äther“ oder ein „Gerüst“, das wir nicht durchdrin-
gen können (WILCZEK 1999). Es würde die zugängli-
chen Objekte, die in ihm existieren, erhalten und sie
ungehindert durchdringen. In der Bibel könnte diese
Bedeutung von Raum mit der Bezeichnung „die Him-
mel“ beschrieben sein (HUMPHREYS 1994, S. 67-68). Ge-
mäß der Feldtheorie ist der Raum das Medium, in dem
sich alle Kräfte zwischen den Teilchen bewegen. Ver-
ändert sich der Raum, können sich auch die Kräfte
verändern.

Um ein konkretes Beispiel zu geben, stelle ich in
Abb. 10 den Raum als ein Gitter aus Quarks und
Antiquarks dar, der von Strings aus gespannten „Gluo-
nen“ zusammengehalten wird. Ein bekannter Feld-
theoretiker sagt über einen derartigen String zwischen
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den Quark-Antiquark-Pärchen: „Die Spannkraft eines
Strings ist eine Naturkonstante, die Kraft beträgt un-
gefähr 14 Tonnen“ (‘T HOOFT 1997, S. 91, seine Hervor-
hebung).

Während nach Ansicht einiger Theoretiker die „Na-
tur“ zwangsläufig alles konstant hält, ist der Gott, der
die Natur schuf, nicht an solch eine Einschränkung
gebunden. Er könnte die Spannungskräfte verändert
haben. Da jüngere Beobachtungen in der Kosmologie
die Vorstellung eines unter Spannung stehenden Welt-
raums unterstützen (STRAUMANN 1999), könnte eine
Änderung der Spannung die Expansion des Kosmos
ausgelöst haben oder die Expansionsrate verändern.
Das könnte die Art gewesen sein, wie Gott „die Him-
mel ausspannte“, wie es an vielen Stellen im Alten
Testament erwähnt wird, z.B. in Jesaja 40,22 (HUM-
PHREYS 1994, S. 66-67).

Interessant ist hier zu vermerken, daß zumindest
zu den beiden Zeitpunkten, wo ein beschleunigter
Zerfall gut hineinpassen würde, auch vom Ausweiten
der Himmel die Rede ist. Die erste Zeitspanne liegt am
Anfang der Schöpfungswoche, als Gott die Feste des
Himmels ausbreitete (raqia, etwas erweiterte sich, brei-
tete sich aus), wie auch in 1. Mose 1,6.7 erwähnt (HUM-
PHREYS 1994, S. 58-59, 68). Der andere Zeitpunkt ist
während der Sintflut (HUMPHREYS 1994, S. 68). Wie ich
bereits in Abschnitt 9 erwähnte, scheint Psalm 18 die
Ereignisse während der Sintflut zu beschreiben, ein-
schließlich der Entzündung des nuklearen Feuers
durch Gott. Im 10. Vers dieses Psalms heißt es:

„Er neigte die Himmel und fuhr hernieder ...“
Viele Übersetzungen geben das hervorgehobene

Wort mit „Bogen spannen“ wieder, aber das ist nach
Aussagen der Lexika eine untergeordnete Bedeutung.
Ich habe das hebräische Wort (natah, ausstrecken,
ausweiten) hier mit seiner eigentlichen Bedeutung
übersetzt (DAVIDSON 1970, S. 546; HOLLADAY 1971, S.
235; BROWN et al. 1979, S. 639-640). Danach hätte Gott
zu Beginn der Sintflut einen Zeitabschnitt gesetzt,
während dem der Raum expandierte. Gemessen an
der irdischen Zeitskala muß diese Expansion außeror-

dentlich rasch erfolgt sein (HUMPHREYS 1994). Eine ra-
sche Expansion könnte eine Beschleunigung nuklea-
rer Zerfallsraten verursacht haben und in der Folge
katastrophische plattentektonische Prozesse, die die
Sintflut auslösten.

Falls Gott die Spannung des Raumes veränderte
(um die Expansion herbeizuführen), welchen Einfluß
hätte das auf die Bosonenmassen? Nach der Quanten-
chromodynamik bilden das Quark-Antiquarkpaar und
der sie verbindende gestreckte String ein π-Meson
(HALZEN & MARTIN 1984, S. 6). Wir können uns jedes
Quark-Antiquarkpaar im Gitter der Abb. 10 als ein
derartiges Meson vorstellen. Laut Quarktheorie hat
die Stringspannung einen großen Einfluß auf die Mas-
se des Mesons. Sollte Gott also die Spannung des
Raums verändert haben, hätte sich die Masse der π-
Mesonen ebenfalls verändert. Wie wir gesehen haben,
hätten sich dann auch die nuklearen Zerfallsraten
verändert.

Das hier Erläuterte ist keine Theorie, sondern al-
lenfalls als Beginn eines groben Entwurfs einer sol-
chen zu verstehen. Der Physik fehlt nach wie vor eine
detaillierte Theorie für die Struktur des „Vakuums“.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine derartige Theo-
rie weniger komplex sein wird als die mikroskopische
Physik der uns zugänglichen festen oder flüssigen
Materie. Bei der Anwendung auf die Kernkräfte müß-
te diese Theorie nicht nur erklären können, wie die
Spannung des Raumes die Gauge-Bosonen beeinflußt,
sondern auch, welche Auswirkungen sie auf Elektro-
nen, Protonen, Neutronen und die grundlegenden
Konstanten wie c, e und h hat.

Ich möchte schöpfungsgläubige Physiker, die von
Gott gerufen und auf diesem Gebiet begabt sind, er-
muntern, die Entwicklung einer Quantenfeldtheorie
anzustreben. Ich habe bis jetzt noch keinen Anwender
dieser Theorie gefunden, der mir die tiefere Bedeu-
tung der dieser Theorie zugrundeliegenden Gleichun-
gen erläutern könnte – möchte aber zugeben, daß das
an mir liegen mag! Ich hoffe jedoch, daß eine vertiefen-
de Synthese gelingt, die uns erlaubt, die Wunder von

Abb. 10 : Das „Vakuum“ in der
Quantenfeldtheorie, hier bild-
lich als ein Gitter aus Quark-
Antiquark-Paaren dargestellt.
Die Spannung der „Strings“ –
zur Zeit mit 14 Tonnen angege-
ben (‘T HOOFT 1997) –, die je-
des Paar zusammenhält, be-
stimmt die Masse der π-Meso-
nen und damit die Reichweite
der nuklearen Kraft. Eine kleine
Verringerung der Pionenmasse
würde die nuklearen Zerfalls-
raten gewaltig erhöhen.

π-Meson: Träger nuklearer Kraft

AntiquarkQuark

„String“-Spannung: 14 Tonnen

Spannungsverringerung:
Verringerung der Pionenmasse,

Zunahme der Reichweite
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Gottes Handeln im subatomaren Bereich klarer und in
ihrer ganzen Schönheit wahrzunehmen.

15. Die Wärme und weitere Probleme

Das offensichtlichste Problem, mit dem sich die Hypo-
these vom beschleunigten Zerfall auseinandersetzen
muß, lautet: Wohin mit all der Hitze? Eine einfache
Überschlagsrechnung läßt uns erkennen, daß das Kru-
stengestein mehrfach aufschmelzen würde, falls die
Zerfallsraten beschleunigt waren. Ich möchte aber deut-
lich hervorheben: Alle mir bekannten kreationistischen
Schöpfungs- oder Sintflutmodelle haben größte Pro-
bleme mit der Verteilung der Wärme (BAUMGARDNER

1986, S. 21). Es herrscht einfach zuviel geologische
Aktivität in einer viel zu kleinen Zeitspanne. Die Lö-
sung, die ich hier skizzieren will, sollte also für jedes
kreationistische Modell Gültigkeit besitzen.

Die Lösung macht sich eine wenig bekannte, dafür
aber gut begründete Konsequenz aus der Expansion
des Kosmos zu eigen: Sie läßt Energie verschwinden!
Die Wärmeenergie ist darin eingeschlossen. Eine ra-
sche Expansion, so wie im vorhergehenden Abschnitt
dargestellt, läßt die Wärme schnell genug verschwin-
den und vermindert unser Problem ungemein, viel-
leicht löst sie es sogar.

Die allgemein bekannte Rotverschiebung des Lichts
ferner Galaxien liefert uns ein einfaches Bild dieses
Vorgangs. Man stelle sich ein Photon vor, das eine
ferne Galaxie verläßt und auf uns zusteuert. Gemäß
der allgemeinen Relativitätstheorie und entgegen ei-
nem verbreiteten Mißverständnis erfährt das Photon
dabei keinen Dopplereffekt der Rotverschiebung (HAR-
RISON 1981, S. 245-248). Man kann sich das so vorstel-
len, daß sich die Galaxie nicht etwa relativ zur Anord-
nung des Universums in seiner unmittelbaren Umge-
bung fortbewegt, sondern statt dessen mit der Expan-
sion. Die Energie E1 des Photons beträgt nach EINSTEINs
berühmter photoelektrischer Formel am Beginn seiner
Reise:

           c
E1  =  h ––– (13)

          λ1

λ1 ist die Wellenlänge des Photons zum Zeitpunkt
seines Starts; h und c sind die Planckkonstante und die
Lichtgeschwindigkeit. Nach der allgemeinen Relativi-
tätstheorie wird die Wellenlänge des Photons auf sei-
nem Weg in unsere Richtung durch die Expansion
gestreckt. Wenn es die Erde erreicht, hat es eine größe-
re (mehr ins Rote gehende) Wellenlänge λ2. Nach EIN-
STEINs Formel besitzt das Photon jetzt eine Energie von

           c
E2  =  h ––– (14)

          λ2

Da die erworbene Wellenlänge λ2 größer ist als die
Wellenlänge λ1 zu Beginn, muß folglich die Energie E2

des Photons geringer sein als seine frühere Energie E1

am Beginn seiner Reise. Auf irgendeine Weise hat das
Photon die Energie δE = E2 - E1 verloren. Da die für uns
sichtbaren Photonen auf ihrem Weg zu uns – hindurch
durch ein leeres Vakuum – im allgemeinen keinen
Kollisionen ausgesetzt waren (andernfalls wären sie
aus unserem Sichtfeld herausgeschleudert worden),
wie können sie dann Energie verlieren? Sollten die
Physiker zur Erklärung dieser Abweichung auf ein
nicht konstantes c oder h zurückgreifen?

Die Antwort lautet: Das müssen sie gar nicht. Die
allgemeine Relativitätstheorie beinhaltet einen gut be-
gründeten aber selten publizierten Mechanismus, der
diesen Verlust ausgleicht. Die Quintessenz von Be-
rechnungen, die ebendiesen Mechanismus berücksich-
tigen, lautet (ROBERTSON & NOONAN 1968, S. 356): „Des-
halb wird die Strahlungsenergie eines expandieren-
den Universums als Arbeit verbraucht, die eben dieser
Expansion dient.“

Ich möchte diesen Effekt mit folgendem verein-
fachten Gedankengang vorstellen. Das Moment von
Photonen, die sich im gekrümmten Weltall bewegen,
läßt sie gegen das „Gebilde“ des Universums stoßen,
um es auszuweiten. Wenn der Raum unter diesem
Photonen-Beschuß seinen Beugungsradius erweitert,
übertragen die Photonen einen Teil ihrer Energie auf
die Bewegung des Gerüsts und erhöhen dessen kineti-
sche Energie. Um die Stoßrichtung und die Bewegung
des Gerüstes wirklich bildlich erfassen zu können,
muß – in Form einer Analogie – eine zusätzliche Raum-
dimension eingeführt werden (HUMPHREYS 1998, S. 204).
Aber auch ohne die bildliche Vorstellung einer weite-
ren Dimension, und mit Rücksicht auf diejenigen, die
sie sich allenfalls als „fiktiv“ denken wollen, können
wir uns den Energieverlust der Photonen einfach als
ein Entweichen der Energie aus dem uns zugängli-
chen dreidimensionalen Raum vorstellen. Wie immer
wir die Mathematik auch verstehen wollen, führen die
Gleichungen unvermeidlich zu dem Ergebnis: Ener-
gieverlust.

Dieser Effekt betrifft nicht nur die Photonen, son-
dern jedes freie Teilchen im expandierenden Univer-
sum. Zuletzt wird ein frei bewegliches Teilchen mit
einer Restmasse ungleich Null relativ zum Raum in
seiner Umgebung zur Ruhe gelangen und seine ge-
samte kinetische Energie verlieren (ROBERTSON & NOO-
NAN 1968, S. 344; LANDAU & LIFSHITZ 1983, S. 374-375).

Alle Relativisten meinen, daß die Galaxien (und
kleinere Objekte) während der Expansion des Raums
und dem Auseinanderjagen der Galaxien ihre Größe
mit der Expansion nicht verändern. Erklärt wird das
so (mir ist keine andere Begründung bekannt), daß die
bei der Expansion zu überwindenden Kräfte viel klei-
ner seien, als die Bindungskräfte der Sterne in Galaxi-
en (oder die der Teilchen in Planeten, Menschen und
Atomen) (PACHNER 1964, NOERDLINGER & PETROSIAN 1971).
Die Expansion hat nur soviel Kraft, um die schwachen
gravitativen Kräfte zwischen den Galaxien zu über-
winden. Gemäß dieser Deutung dehnt sich der Raum
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zwischen den aneinandergebundenen Partikeln, sei es
innerhalb von Sternen oder von Atomen, weiterhin
aus und gleitet an den Partikeln praktisch ohne Rei-
bung vorbei.

Die Berechnungen, die zur Gleichung (14) führten,
wurden für freie Teilchen angestellt, weil sich das
leichter rechnen läßt und bei normalen Verhältnissen
keine Energieverluste stattfinden. Wie steht es aber
um gebundene Teilchen wie beispielsweise Ionen, die
innerhalb eines festen Kristallgitters thermisch vibrie-
ren? Das läßt sich schwieriger berechnen, doch zeigt
ein einfaches Gedankenexperiment, wie der gleiche
Effekt sowohl auf gebundene wie auch auf freie Teil-
chen anwendbar ist. Dazu stelle man sich einen gro-
ßen Kasten mit ideal reflektierenden Seiten vor. Ein
Partikel, es sei ein Molekül, springe im Kasten in
einem Vakuum umher. Der Kasten selbst verändert
seine Größe aus den oben erwähnten Gründen nicht,
so daß das Molekül beim Rückprall von der Wand des
Kastens keine Energie an die Wand überträgt.

Außer in den kurzen Momenten, in denen das
Molekül gerade von den Wänden zurückprallt, ist es
völlig frei. Während der Zeit seines freien Fluges ver-
hält es sich wie ein freies Teilchen im leeren Weltall,
das Molekül überträgt ein wenig seiner Energie auf
das Gerüst des Weltalls. Das Molekül ist im Kasten
eingesperrt, und doch verliert es Energie, die nicht an
die Wände des Kastens abgegeben wird. Verkleinern
wir jetzt den Kasten auf die Größe einer Elementarzel-
le im Kristall. Wiederum verliert das Molekül Energie
an das Gerüst des Raumes. Im Realkristall tauschen
die Ionen gegenseitig Energie mit ihren benachbarten
Ionen aus, doch während sich jedes Molekül bewegt,
wird es auch etwas kinetische Energie an den Raum,
innerhalb dessen es herumfliegt, verlieren. Aus unse-
rem Blickwinkel heraus überträgt sich die Energie
nicht auf eine der drei Raumrichtungen, die wir sehen
– sie geht einfach verloren.

Aus den relativistischen Gleichungen (LANDAU &
LIFSHITZ 1983, S. 374-375) können wir leicht zeigen, daß
ein nichtrelativistisches Teilchen (Geschwindigkeit
deutlich kleiner als c) mit der kinetischen Energie E
seine Energie mit einer Rate verliert, die vom Krüm-
mungsradius des Raumes und dessen Veränderungs-
rate bestimmt wird:

        E
.

            R
.

––  =  - 2 –– (15)
        E  R

Der Punkt kennzeichnet die Ableitung nach der
Zeit (das ist die in einem Referenzrahmen gemessene
Zeit, die sich relativ zum umgebenden Raum in Ruhe-
lage befindet). Falls sich die spezifische Wärme nicht
ändert und keine Zu- oder Wegfuhr von Wärme er-
folgt, können wir die Gleichung integrieren, um die
Temperaturen eines isolierten Systems vor und nach
einer Phase der Expansion angeben zu können:

 Tdanach         Rdavor
––––––  = (––––––) 2

(16)
  Tdavor           Rdanach

Wenn es z. B. während des Sintflutjahres zu einer
zweifachen Expansion kam (HUMPHREYS 1994, S. 68),
vorausgesetzt, in dieser Phase war eine Zeitdilatation
möglich, hätte das System einen vierfachen Verlust
von Wärme innerhalb dieses Jahres erfahren. Handelt
es sich bei dem System um ein Gestein oder einen
Menschen, müssen wir selbstverständlich alle übli-
chen Faktoren der Wärmezu- oder -abfuhr berück-
sichtigen. Doch sieht die Gleichung (15) einen zusätz-
lichen Wärmeverlust vor, der in den Situationen, wo
der normale Wärmeabstrom gering ist, wichtig wird.

Abschließend muß aber gesagt werden, daß der
Wärmefluß für Kreationisten nicht nur ein Problem
darstellt, sondern auch ein Pluspunkt ist. Wie nämlich
John BAUMGARDNER in Kapitel 3, Abschnitt 11 aufzeigt,
scheint sich das Muster des Wärmeflusses aus der
Erdkruste zu einem deutlichen Hinweis auf einen
beschleunigten Zerfall zu entwickeln.

Wir wollen kurz ein weiteres Problem streifen: Gab
es in den Geweben der Lebewesen auf der Arche
radioaktive Atome? Heute sind die wichtigsten derar-
tigen Atome das 40K und das 14C. Sollten die Lebewe-
sen auf der Arche die gleichen Prozentzahlen dieser
Isotope in sich getragen haben wie wir heute – und
waren sie wie alles andere auch einem beschleunigten
Zerfall ausgeliefert – so konnten sie möglicherweise
nicht überleben.

Kohlenstoff 14 scheint dabei nicht das Problem zu
sein. Es gibt eine Reihe guter Gründe, weshalb der
prozentuale Gehalt von 14C in der Luft und in leben-
den Organismen vor der Sintflut sehr viel geringer
war als heute (HUMPHREYS 1994, S. 62-63). Somit hätten
Noah und die anderen Lebewesen an Bord der Arche
nur einen geringen Betrag an 14C in sich getragen, als
die Sintflut begann.

Hingegen bildet  40K ein Problem. Auch wenn das
40K nur etwa 0,01%des Kaliums ausmacht, das wir
heute in unserem Körper haben (die anderen 99,99%
entfallen auf das 39K), so würde dies dennoch ausrei-
chen um Noah zu töten, sofern er für einige Millionen
radioisotopischer Jahre dem nuklearen Zerfall ausge-
setzt gewesen war. Noch mehr Radioaktivität hätte
Noah allerdings nicht überstehen müssen, wenn der
Hauptanteil beschleunigten Zerfalls in der ersten Hälfte
der Schöpfungswoche erfolgte (dieses Konzept versu-
chen wir ja gerade zu entwickeln). Überlegen wir
kurz, woher das heutige 40K kommt. Es entstammt
dem Material, das einst als Boden oder in den Meeres-
becken abgelagert wurde, nachdem es von kontinen-
talen Graniten während der Sintflut erodiert worden
war. Noah hingegen erhielt das K aus dem Boden, der
vor der Sintflut existierte, ein Boden, den Gott einst im
Rahmen einer perfekten Welt geschaffen hatte. Würde
Gott in diesen Boden Isotope gesetzt haben, von denen
Er wußte, daß sie einmal radioaktiv sein und die
Lebewesen an Bord der Arche gefährden würden? Ich
neige dazu, diese Frage zu verneinen.

Diese Verneinung enthält auch eine Einschränkung
für vorflutliche geologische Bedingungen. Um die ra-
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dioaktiven Atome von den Körpern der Lebewesen
auf der Arche fernzuhalten, müssen die Biosphäre,
also Boden und Wasser, mindestens teilweise von den
radioaktiven Atomen und dem, was einmal die konti-
nentalen Granite nach der Flut werden sollten, abge-
schirmt gewesen sein.

Als nächstes ist der Einfluß auf die Sterne zu be-
denken. Thermonukleare Fusion kann man als Um-
kehrung des α-Zerfalls ansehen. Deshalb könnte eine
Beschleunigung der α-Zerfallsraten auch die nukleare
Fusion in Sternen beschleunigt haben. Nach Ansicht
einiger Theoretiker dauert es Millionen von Jahren, bis
sich der Einfluß kleinerer Veränderungen im Zentrum
von Sternen wie z.B. unserer Sonne zur Oberfläche
durchpausen kann (NOYES 1999, S. 65); eine höhere
Zerfallsrate würde diesen Prozeß beschleunigen. Nahe
Sterne, einschließlich der Sonne, könnten während
der Sintflut turbulenter gewesen sein und mehr Licht
und kosmische Strahlen emittiert haben. Einige be-
stimmte Arten von Sternen könnten sich zu Novae
oder Supernovae entwickelt haben. Nach der Sintflut
könnte das Bombardement der Erde mit kosmischer
Strahlung intensiver gewesen sein als heute, wodurch
in der Atmosphäre viel schneller 14C erzeugt worden
wäre als heute. Dies hätte Folgen für die Abschätzung
der Alter von irdischen Kohlenstoffreservoiren und
stünde vermutlich eher in Einklang mit anderen An-
zeichen für ein geringes Erdalter (AARDSMA 1990, S. 2,
12).

Zuletzt möchte ich noch ein Problem ansprechen,
dem man zwar in der wissenschaftlichen Literatur
begegnet, das aber keines ist. Dort wird oftmals be-
hauptet, durch eine Veränderung nuklearer Zerfalls-
raten würden sich auch die Energien der α-Partikel
markant verschieben, so daß dann die Größen der
Radiohalos anders wären als die, die sich heute ausbil-
den. In einer sehr schönen Analyse konnte jedoch
gezeigt werden, daß sich „die Zerfallsraten verändern
können ohne die Radien der Radiohalos nennenswert
zu beeinflussen“ (CHAFFIN 1994, S. 143-146). Siehe dazu
auch die dieszüglichen Kommentare von Eugene CHAF-
FIN in Kapitel 6 im vorliegenden Buch.

16. Schlußfolgerungen

Ich hoffe nun meine Leser von der Tragfähigkeit der
Hypothese beschleunigter nuklearer Zerfallsraten über-
zeugt zu haben. Die Daten verlangen danach, die Theo-
rie erlaubt sie, die Bibel stützt sie, ihre Probleme schei-
nen lösbar und wir können sie experimentell prüfen.
Noch muß die Theorie detailliert ausgearbeitet werden,
aber wir können bereits einige Vorhersagen machen.
Insbesondere die experimentell ermittelten Diffusions-
raten von He im Jemez-Biotit sollten nicht weiter als
eine Größenordnung von der Linie in Abb. 7 entfernt
liegen und dem Schöpfungsmodell zugute kommen.
Die radioisotopischen Daten sollten dem Trend der
Gleichungen aus Kapitel 12 und 13 folgen.

Als vorrangige Forschungsprojekte wünsche ich
mir (1) die Messung der He-Diffusion in Biotit, (2)
weitere Anstrengungen, um objektive radiometrische
Alter zu erhalten, (3) eine Literaturstudie, in der die
historische Entwicklung bis zur gegenwärtig akzep-
tierten Zeitskala nachgezeichnet wird, (4) eine tiefer-
gehende theoretische Erforschung der Raten, speziell
für den β-Zerfall und (5) Überprüfungen der Trends,
die von der Theorie vorausgesagt wurden. Ich freue
mich darauf, die Früchte dieser Arbeit erleben zu
dürfen und bin rundum zuversichtlich, daß sie tat-
sächlich zu erreichen sind.
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1. Einleitung

Radiohalos oder radioaktive Halos (Strahlungshöfe)
wurden anfangs als „pleochroitische Höfe“ bezeich-
net, da sie in manchen Mineralen als farbige oder
dunkle Ringe auftreten, und winzige Kriställchen oder
Einschlüsse im Zentrum haben (BATES & JACKSON 1980).
Am besten sind sie in bestimmten Mineralen, insbe-
sondere Biotiten, in Gesteinsdünnschliffen sichtbar.
Bei der mikroskopischen Analyse lassen sich in dem
verfärbten Bereich konzentrische dunkle und hellere
Kreise mit Durchmessern zwischen ungefähr 10 und
40 µm erkennen, mit einem winzigen Mineraleinschluß
im Zentrum (GENTRY 1973).

Über diese Höfe wurde erstmals zwischen 1880
und 1890 berichtet, aber ihr Ursprung blieb bis zur
Entdeckung der Radioaktivität rätselhaft. Im Jahr 1907
schlugen JOLY (1907) und MÜGGE (1907) unabhängig
voneinander vor, daß die Einschlüsse im Zentrum
radioaktiv seien und die von ihnen ausgehenden α-
Emissionen das umgebende Mineral schädigen wür-
den. Dabei würden die das Zentrum umgebenden
konzentrischen entfärbten Schalen erzeugt (das in den
Dünnschliffen sichtbare kreisförmige Muster ist in
Wirklichkeit nur ein planarer Schnitt durch die kon-
zentrischen Kugeln, die die kleinen Einschlüsse um-
geben, siehe Abb. 1). Die früheste Bezeichnung
„pleochroitisch“ erwies sich zum Teil als eine Fehl-

8 Radiohalos

Andrew A. SNELLING, Ph.D.

Zusammenfassung: Der radioaktive Ursprung aller Arten von Radiohalos wird in dieser umfassenden
Überblicksarbeit bestätigt. Die beobachtete, sehr wahrscheinliche Konstanz der Radien von Radiohalos
läßt aber nicht zwingend auf eine Konstanz radioaktiver Zerfallsraten schließen. Die Identität von U- und
Th-Halos steht außer Frage, aber die Radioisotope, die für die Zwerghöfe, für die besonders großen und
für die anderen mittelgroßen Varietäten verantwortlich sind, konnten nach wie vor nicht endgültig
nachgewiesen werden. Die meiste Aufmerksamkeit und viele kontroverse Diskussionen wurden den Po-
Halos zuteil, da sich bei isotopischen Analysen der Radiozentren herausstellte, daß die für die Höfe
verantwortlichen Po-Isotope „mutterlos“ zu sein scheinen, d.h. es wurden keinerlei Spuren ihrer Vorläu-
fersubstanzen gefunden. Die Diskussionen kreisten um die Frage, ob die Po-Höfe sekundärer Natur sind
und auf den Transport von Ra, Rn und/oder Po-Isotopen entlang von Brüchen, Defekten und Spaltebenen
beruhen, oder ob sie primärer Natur sind und, aufgrund der flüchtigen Existenz von 218Po (mit einer
Halbwertszeit von 3 Minuten) und 214Po (mit einer Halbwertszeit von 164 Mikrosekunden), eine fiat-
Schöpfung der Po-Isotope an Ort und Stelle zusammen mit den beherbergenden Mineralen und Gestei-
nen nahelegen. Sekundäre Po-Höfe sind aus verkohltem Holz und aus Rissen in Mineralen bekannt. Von
„mutterlosem“ 210Po weiß man, daß es in hydrothermalen Fluiden und in Grundwasser sehr schnell
transportiert wird und es scheint eine Verbindung zwischen Po-Halos und unmittelbar benachbarten U-
Quellen zu geben. Darüber hinaus finden sich die Po-Halos nicht nur in präkambrischen und graniti-
schen Gesteinen; einige der Wirtsgesteine sind in phanerozoische fossilhaltige Schichten eingedrungen.
Dennoch ist die offenkundige Abwesenheit von α α α α α-Rückstoßspuren und die gleichförmige Hintergrund-
verteilung von Spaltspuren für die Hypothese einer sekundären Entstehung problematisch. Da die
Radiohalos einen konkreten physikalischen Nachweis nuklearen Zerfalls in Krustengesteinen im Ver-
lauf der Erdgeschichte darstellen, sind weitere Feldstudien und experimentelle Untersuchungen wün-
schenswert. Die Untersuchungen sollten sich auf die geologische Dokumentation bekannter und neuer
Lokalitäten mit Po-Halos konzentrieren. Außerdem sollte die geologische Verteilung reifer (vollausge-
bildeter) U- und Th-Halos ermittelt werden, um festzustellen, ob diese Halos tatsächlich in granitischen
Gesteinen des Phanerozoikums fehlen (wie hier vorsichtig vorgeschlagen wird).

deutung, denn die Halos wurden später auch in iso-
tropen Mineralen entdeckt. Isotrope Minerale besit-
zen in allen drei Raumrichtungen die gleichen Eigen-
schaften und sind deshalb nicht pleochroitisch.
(Pleochroismus ist die Eigenschaft, die verschiedenen
Wellenlängen des durchscheinenden Lichts je nach

Abb. 1 : Der Sonnenstrahlen-Effekt durch α-Strahlenschä-
den. Das Strahlenmuster der α-Strahlenschäden erzeugt
einen kugelförmigen gefärbten Ring um das Zentrum. Jeder
Pfeil steht für 5 Millionen α-Partikel, die vom Zentrum emit-
tiert wurden. Die Färbung der Höfe entwickelt sich nach 100
Millionen α-Zerfällen, verdunkelt sich nach 500 Millionen
Zerfällen und wird nach 1 Milliarde Zerfällen sehr dunkel
(nach GENTRY 1988).
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Abb. 2 : Ein Teil der Nuklidkarte, aufgetragen ist die Ordnungs-
zahl Z gegen die Zahl der Neutronen N, um die Elemente der
Th- und U-Zerfallsketten mit ihren Halbwertszeiten zu zei-
gen. Bevor die Chemie der Nuklide aus den Zerfallsreihen

untersucht wurde, erhielten viele Glieder vorläufige Namen,
die heute als überholt gelten. Der einzige heute noch oft
benutzte Name ist Ionium (230Th). Im folgenden wird die neue
Nomenklatur verwendet.
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kristallographischer Richtung unterschiedlich zu ab-
sorbieren, was sich je nach Richtung in anderen Far-
ben äußert [BATES & JACKSON 1980].)

Die Bedeutung der Radiohalos liegt nicht so sehr in
ihrer Attraktivität als mineralogische Randerschei-
nung, sie sind vielmehr ein physikalisches, integrales
und historisches Zeugnis des in den Mineralen ablau-
fenden radioaktiven Zerfalls, der über einen gewissen
Zeitraum hinweg stattgefunden hat. Dieses Zeugnis
ist für uns von großem Wert und auch genügend
detailliert, um die beteiligten Zerfallsenergien zu er-
mitteln und die Radionuklide zu identifizieren, die
zerfallen sind (über ihre Energie und genetische Bezie-
hungen). Im Zusammenhang mit der radiometrischen
Datierung von Gesteinen und dem Alter der Erde,
sind die Höfe, ihre Entstehung und ihre Geschichte
von herausragender Bedeutung. Trotz alledem scheint
es Arten von Halos zu geben, die sich keinem gegen-
wärtig bekannten Radionuklid zuordnen lassen.
Schließt man die Möglichkeit einer nichtradioaktiven
Entstehung aus, könnte das ein Hinweis auf bislang
unentdeckte und heute ausgelöschte Radionuklide
sein.

2. Der radioaktive Ursprung von Halos

Radioaktive Höfe lassen sich somit als jede Art von
verfärbter, strahlengeschädigter Region innerhalb ei-
nes Minerals definieren, die gewöhnlich durch α-Emis-
sionen erzeugt werden, die von einem zentralen ra-
dioaktiven Einschluß ausgehen. Sind die zentralen
Einschlüsse oder Radiozentren klein (ungefähr 1 µm),

dann bilden die Tochterprodukte des U und Th, die
sog. α-Emitter, eine Reihe verfärbter konzentrischer
Kugeln aus, die sich mikroskopisch als konzentrische
Ringe in den Dünnschliffen zeigen. Ihre Radien ent-
sprechen den jeweiligen Reichweiten der α-Emitter im
Mineral (GENTRY 1984, 1986).

Der überzeugendste Beweis für die Hypothese von
JOLY und MÜGGE über den radioaktiven Ursprung der
Radiohalos ist der enge Zusammenhang zwischen den
Abmessungen der Höfe und den Reichweiten typi-
scher α-Teilchen (von Luft auf Glimmer extrapoliert).
Dem liegt offenbar ein Prinzip von Ursache und Wir-
kung zugrunde. Ein qualitativ noch überzeugenderes
Argument ist die Entsprechung zwischen der Zahl der
α-Emitter in den 238U- und 232Th-Zerfallsketten und der
Anzahl korrespondierender Höfe. In Abb. 2 ist sche-
matisch ein Teil der Nuklidkarte dargestellt. Sie zeigt
die Glieder der 238U- und 232Th-Zerfallsreihen mit ihren
Halbwertszeiten, die Pfeile kennzeichnen die Zerfalls-
schritte, die auf α-Emissionen beruhen. Da zur Erzeu-
gung der konzentrischen Ringstrukturen radioaktiver
Höfe hohe Konzentrationen an Mutternukliden benö-
tigt werden, kann das 235U-Radionuklid getrost außer
Betracht bleiben, da es nur rund 0,7% des natürlich
vorkommenden Urans ausmacht. In Abb. 3 sind des-
halb ein 238U-Hof (a) und ein 232Th-Hof (b) entspre-
chend den Reichweiten von α-Teilchen in Luft und
ihre Energien gezeichnet, letztere sind daneben aufge-
listet. Es ist nun ein Kinderspiel, solch eine Zeichnung
mit den publizierten Fotographien von Höfen zu ver-
gleichen und sich von der Übereinstimmung mit den
Ringmustern zu überzeugen. Die natürlich auftreten-
den Radiohalos lassen sich überzeugend als Zerfalls-

Abb. 3 : Schematische Zeichnung
eines (a) 238U-Hofes und (b) eines
232Th-Hofes mit den Radien, die pro-
portional zur Reichweite der α-Teil-
chen in Luft sind. Die für die α-Teil-
chen verantwortlichen Nuklide und
ihre Energien sind für die einzelnen
Ringe eingetragen (nach GENTRY

1973).
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produkte der 238U- und 232Th-Reihen identifizieren.
Die Mutternuklide hatten sich ursprünglich in den
winzigen zentralen Einschlüssen (oder Radiozentren)
angesammelt (GENTRY 1973).

RUTHERFORD (1910) und JOLY & RUTHERFORD (1913)
lieferten erstmals Hinweise auf die Entstehung der
Höfe durch radioaktiven Zerfall, indem sie zeigen
konnten, wie α-Radioaktivität hofartige Verfärbun-
gen in Festkörpern hervorrief.  Im Jahr 1910 berichtete
RUTHERFORD, wie in einer kapillaren Röhre aus Soda-
kalkglas einschlossenes  Radon (Rn) einen verfärbten
Ring erzeugte, dessen Breite ungefähr der Reichweite
von Radon-α-Teilchen in Glas entsprach. Im Jahr 1913
konnten JOLY & RUTHERFORD dann aufzeigen, wie eine
Strahlendosis von 1,5 x 1013 α-Teilchen/cm2 zu einer
hofartigen Färbung in Biotit führte.

Mit Hilfe jüngerer Meßmethoden ist der Nachweis
einer einzelnen Spaltspur in Biotit möglich (FLEISCHER

et al. 1965). Nach einer entsprechenden Anätzung (mit
Flußsäure) zeigt ein embryonaler U-Halo, von dem nur
der erste Ring sichtbar ist, eine Anhäufung von 20-30
fossilen 238U-Spaltspuren (GENTRY 1968a). Daraus folgt,
daß etwa 5 x 107 238U-Atome zerfallen sind (GENTRY

1973). Für den ersten U-Ring mit einem Radius von 13
µm entspricht die natürliche α-Dosis etwa dem von
JOLY & RUTHERFORD bestimmten Wert. Diese begrenzte
Übereinstimmung zwischen diversen Proben ist zufäl-

lig, denn bei verschiedenen Biotiten kann der Schwel-
lenwert der Verfärbung jeweils anders sein. Durch die
Bestrahlung halohaltiger Biotite mit 4He-Ionen fand
GENTRY (1968a, 1970), daß sich die Schwellenwerte bei
natürlicher und induzierter Verfärbung genügend gut
vergleichen lassen, um für einige der Biotite sagen zu
können, daß die Verfärbung von der Strahlendosis bis
zu einem α-Fluß von 10nA/mm2 unabhängig ist.

Die üblichen Radiohalos können deshalb als solche
definiert werden, die auf den α-Zerfall von 238U und/
oder 232Th zurückgehen (GENTRY 1973), unabhängig
davon, ob das betrachtete U- oder Th-Halo dem idea-
lisierten α-Zerfallsmuster genau entspricht. In einigen
Fällen ist die Übereinstimmung sehr gut, die tatsächli-
che Größe stimmt mit den durch 4He-Ionen im Be-
schleuniger induzierten Farbbändern in Biotit, Fluorit
und Cordierit überein (siehe Tab. 1) (GENTRY 1973,
1974). Im allgemeinen läßt sich ein Haloring aber nur
dann einem α-Emitter mit gutem Gewissen zuordnen,
wenn das Radiozentrum ungefähr 1 µm groß ist (GEN-
TRY 1984, 1986).

In anderen Fällen, wie bei den Halos in Fluorit, war
viel Aufwand nötig, bevor die Halos zuverlässig mit
dem α-Zerfall von U in Verbindung gebracht werden
konnten (GENTRY 1974). Wie GENTRY erläutert, sind
stärkere Strahlenschädigungen von einem Umkehr-
effekt begleitet, der zum Auftreten von Ringen führt,

Tab. 1: Größenvergleich der durch 4He induzierten Verfär-
bungsbänder mit den Halo-Radien. Es sind die 4He-Ionen-
energien, bei denen die Färbungsbänder gebildet wurden,
oder die Energien der α-Teilchen der entsprechenden
Radionuklide aufgelistet. Damit kann das Radionuklid oder
die Energie der α-Teilchen, die den Ring erzeugten, er-
kannt werden. Die Buchstaben K-L, H, S, M und G stehen
für die Halo-Messungen von KERR-LAWSON (1928), HENDER-
SON (1939), HENDERSON und BATESON (1934), HENDERSON und
SPARKES (1939), HENDERSON und TURNBULL (1934), HENDER-
SON, MUSHKAT und CRAWFORD (1934), SCHILLING (1926), MAHA-

DEVAN (1927) und GENTRY (1974). Die Subskripte L, M und
D zeigen helle, mittlere (Dosis 10- bis 20fach über der
Verfärbungsschwelle) und dunkle (Dosis ungefähr 50fach
über der Verfärbungsschwelle) induzierte Bänder an. L-D
und L-M stehen für hell bis dunkel und hell bis mittel (sie
wurden optisch bestimmt). GENTRYs Messungen wurden
mit einem Filar-Mikrometer ausgeführt, das bis zu 0,07 mm
genau abgelesen werden konnte. Die gesamte Ungenau-
igkeit betrug ungefähr ± 0,3 mm. Weitere Abkürzungen:
NM nicht gemessen, NR nicht geklärt und NP nicht vorhan-
den.

Größe der durch 4He induzier-
ten Verfärbungsbänder (mm) E

(MeV) Nuklid
U-Halo radien (mm) Po-Haloradien (mm) in Biotit

Po-Halora-
dien (mm)
in Fluorit

Biotit Fluorit Cordierit Biotit Fluorit Cordierit 210Po 214Po 218Po 218Po210Po

GL  GM  GD    G    G  K–L    H        G    S    G   M  H GL→D H GL–M   H GM  G   G

  ↓    ↓     ↓     ↓     ↓       ↓      ↓     ↓     ↓         ↓     ↓     ↓    ↓   ↓     ↓  ↓    ↓    ↓    ↓   ↓    ↓
13,4 13,8 14,2 14,1 16,2 ←4,2 238U→ 12,3 12,7 12,2→13,0 14,0 14,2   16 NP   NP NP   NP  NP  NP NP  NP

NM 16,7   NM 17,3 19,2 ←4,77 226Ra→ 15,4 15,3 14,8→15,8 16,9 17,1   19 NP   NP NP   NP  NP  NP NP  NP

NM  NM   NM  NM  NM ←4,66 230Th→  NR  NR        NR 15,8  NR  NR NP   NP NP   NP  NP  NP NP  NP

NM 16,7   NM 17,3 19,2 ←4,78 234U→ 15,4 15,3 14,8→15,8 16,9 17,1   19 NP   NP NP   NP  NP  NP NP  NP

NM 19,3  20,0 19,6 22,5 ←5,3 210Po→  NR  NR        NR 19,3 19,5  NR        19,8   18,3→19,9    20,0  18,1→19,1 19,9 19,3 19,8 19,8

NM 20,5  21,1  NM  NM ←5,49 222Rn→ 18,6 19,2 18,1→19,0 20,5 20,5 23,5 NP   NP NP   NP 24,0  NP NP  NP

NM 23,0  23,9 23,6 26,7 ←6,0 218Po→ 22,0 23,0 21,5→22,7 23,5 23,5 26,5 NP   NP NP   NP  NP 23,3 NP 23,7

33,1 33,9  34,4 34,6 38,7 ←7,69 214Po→ 33,0 34,1 30,8→33,0 34,5 34,7 38,5 NP   NP     34,5  32,5→33,8 34,0 34,0 NP 34,9
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die nicht mit einem bestimmten α-Emitter aus der U-
Zerfallsreihe zur Deckung gebracht werden können.
(Umkehreffekte treten auf, wenn die Strahlendosis,
durch die Halos erzeugt werden, so stark ist, daß sich
die Verfärbung in den Halos umkehrt: die sonst dunk-
len Ringe werden durch das völlige „Ausbleichen“
des Wirtsminerals ausgelöscht und verschieden dunkle
und diffuse Ringe, sogenannte Geisterringe, erschei-
nen dort, wo eigentlich helle Flächen sein müßten.) So
können also einige Halos eine Ringstruktur aufwei-
sen, die vom idealen U- und/oder Th-α-Zerfallsmuster
aufgrund der Umkehreffekte abweicht. Im übrigen
lassen sich die meisten anderen Halos mit verwischten
Ringstrukturen wegen zu großer Einschlüsse dennoch
über die Abmessungen der äußeren Ringe als U- und/
oder Th-Typen klassifizieren.

Mit modernen Forschungsgeräten wie der Raster-
elektronenmikroskopie-Röntgenfluoreszenz (SEMX-
RF) und der Ionen-Mikrosonden-Massenspektrome-
trie (IMMA) konnte gezeigt werden, daß U und Th
und ihre entsprechenden Endprodukte, die Pb-Isoto-
pe, in den Radiozentren der U- und Th-Halos vorhan-
den sind, wie man das auch erwarten würde (GENTRY

1971, 1974, GENTRY et al. 1973, 1974, 1976, 1978).

3. Die Vorkommen von Radiohalos

Radiohalos finden sich in der Regel in magmatischen
Gesteinen, selbst in Bruchstücken magmatischer Ge-
steine, die in Sedimente eingestreut sind, wurden sie
entdeckt (STARK 1936). Es gibt aber auch Berichte über
Radiohalos in Gneisen aus Südindien (MAHADEVAN

1927, GENTRY 1971, WISE 1989) und aus Südafrika (HALL-
BAUER 1969). Weitere Ausnahmen sind ihr Auftreten in
Kohle und asphaltiertem Holz (JEDWAB 1966) und in
verkohltem Holz (GENTRY et al. 1976). Obwohl Minera-
logen Radiohalos in über 40 Mineralen aufspüren konn-
ten, ist ihre Verteilung innerhalb dieser Minerale un-
gleich (RAMDOHR 1933, 1957, 1960, STARK 1936). Biotit
ist ohne Zweifel das Mineral, in dem Radiohalos am
häufigsten auftreten, und werden sie darin gefunden,
ist deren Zahl ergiebig. Als weitere Minerale sind
Fluorit und Cordierit zu nennen, sonst ist aber der
Quarz das Mineral, in dem noch am meisten Radioha-
los beschrieben werden (LAEMMLEIN 1945, OWEN 1988,
RINK & ODOM 1989, ODOM & RINK 1989). Während
Radiohalos noch in Orthoklas und Mikroklin in Ver-
bindung mit Radionuklid-führenden Mineralen beob-
achtet wurden (HALLBAUER 1969), hat man bislang kei-
ne in Calcit oder Plagioklas gesehen (OWEN 1988).
Hingegen wurden Radiohalos auch noch in Diaman-
ten gefunden (ARMITAGE 1995). Radiohalos in opaken
Mineralen, wie zum Beispiel dem Ilmenit, sind natür-
lich nur im reflektierten Licht zu erkennen und sie
weisen kaum kenntliche Ringstrukturen auf, was teil-
weise auf Verschmierungen wegen der großen (annä-
hernd 10 µm) Halo-Einschlüsse zurückzuführen ist
(RAMDOHR 1933, 1957, 1960). Für eine detaillierte Ana-

lyse der Ringstrukturen sind nur solche Minerale ge-
eignet, die bei 30 mm dicken Schnitten noch durch-
sichtig sind. Selbst dann wird viel Zeit für das mikro-
skopische Abtasten benötigt, um gute Halos ausfindig
zu machen (GENTRY 1973).

Weil sich Dünnschliffe ziemlich einfach herstellen
lassen und wegen der recht guten Aufzeichnungs-
möglichkeiten hat sich der Biotit als besonders geeig-
net für zahlreiche Radiohalo-Untersuchungen erwie-
sen, insbesondere für die von JOLY (1917a, b, 1923,
1924), LINGEN (1926), IIMORI & YOSHIMURA (1926), KERR-
LAWSON (1927, 1928), WIMAN (1930), HENDERSON &
BATESON (1934), HENDERSON & TURNBULL (1934), HENDER-
SON et al. (1934) und GENTRY (1968a, 1970). Die dreidi-
mensionale Gestalt eines Halos läßt sich sehr gut bei
der Präparation einer Biotitprobe zeigen (GENTRY 1973).
Wegen seiner perfekten Spaltbarkeit lassen sich die
einzelnen Blättchen des Biotits (wie auch bei anderen
Glimmern) wie die Blätter eines Buches leicht mit
einem Klebestreifen voneinander trennen. Jedes auf-
einanderfolgende Blättchen weist ein größer werden-
des Ringmuster auf, bis der Schnitt mit dem eigentli-
chen Querschnitt gefunden ist (die molekulare Blatt-
struktur von Biotit ist nur ungefähr 10 Å dick, so daß
die Blättchen sehr dünn sein können). Die Ringgrößen
müssen in diametralen Querschnitten gemessen wer-
den und die genauesten Resultate lassen sich bei den
Messungen gewinnen, die an Proben mit besonders
kleinen Einschlüssen in den Radiozentren ausgeführt
werden.

So gut sich auch einige Radiohalos in bestimmten
Biotit-Proben messen lassen, haben Forschungen von
HIRSCHI (1920, 1924), GUDDEN (1924), SCHILLING (1926)
und GENTRY (1974) dennoch gezeigt, daß Radiohalos in
Fluoriten sogar eine noch bessere mikroskopische Auf-
lösung gestatteten. MAHADEVAN (1927) und GENTRY

(1974) konnten aufzeigen, daß Radiohalos in Cordieri-
ten auch geeignete Ringstrukturen für exakte Radius-
messungen enthalten, so wie dies von OWEN (1988) für
Quarz demonstriert wurde.

Die Radiohalo-Einschlüsse treten als akzessorische
Minerale auf, sie wurden als Zirkon, Xenotim, Mon-
azit, Allanit, Sphen (Titanit), Apatit, Uraninit und Tho-
rit identifiziert (JOLY 1917a, b, 1923, 1924, RAMDOHR

1933, 1957, 1960, HUTTON 1947, SNETSINGER 1967, GEN-
TRY 1970, 1971). Ihre geringe Größe verhindert jedoch
manchmal den Einsatz petrologischer Untersuchungs-
verfahren.

Uran, Thorium und andere spezifische Halo-Arten
wurden hauptsächlich in präkambrischen Gesteinen
beobachtet (JOLY 1917a, b, 1923, 1924, IIMORI & YOSHI-
MURA 1926, KERR-LAWSON 1927, 1928, WIMAN 1930, HEN-
DERSON & BATESON 1934, HENDERSON & TURNBULL 1934,
HENDERSON et al. 1934, GENTRY 1968a, 1970, 1971, OWEN

1988). Vieles über ihre Vorkommen in Gesteinen aus
anderen geologischen Perioden bleibt allerdings noch
zu erforschen. Zwar wurde die Existenz von Höfen in
allen geologischen Perioden vom Präkambrium bis
zum Tertiär in Untersuchungen bestätigt (HOLMES 1931;
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STARK 1936, WISE 1989), doch wurden unglücklicher-
weise in den meisten Fällen die in den Gesteinen
gefundenen Halo-Typen, also U, Th, Po etc. nicht
ermittelt. Die Ringstrukturen wurden nicht mit den
idealen Ringstrukturen bekannter Halo-Typen vergli-
chen. Aus den zur Zeit vorliegenden Daten (siehe
Tab. 5) geht zumindest hervor, daß Po-Halos haupt-
sächlich in präkambrischen Gesteinen anzutreffen sind.
Doch solange nicht weitere phanerozoische Gesteine
untersucht wurden, wäre es voreilig, einen endgülti-
gen Schluß zu ziehen.

4. Hinweise bezüglich konstanter Zerfallsraten

Da Radiohalos wichtige α-Radiographen darstellen,
war man früh daran interessiert festzustellen, ob die
U- und Th-Radien in den Gesteinen aus unterschiedli-
chen geologischen Perioden von gleicher Größe sind.
Jedes Anzeichen von Uneinheitlichkeit hätte unter-
schiedliche Zerfallsenergien nahegelegt und damit
vielleicht auch unterschiedliche Werte für λ, die Zer-
fallskonstante. Diese Untersuchungen gründeten auf
der Annahme, daß eindeutig charakterisierte Halorin-
ge mit bestimmten α-Energien gekoppelt sind (GENT-
RY 1973).

Anders ausgedrückt: Blieben die radioaktiven Zer-
fallsraten im Verlauf der Erdgeschichte unverändert?
Eine Bejahung dieser Frage würde Geochronologen in
der Ansicht bestärken, die verschiedenen Mutter/
Tochter-Isotopenverhältnisse in den Gesteinen im Sin-
ne verflossener Zeit zu interpretieren. Wenn es ande-
rerseits während der Erdgeschichte Phasen gab, in
denen die Zerfallsraten höher waren (während einer
Singularität), dann würden die Isotopenverhältnisse
in den Gesteinen im allgemeinen nicht die verflossene
Zeit widerspiegeln. Ausgenommen wären spezielle
Situationen, in denen sekundäre Gesteine oder Mine-
rale nur Mutternuklide enthalten, die am Ende der
allerletzten Singularität (zum Beispiel der Sintflut)
gebildet wurden.

Auch wenn aus den meisten von JOLYs Messungen
an U- und Th-Halos hervorging, daß die Radien etwa
dem entsprachen, was aus den α-Zerfallsenergien in
den U- und Th-Zerfallsreihen zu erwarten war (JOLY

1917a, b, 1923, 1924), – wobei er sicherlich nicht alle
feinen Faktoren entdecken konnte, die auf die Halo-
Radiengrößen einen Einfluß haben – berichtete er im
Jahr 1923, daß die U-Haloradien in Gesteinen aus
verschiedenen geologischen Perioden tatsächlich von-
einander abweichen. Aus diesen kleinen Abweichun-
gen folgerte er, daß die Zerfallsrate über geologische
Zeiten betrachtet nicht konstant gewesen sein könne.
Zwischen 1926 und 1928 stellten andere Forscher
(IIOMORI & YOSHIMURA 1926, SCHILLING 1926, KERR-LAW-
SON 1927, 1928) jedoch Haloradien in Biotiten, Cor-
dieriten und Fluoriten vor, die innerhalb experimen-
teller Fehlergrenzen den erwarteten Werten gleich-
kamen. Diese Untersuchungen wurden jedoch an

Radiohalos aus demselben Gestein durchgeführt, und
so konnten sie als solche JOLYs Behauptung von un-
terschiedlichen Haloradien in Gesteinen aus verschie-
denen geologischen Perioden nicht widerlegen.

Hierzu machte KERR-LAWSON (1927, 1928) eine wich-
tige Entdeckung. In sehr dünnen Biotit-Blättchen un-
terschied er den innersten 238U-Ring von den weiter
außen gelegenen U-Haloringen (siehe Abb. 3). Da JOLY

diesen inneren Ring nicht erwähnt hatte, nahm KERR-
LAWSON an, JOLYs Mineralquerschnitte mit den Radio-
halos seien zu dick gewesen, um eine ausreichende
Auflösung zu gewährleisten. So führte er JOLYs unter-
schiedliche Ringradien auf ein Versehen bei der Mes-
sung des innersten Ringes zurück. GENTRY (1973) konnte
diese Ansicht durch eine persönliche Überprüfung
einiger Dünnschliffe JOLYs bestätigen.

In den 1930ern führten HENDERSON und seine Mitar-
beiter eine Reihe klassischer Experimente durch, in
denen sie die Ringmuster mit einem Halo-Photometer
direkt erfaßten (HENDERSON & BATESON 1934, HENDER-
SON & TURNBULL 1934, HENDERSON et al. 1934). Wenn
auch theoretisch nicht ohne weiteres zu begründen,
verglichen HENDERSON und seine Mitarbeiter – wie es
zuvor schon JOLY (1917a, b, 1923, 1924), IIMORI & YOSHI-
MURA (1926) und KERR-LAWSON (1927, 1928) getan hat-
ten – die Halo-Ringgrößen mit den Minima der zu-
sammengesetzten Kurve aus der Übereinanderlage-
rung aller Bragg-Ionisationskurven aus der 238U-Zer-
fallskette. Diese Vorgehensweise ist problematisch,
denn eine einzelne zusammengesetzte Kurve vermag
bestenfalls eines der vielen Wachstumsstadien von
Halos wiederzugeben (GENTRY 1973). Doch erwies sich
dieser Ansatz als einigermaßen sinnvoll, denn die
zusammengesetzte Kurve glich doch der photometri-
schen Erfassung eines U-Halos, das alle Ringe zeigt.

Anschließende Versuche, die Radiohalo-Radien mit
den Reichweiten in Beziehung zu setzen, wie sie aus
der Reichweite von α-Strahlen in Luft bestimmt wor-
den waren, erwiesen sich wegen den unsicheren Um-
rechnungsfaktoren von Luft zu Mineral ebenfalls als
unbefriedigend (GENTRY 1973). Inzwischen erlauben
neuere Methoden aber die Entwicklung angemesse-
ner Standards.

Ein weiterer für die Ermittlung der Ringradien von
Radiohalos bedeutsamer Gesichtspunkt ist die Ent-
wicklung der Radiohalos durch mehrere Wachstums-
stadien. Im Falle eines U-Halos haben sich im embryo-
nalen Zustand nur die beiden ersten Ringe gut ausge-
bildet (der 238U- und der 234U-Ring, wie in Abb. 3 zu
sehen). Dann gibt es ein normales oder mittleres Stadi-
um, in dem alle Ringe zu sehen sein können. Wird
dann allerdings die innere Region zu stark bestrahlt,
kann es zur Verfärbungsumkehr kommen, und im
Zentrum bilden sich kleinere Geisterringe oder die
inneren Ringe werden gar völlig ausgelöscht. In ande-
ren Fällen können sich vereinzelt Geisterringe ausbil-
den, die nichts mit den bekannten α-Reichweiten zu
tun haben. Offensichtlich gibt es viele Fallen für den
unaufmerksamen Beobachter. Darum haben sich For-
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scher wie SCHILLING (1926), RAMDOHR (1933, 1957, 1960)
und einmal auch GENTRY (1967, 1971) geirrt, als sie eine
neue α-Aktivität zur Erklärung einiger dieser Geister-
ringe postulierten. Zweifellos ist eine Eins-zu-Eins-
Zuordnung von Haloradius und α-Energie nicht im-
mer gegeben.

Die sicherste Methode, um zuverlässige Standards
für den Vergleich von Radiohalo-Radien zu gewinnen,
besteht in der Bestrahlung Radiohalo-haltiger Minera-
le mit einer ausreichenden Dosis von 4He-Ionen kon-
stanter Energie, bis sich eine hofartige Verfärbung
einstellt (GENTRY 1970, 1974). Falls die Ausbildung der
Verfärbung genügend von der Dosis unabhängig ist,
erzeugen die 4He-Ionen ein verfärbtes Band, das theo-
retisch mit der Tiefe oder der Größe eines Haloradius
identisch ist, der von α-Teilchen der gleichen Energie
erzeugt wurde. Das Experiment kann dann mit 4He-
Ionen anderer Energie wiederholt werden. Die indu-
zierten Größen der Verfärbungsbänder bilden dann
den Standard, mit dem beobachtete Haloradien ver-
glichen werden können. In einigen Mineralen, beson-
ders im Biotit, hängen die Radien der Radiohalos ein
klein wenig von der Strahlendosis ab, so daß dunklere
Ringe einen etwas größeren Radius besitzen als blasse
Ringe (GENTRY 1974). Dieser Einfluß der Strahlendosis
wird oftmals durch kleine Schwankungen der Halo-
radien überdeckt, die durch die Abschwächung der α-
Teilchen in den Einschlüssen selbst erzeugt werden.
Ist beispielsweise der Einschluß (Zirkon) dichter als
das Wirtsmineral (Biotit), werden kleinere Radien im
embryonalen Stadium zu sehen sein; extreme Werte
sind nur bei starker Strahlendosis zu erhalten. Eine
starke Strahlendosis führt jedoch zu einem dunklen
Hof, der die inneren Haloringe undeutlich erscheinen
läßt, was die Messungen schwierig gestaltet.

Auch wenn die Größe des Einschlusses alle Radi-
usmessungen bis zu einem gewissen Grad unsicher
erscheinen läßt, gibt es doch zwei Fälle, in denen
erforderliche Korrekturen auf das nötigste beschränkt
werden können. Bei dicht verfärbten Radiohalos in
der Umgebung eines großen Einschlusses lassen sich
vernünftige Radiusmessungen nur von der Kante des
Einschlusses aus durchführen. Auf der anderen Seite
sind bei Radiohalos in Biotit keine Korrekturen für die
Einschlußgröße erforderlich, wenn die Einschlüsse
weniger als 1 µm messen. Beim Fluorit ist die Ein-
schränkung durch eine endliche Einschlußgröße inso-
fern umgangen, weil Haloringe selbst dann noch auf-
treten, wenn der Durchmesser der Radiozentren le-
diglich 0,5 µm beträgt. Darüber hinaus, im Gegensatz
zu den Radiohalos in Biotiten, sieht es bei den Fluori-
ten so aus, als sei in einigen Fällen die Radioaktivität
so gut verteilt, daß sich die Radiohalo-Radien von der
Kante des Einschlusses aus vermessen lassen. Zum
Glück hängt die Ringgröße in Fluoriten nur geringfü-
gig von der α-Dosis ab, und so bilden sich selbst die
embryonalen Halos bei praktisch maximaler Größe
aus (GUDDEN 1924, SCHILLING 1926, GENTRY 1974).

In Tab. 1 sind Messungen der U-Haloradien in

Biotit, Fluorit und Cordierit zusammengestellt (SCHIL-
LING 1926, MAHADEVAN 1927, KERR-LAWSON 1927, 1928,
HENDERSON & BATES 1934, HENDERSON & TURNBULL 1934,
HENDERSON et al. 1934, GENTRY 1973, 1974) und auch die
Größen der Verfärbungsbänder, die im Beschleuniger
durch 4He-Ionenstrahlen unterschiedlicher Energie in
den gleichen Mineralen erzeugt wurden (GENTRY 1974).
Für den Fluorit zeigt der Vergleich von Bändergrößen
und Haloradien eine gute Übereinstimmung, wäh-
rend im Biotit die Haloradien etwas schmaler als die
entsprechenden Größen der Verfärbungsbänder sind.
Diese Abweichung im Biotit dürfte eher durch die
Einschlußgröße und den von der Strahlendosis abhän-
gigen Radius bedingt sein als durch eine Veränderung
der α-Energie. Hinzuweisen ist auch auf den Größen-
vergleich zwischen den Verfärbungsbändern und den
Haloradien in Cordierit. Die Übereinstimmung ist be-
friedigend, auch wenn sich die U-Halos im Corderit
um große Einschlüsse herum bildeten, so daß die
Haloradien nur von den Kanten der Einschlüsse aus
gemessen werden konnten (MAHADEVAN 1927).

Hinsichtlich der Frage, ob die radioaktiven Zer-
fallsraten über geologische Zeiträume hinweg kon-
stant waren, sprachen die Unterschiede zwischen den
Haloradien in den Messungen von HENDERSON und
seinen Mitarbeitern und den entsprechenden Reich-
weiten in Luft und Mineral, für SPECTOR (1972) nicht
zugunsten einer Konstanz radioaktiver Zerfallsraten
über geologische Zeiträume, sondern wenn überhaupt,
dann für das Gegenteil (veränderliches λ). Angesichts
der experimentellen Unsicherheiten bei den Messun-
gen der Haloradien ist diese Schlußfolgerung jedoch
nicht berechtigt. Andererseits konnte GENTRY (1974)
aufzeigen, daß eine exakte Übereinstimmung zwi-
schen Haloradien und entsprechenden Größen der
Verfärbungsbänder nicht notwendigerweise für ein
unveränderliches λ sprechen. Tatsächlich schließen
allein die Unsicherheiten bei den Radiusmessungen
eine Angabe der Stabilität von λ für 238U auf mehr als
35% Genauigkeit aus.

Grundlage der Ansicht, aus den Standardgrößen
von U- und Th-Halos könne auf unveränderliche ra-
dioaktive Zerfallsraten über die gesamte geologische
Zeit geschlossen werden, ist die quantenmechanische
Behandlung des α-Zerfalls. Danach ist die Wahrschein-
lichkeit für den α-Zerfall eines gegebenen Radionu-
klids von der Energie abhängig, mit der das α-Teil-
chen vom Atomkern emittiert wird (GENTRY 1984, 1986).
Dies hat umgekehrt zur Meinung geführt, je höher die
Energie eines von einem bestimmten Radioisotop emit-
tierten α-Teilchens sei, desto höher sei die Wahrschein-
lichkeit des α-Zerfalls und umso kürzer sei dann die
Halbwertszeit (Zerfallsrate) dieses Radioisotops. In
Tab. 2 ist diese Beziehung zwischen den Energien von
α-Teilchen und den Halbwertszeiten dargestellt. Die
Überlegung ist nun einfach die: Sollten sich die radio-
aktiven Zerfallsraten in der Vergangenheit verändert
haben, wären die U- und Th-Haloringe jetzt von ande-
rer Größe, da die Energien der α-Teilchen in dieser

vardiman-druck1.p65 08.09.04, 12:02195



196

Periode (oder diesen Perioden) anders gewesen wä-
ren.

Leider wurden solche Ansichten noch vor dem
Auftauchen der modernen Atomphysik in den Raum
gestellt, also vor der Entwicklung der technischen
Möglichkeiten, die Emission von α-Teilchen während
des radioaktiven Zerfalls zu erforschen. Deshalb be-
stand BROWN (1990) auch auf der Meinung, die Schärfe
der Radiohalo-Ringe und die Leichtigkeit, mit der sie
den Ausgangsstoffen der α-Teilchen zugeordnet wer-
den könnten, ließe höchstens eine Schwankung radio-
isotopischer Halbwertszeiten um den Faktor zwei zu
(die Zerfallsraten aller Radioisotope überstreichen 21
Größenordnungen!). Außerdem folgerte BROWN (1990)
daraus, daß es keine bedeutende Veränderung nu-
klearer Kräfte mit langer oder kurzer Reichweite oder
der elektrischen Wechselwirkung während dieses Zeit-
intervalls gegeben haben könne. GENTRY (1990) wies
BROWNs Schlußfolgerungen zurück, da sie auf unifor-
mistischen Annahmen beruhten, auf der Uniformität
physikalischer Gesetze und auf der Gültigkeit der
Quantenmechanik in der gesamten zurückliegenden
Zeit. BROWN (1991) unterstrich in seiner Antwort, daß
die Uniformität physikalischer Gesetze für unsere
Fähigkeit „Wissenschaft zu betreiben“ von grundle-
gender Bedeutung sei, denn Gott hat es dieser Welt
erlaubt danach zu funktionieren (außer wenn Er ein-

zugreifen gedenkt), und seine ursprüngliche Schluß-
folgerung sei deshalb gerechtfertigt. Wie von HUM-
PHREYS in Kapitel 7 allerdings erläutert wird, hängt die
α-Zerfallsrate jedoch extrem von der Reichweite der
starken Wechselwirkung ab. Eine leichte Verände-
rung der Reichweite der starken Wechselwirkung kann
die Zerfallsraten um viele Größenordnungen verschie-
ben, während sich die Energien der emittierten α-
Teilchen und damit die Durchmesser der Radiohalo-
Ringe kaum verändern. Schon CHAFFIN (1994) hatte
aufgezeigt, daß bei einer Vergrößerung der Tiefe der
Potentialenergiemulde und einer entsprechenden Ver-
größerung der Zerfallskonstante λ die Zerfallsenergie
eines α-Teilchens etwa die gleiche bliebe. Der nuklea-
re Radius würde sich dabei kaum verändern und
deshalb blieben die Radien der Radiohalos auch gleich,
während sich die Zerfallskonstante λ ändert (die Zer-
fallsrate also erhöht wird). Deshalb ist aus der beob-
achteten wahrscheinlichen Konstanz der Radiohalo-
Radien nicht automatisch ein unveränderliches λ ab-
zuleiten (konstante Zerfallsraten). Die Möglichkeit,
daß beschleunigte Zerfallsraten und damit kürzere
Halbwertszeiten in der Vergangenheit auftraten, läßt
sich darum nicht ausschließen.

An dieser Stelle noch eine letzte wichtige Überle-
gung. In diesem Kapitel (siehe Abb. 1) wurde bereits
gesagt, daß die Verfärbung sich erstmals nach 100
Millionen α-Zerfällen entwickelt, nach 500 Millionen
dunkler wird und nach mehr als einer Milliarde α-
Zerfällen sehr dunkel wird (GENTRY 1988). Ab und zu
werden embryonale U-Halos entdeckt (zum Beispiel
in Fluorit [GENTRY 1988]), aber meistens sind die U-
Halos, wie zum Beispiel in Biotiten, voll entwickelt
oder reif. Dafür wurden augenscheinlich um die 500
Millionen bis 1 Milliarde α-Zerfälle benötigt. Die Ent-
wicklung reifer U-Halos in Biotiten bedeutet deshalb,
daß entweder ein erheblicher radioaktiver Zerfall statt-
gefunden haben muß, oder, wenn die Gesteine er-
schaffen wurden, Gott diese Gesteine mit dem An-
schein von viel radioaktivem Zerfall erschuf.

Falls es tatsächlich zu diesem gewaltigen Betrag an
radioaktivem Zerfall kam, dann müssen von einem
biblischen Junge-Erde-Zeitrahmen aus betrachtet die-
se Mengen an radioaktivem Zerfall in einer drastisch
kürzeren Zeitperiode erfolgt sein, als es die heutigen,
in uniformistischer Denkweise als konstant angesehe-
nen, Zerfallsraten erlauben würden. Dies würde um-
gekehrt heißen, daß es eine Periode oder mehrere
Perioden beschleunigten radioaktiven Zerfalls in der
Erdgeschichte gegeben haben muß (zum Beispiel früh
in der Schöpfungswoche und/oder während der Sint-
flut). Wie aber schon vermerkt, resultieren beschleu-
nigte α-Zerfälle (oder kürzere Halbwertszeiten) nicht
aus einer höheren Energie der α-Teilchen, die dann zu
größeren Ringradien führen würde. Gab es also eine
Periode beschleunigten α-Zerfalls, wären die wäh-
rend dieser Zeit produzierten Ringradien nicht größer
als die Radiohalos, die bei heutigen Zerfallsraten und
außerhalb dieser speziellen Zeitperiode entstehen.

Tab. 2: Die Halbwertszeiten und Energien der von den
Radioisotopen der 238U- und 232Th-Zerfallsreihen emittierten
α-Teilchen (a = Jahre, d = Tage, m = Minuten und s =
Sekunden).

Radioisotop  Halbwertszeit Energie des
(t

1/2
)      ααααα-Teilchens

(in MeV)

238U 4,5 x 109 a 4,19
234U 2,48 x 105 a 4,77
232Th 1,4 x 109 a 4,0
230Th 7,5 x 104 a 4,68
228Th 1,9 a 5,33; 5,42
226Ra 1622 a 4,78
224Ra 3,6 d 5,68
222Rn 3,8 d 5,49
220Rn 55 s 6,28
218Po 3,1 m 6,00
216Po 0,16 s 6,77
214Po 2 x 10-4 s 7,69
212Bi 61 m 6,05
212Po 3 x 10-7 s 8,78
210Po 138 d 5,30
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Messungen der Ringradien sind deshalb leider nicht
geeignet, die Konstanz oder Nichtkonstanz der Zer-
fallsraten zu bezeugen, sie schließen somit die Mög-
lichkeit einer derartigen Periode beschleunigten Zer-
falls nicht aus.

5. Verschiedenartige Halos

Die gewöhnlichen Radiohalos entstehen durch den α-
Zerfall von 238U und/oder 232Th. Es gibt aber zahlrei-
che andere Halos, die Muster aufweisen, die von den
gut erkennbaren Ringstrukturen und Radien der U-
und Th-Halos abweichen. Einige lassen sich auf den α-
Zerfall bekannter Radionuklide zurückführen, andere
weisen allerdings verschiedenartige Ringstrukturen
auf, die keiner heute bekannten α-Zerfallsfolge zuge-
ordnet werden können. Es sind diese verschiedenarti-
gen Halos, die einer detaillierten Erklärung bedürfen
und die deshalb die größte Herausforderung darstel-
len. Vielleicht sind sie in der Frage, ob sich die radioak-
tiven Zerfallsraten über geologische Zeiträume hin-
weg geändert haben, das fruchtbarste Forschungsfeld.

5.1 Zwerghalos

JOLY (1917a, b, 1923, 1924) berichtete von Zwerghalos
mit Radien zwischen etwa 5,2 und 8,5 µm in den
Biotiten eines Pegmatits, der bei Ytterby in der Nähe
von Stockholm (Schweden) abgebaut wurde. Es gab
einen eher unbefriedigenden Versuch, das 5,2 µm gro-
ße Zwerghalo dem α-Zerfall von 147Sm zuzuordnen
(Eα = 2,24 MeV) (PICCIOTTO & DEUTSCH 1960). Zwergha-
los sind selbst in den Biotitproben, in denen sie vor-
kommen, extrem selten und unregelmäßig verteilt
(GENTRY 1973). Für JOLY stand ihr radioaktiver Ur-
sprung außer Frage und er schrieb ihr ausgebleichtes
Aussehen einer übermäßigen Strahlenbelastung oder
erhöhten Temperaturen zu.

Auch GENTRY (1973) fand in den Biotitproben aus
Ytterby Zwerghalos, deren Größen sich nur schwer
mit dem α-Zerfall irgendeines bekannten Radionu-
klids verbinden ließen. Die kleinsten Zwerghalos mes-
sen zwischen 1,5 und 2,5 µm, und ihre entsprechenden
α-Energien liegen im Bereich um 1 MeV. Die Halb-
wertszeiten für Radionuklide mit α-Energien von we-
niger als 2 MeV liegen über 1013 Jahre. Solche schwach-
aktiven Radionuklide entgehen zumeist ihrer Entdek-
kung, und man darf kaum erwarten, daß sie Halos
ausbilden. Andere Zwerghalos mit Radien zwischen 3
und 11 µm entsprechen α-Energien von ungefähr 1,1
bis 3,4 MeV. Einige dieser Zwerghalos weisen Unter-
schiede in der Verfärbung auf, die möglicherweise auf
unterschiedliche Mengen an Mutternukliden in den
zentralen Einschlüssen beruhen. In diesem Zusam-
menhang ist das Auftreten von Zwerghalos mit dop-
pelten Ringen auch ein Hinweis auf den radioaktiven
Ursprung. Obwohl GENTRY in den Cordieriten noch

keine Zwerghalos gesehen hat, ist MAHADEVANs (1927)
Bericht über ähnliche Ringgrößen in Cordierit ein wei-
teres Indiz für die radioaktive Entstehung dieser Ha-
los. Ob es nun einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen den Zwerghalos und der früher erwähnten,
wenn auch unbestätigten, energiearmen α-Aktivität
durch BRUKL et al. (1951) gibt, ist immer noch offen. An
dieser Stelle sollte allerdings erwähnt werden, daß die
Zwergringe, die HENDERSON und seine Mitarbeiter (HEN-
DERSON & BATESON 1934; HENDERSON & TURNBULL 1934;
HENDERSON et al. 1934) in U-Halos entdeckten, vermut-
lich nur Artefakte des Verfärbungsprozesses sind.

Zahlreiche Hinweise, aufgrund derer die rätselhaf-
ten Zwerghalos einer bislang nicht identifizierten Ra-
dioaktivität zuzuordnen wären, wurden von GENT-RY

zusammengefaßt (GENTRY 1971, 1973, GENTRY et al.
1978). Die rasche Reaktion beim Anätzen mit Flußsäu-
re und der K/Ca-Austausch in diesen Zwerghalos
sind deutliche Anzeichen für ausgesprochen strahlen-
geschädigte Regionen. Des weiteren stellten GENTRY et
al. (1978) fest, daß sich die Peripherie der Zwerghalos
rascher anätzen ließ als die zentralen Partien. Die
Emission von Teilchen aus den Halozentren hat offen-
bar bevorzugt am Ende der Wege dieser Teilchen zu
Schädigungen geführt (höhere spezifische Ionisation),
was für α-Teilchen charakteristisch ist.

5.2 X-Halos und andere mittelgroße Varietäten

Noch seltener als die Zwerghalos sind die sog. X-
Halos in Biotiten aus Ytterby (Schweden) und Arendal
(Norwegen), über die erstmals JOLY berichtete (1917a,
b, 1923, 1924). Später fand LINGEN (1926) Halos mit
diesen Abmessungen in einem Granit in der Nähe von
Kapstadt (Südafrika). JOLY beschreibt den inneren Ring
des X-Halos als etwas diffus und gibt den Radius mit
8,5 bis 9,8 µm an, was einem Eα von ungefähr 2,9 bis 3,2
MeV entspricht. Die ausgebleichten Ringe reichen etwa
bis zu einem Radius von 14 bis 15 µm, und gelegent-
lich findet sich noch ein benachbarter dunkler Ring bei
17 µm (Eα = 4,4 bis 5,0 MeV). Das äußere breite Band
erstreckt sich bis zu annähernd 28 µm, was einem Eα

von 6,7 bis 6,9 entspricht. Trotz einiger Ähnlichkeiten
zu den Th-Halos gibt es keine bekannte α-Zerfallsfol-
ge, die diesen Energien entspricht. Auch wenn diese
Halos von JOLY dokumentiert (und fotographiert) wur-
den, hat bislang kein anderer Forscher irgendwelche
X-Halos entdeckt, selbst nach dem Scannen Tausen-
der von Schliffen der Biotite aus Ytterby, Arendal und
Kapstadt nicht (GENTRY 1973). Die eher unklaren Be-
richte von SCHINTLMEISTER & HERNEGGER (1940, 1941)
und SCHINTLMEISTER (1941, 1942) über genetisch ver-
wandte Halos mit Energien von 3 MeV bis 4,5 MeV
sind zwar interessant, wurden aber bis jetzt nicht
bestätigt. Deshalb ist jeder Zusammenhang mit den
schwer bestimmbaren X-Halos spekulativ.

GENTRY (1966b) wies auf die Existenz eines Halos
mit Ringen hin, die α-Energien von ungefähr 4,4 bis
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5,4 MeV entsprechen. Doch ist wegen des ziemlich
großen zentralen Einschlusses (6 µm im Durchmesser)
eine weitere Untersuchung notwendig. Es könnte sein,
daß die innere Scheibe dieses Halos ein Geisterring ist,
der durch die Abschwächung von α-Teilchen inner-
halb des Einschlusses verursacht ist. Sollte sich das
herausstellen, könnte das Halo zur 210Po-Varietät ge-
hören (siehe spätere Erläuterung). GENTRY (1967) be-
richtete auch von einem Halo, das möglicherweise auf
den α-Zerfall von 211Bi aus der 235U-Zerfallskette zu-
rückgeht (siehe Abb. 2). Da aber bis jetzt nur zwei
derartige Halos beschrieben wurden, sind sicherlich
weitere Proben nötig, um die Identität dieses Halotyps
zu bestätigen.

Ein weiteres ungewöhnliches Halo stellte das von
HENDERSON (1939) und HENDERSON & SPARKS (1939) be-
schriebene sogenannte D-Halo dar, das eine diffus
erscheinende Umrandung bei einem Radius von un-
gefähr 16 µm aufweist. HENDERSON schrieb dieses Halo
mit Einschränkungen dem α-Zerfall von 226Ra zu, weil
der Radius etwa der Größe des 226Ra-Ringes eines U-
Halos entsprach. Das Fehlen anderer Ringe, die auf-
grund der Tochterprodukte aus dem α-Zerfall eigent-
lich vorhanden sein sollten, wurde mit dem Heraus-
diffundieren des unmittelbar entstehenden 222Rn aus
dem zentralen Einschluß erklärt (Radon ist ein Gas),
noch bevor dieses zerfallen konnte. Das widerspricht
der beobachteten Situation in normalen 238U-Halos.
GENTRY (1973) untersuchte derartige Halos, sowohl in
HENDERSONs ursprünglichen Dünnschliffen als auch in
anderen Biotiten. Sie besitzen grundsätzlich einen zen-
tralen Einschluß von einigen Mikrometern Durchmes-
ser und keine ausgeprägte Ringstruktur. GENTRY ge-
wann den Eindruck, daß sie sich nicht mit dem α-
Zerfall von 226Ra erklären lassen, doch weisen fossile
Spaltspuren darauf hin, daß α-Emitter aus der U-Serie
einen Teil der Verfärbung dieses Halotyps erzeugt
haben könnten.

Außer den U- und Th-Halos beschrieben IIMORI &
YOSHIMURA (1926) drei weitere Halogrößen, die sie als
Z1-, Z2- und Z3-Halos bezeichneten. Sie ordneten
diese Halos α-Emittern aus der Actinium-Reihe (235U)
zu. GENTRY (1973) überprüfte einige der ursprüngli-
chen Schliffe und dazu auch einzelne japanische Bio-
titproben, aus denen solche Halos beschrieben wor-
den waren. Viele dieser Halos waren sehr dunkel, so
daß es erforderlich war, die Dünnschliffe besonders
dünn zu präparieren, um die zentralen Einschlüsse in
den Halos zu sehen. Einige der originalen Dünnschlif-
fe von IIMORI und YOSHIMURA mit den Z-Halos erwiesen
sich als zu dick, um saubere Messungen der Haloradi-
en zu erlauben. Für GENTRY ließen sich die Z1- und Z2-
Halos als U- und/oder eine Kombination von U-Th-
Halos erklären. Die Postulierung von α-Emittern aus
der Actinium-Reihe (235U) war nicht erforderlich. Das
Z3-Halo ist in Wirklichkeit ein 210Po-Halo, so wie auch
die „Emanation“-Halos von JOLY (1917b, 1924) und
MAHADEVAN (1927).

5.3 Übergroße Halos

Obwohl HIRSCHI (1920, 1924) erstmals übergroße Ha-
los beschrieb, gibt die Publikation von WIMAN (1930)
über Halos in Biotit mit Radien von ungefähr 55 µm bis
67 µm einen detaillierteren Einblick. Anschließend
konnte HÖPPE (1959) im Rahmen einer eher beiläufigen
Untersuchung die Resultate WIMANs allerdings nicht
bestätigen. Doch später fand GENTRY (1970) heraus –
nachdem er mehr als 1000 Dünnschliffe untersucht
hatte (GENTRY 1973) –, daß die von WIMAN beschriebe-
nen übergroßen Halos tatsächlich im Gestein auftre-
ten.

Eine ergiebigere Quelle für übergroße Halos fand
sich in einem Biotit aus Madagaskar. In dieser Probe
konnte GENTRY (1970) sieben unterschiedliche Grup-
pen übergroßer Halos zwischen 45 µm und 110 µm
ausmachen (siehe Tab. 3). Bis heute ist die Frage nicht
beantwortet, ob diese Halos von hochenergetischen
α-Emittern mit Energien von 9,5 MeV bis 15 MeV
stammen. Besonders die Gruppe mit Radien zwischen
50 und 58 µm ordnete GENTRY vorsichtig dem seltenen
(1:5500), hochenergetischen (10,55 MeV) α-Teilchen
des 212Po zu, dem letzten α-Emitter aus der Th-Zer-
fallsreihe (GENTRY 1966a). Diese Gruppe wurde vor-
läufig mit  den übergroßen Halos von 55 µm Radius in
den von WIMAN erforschten Graniten gleichgesetzt.

Es sind keine anderen Radionuklide von genügen-
der Energie und/oder Häufigkeit bekannt, die für die
Erzeugung der weiteren Gruppen übergroßer Halos
in Frage kämen. Aus diesem Grund nannte GENTRY

(1970) sieben Möglichkeiten, die als Erklärungen für
die übergroßen Halos dienen könnten. Sie lauten:

– Schwankungen der Reichweiten von a-Teilchen auf-
grund struktureller Veränderungen in Biotit,
– die Diffusion einer pigmentisierenden Substanz aus
dem Einschluß in die Matrix,
– die Diffusion von Radioaktivität aus dem Einschluß
in die Matrix,
– ein Transport entlang von Spaltebenen,
– β-Strahlung anstelle von α-Emission,
– α-Teilchen großer Reichweite aus der spontanen
Spaltung und
– α-Teilchen oder Protonen aus den Reaktionen (Neu-
tron, α-Teilchen) oder (α-Teilchen, Proton).

Keine der oben genannten Alternativen hielt GEN-
TRY (1970) für sehr wahrscheinlich, womit die übergro-
ßen Halos vielleicht doch einer unbekannten α-Radio-
aktivität zuzuschreiben wären. In diesem Zusammen-
hang sind die von KRISHNAN & MAHADEVAN (1930) be-
schriebenen und fotographierten übergroßen Halos in
Cordierit von Bedeutung. Die von ihnen dargestellten
„Th“-Halos könnten auf die seltenen α-Teilchen des
212Po weisen. Hingegen sind die von ihnen genannten
„U“-Halos mit einer entsprechenden Energie von 9,5
MeV wahrscheinlich nicht durch einen α-Emitter aus
der 238U-Zerfallsreihe von geringer Konzentration zu
erklären.

vardiman-druck1.p65 08.09.04, 12:02198



199

GENTRY (1973) schlug auch vor, daß Isomere mit
hohem Spin oder geometrische Isomere (strukturell
verschiedene Atome des gleichen Isotops), die durch
eine hohe Energie beim α-Zerfall auffallen, für die
übergroßen Halos verantwortlich sein können (GENT-
RY 1970). Dieser Hypothese gingen GENTRY et al. (1973)
nach. GENTRY et al. (1976) analysierten die Radiozen-
tren einiger dieser übergroßen Halos in Monaziten,
wobei sie eine protoneninduzierte Röntgenstrahlung
verwendeten. Sie kamen zum Schluß, daß sich das
beobachtete Röntgenstrahlenspektrum am besten
durch das Vorhandensein überschwerer Elemente er-
klären ließe. Es gibt allerdings keinerlei weitere Hin-
weise auf einen Zusammenhang mit überschweren
Elementen (GENTRY 1970). Dazu schlug HOLBROW (1977)
vor, die übergroßen Halos könnten durch α-Teilchen
verursacht sein, die gelegentlich die spontane Spaltung
von 244Pu begleiten, unter günstigen Umständen könn-
ten derartige Halos bis 100 µm groß sein. Die mittels
Protonen induzierte Röntgenstrahlung, die aus den
Monazit-Radiozentren austritt, wäre dann nicht durch
überschwere Elemente verursacht, sondern vermut-
lich durch K-Röntgenstrahlung von Te-Fragmenten.

Die Eigenschaften der übergroßen Halos, die in
den madagassischen Biotiten gefunden worden wa-
ren, wurden von GENTRY (1970, 1973) zusammenge-
faßt. Die Radien mehrerer Hundert Halos wurden mit
einer Genauigkeit von ± 1,5 µm vermessen. Die Eintei-
lung in verschiedene Haloradien, die damit verbun-
denen α-Energien und die Häufigkeit, mit der jede
Gruppe von Haloradien vorkommt, sind in Tab. 3
zusammengestellt.

Ein interessanter Befund bei den Halos mit großen
Einschlüssen soll in diesem Zusammenhang Erwäh-
nung finden. Die Radien von der Einschlußkante bis
zum äußeren Rand des Halos schwankten um 5 bis 6
µm. Diese Schwankung hing vom Entwicklungsgrad
des Halos ab (GENTRY 1970), vielleicht weil ein größe-
rer Anteil von α-Teilchen vom äußersten Mikrometer
des Einschlusses emittiert wird. Auch bei punktförmi-

gen Einschlüssen fand er Schwankungen in den Halo-
radien von bis zu einem µm, möglicherweise weil die
maximale Ionisation (Verfärbung) nicht ganz am Ende
der Reichweite erfolgt. Einige Begrenzungen der Ha-
los waren nicht ganz einheitlich, was sich vermutlich
durch ungleiche Verteilungen der Radioaktivität in
den Einschlüssen erklären läßt. Weitere Unsicherhei-
ten bei den Radienmessungen könnten sich daraus
ergeben haben, daß die Einschlüsse in irgendeiner
Weise von den Spaltebenen beeinflußt werden, in de-
nen die Radien gemessen wurden.

Die Werte maximaler Energie für die α-Teilchen
wurden von GENTRY (1970) nur zu Vergleichszwecken
tabellarisch zusammengestellt und sollten nicht not-
wendigerweise aussagen, daß die jeweiligen Halo-
Gruppen von α-Teilchen ebendieser Energien erzeugt
worden waren. Es fanden sich einige Halos, die kei-
ner der in Tab. 3 aufgeführten Gruppen zugeordnet
werden konnten, doch GENTRY zufolge machte die
Anzahl dieser Art Halos nur 2 % der gesamten Men-
ge aus.

Die Radiohalos der Gruppen I und II sind die
normalen U- und Th-Halos, deren maximale Radien
als die der Tochter-α-Emitter 214Po (Eα = 7,68 MeV) und
212Po (Eα = 8,78 MeV) aus den jeweiligen Zerfallsreihen
identifiziert wurden (siehe Abb. 3). Wie bereits er-
wähnt, war GENTRY der Ansicht, die Halos aus Gruppe
IV könnten von den α-Teilchen des 212Po (Eα = 10,55
MeV) der seltenen Art mit langer Reichweite aus der
Th-Zerfallsreihe zusammenhängen (GENTRY 1970).
Zwei weitere Beobachtungen GENTRYs sollen hier noch
genannt werden. Zunächst zeigte GENTRY (1970) in
einer Fotomikrographie ein Radiohalo, das eine Kom-
bination der U- und Th-Zerfallsreihe aufwies: einen
inneren Ring von 214Po (238U-Zerfallsreihe) und einen
äußeren Ring von 212Po (232Th-Zerfallsreihe). In diesem
Fall hatte der zentrale Einschluß einen Durchmesser
von 20 µm. Eine zweite Beobachtung GENTRYs (1973)
betraf die Th-Halos im Biotit aus Madagaskar. Wäh-
rend die überexponierten Th-Halos im gewöhnlichen

Gruppe   Intervall des Maximale Energie Gesamtzahl
  Halo-Radius   des ααααα-Teilchens    an Halos
      (in µµµµµm)        (in MeV)

I 32-35 7,68 22
II 37-42 8,78 274
III 45-48 ~ 9,5 28
IV 50-58 ~ 10,6 130
V 60-67 ~ 11,7 69
VI 70-75 ~ 12,3 58
VII 80-85 ~ 13,2 30
VIII 90-95 ~ 14,1 10
IX 100-110 ~ 15,1 5

Tab. 3: Die Häufigkeit von Halo-
größen zwischen 32 und 110 mm
in einem madagassischen Biotit
(GENTRY 1970).
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Biotit dunkel sind, sind sie im Biotit aus Madagaskar
eher hell verfärbt. Dazu fehlen wegen der großen
zentralen Einschlüsse sowohl in den U- als auch in den
Th-Halos oft die internen Ringstrukturen.

Zwar gibt es keine endgültigen Hinweise auf den
radioaktiven Ursprung der übergroßen und unerklär-
ten Halos, doch weisen einige der opaken zentralen
Einschlüsse im madagassischen Biotit isotopische An-
omalien auf, die die Einheitlichkeit des α-Zerfalls von
U und Th in Frage stellen. Bei den Massenscans und
den Röntgenfluoreszenzanalysen sowohl des Mon-
azits als auch der opaken zentralen Einschlüsse in den
übergroßen Halos aus Madagaskar (GENTRY 1984, 1986)
zeigten die opaken Einschlüsse einen auffälligen Man-
gel an 208Pb aus dem 232Th-Zerfall. Dagegen enthalten
sowohl Monazit als auch die opaken Einschlüsse 206Pb
und 207Pb aus 238U und 235U. Handelt es sich bei den
zentralen Einschlüssen um Monazit, dann ist wegen
dessen hohen Th-Gehalts und auch signifikanten U-
Gehalts das kombinierte Auftreten von U- und Th-
Halos durchaus erklärlich.

In der nachfolgenden Arbeit von GENTRY et al. (1978)
an übergroßen Halos, die in bestimmten Biotiten der
Granite bei Arnö und Rickaby (Schweden) gefunden
wurden, wurden weitere Daten zutage gefördert, die
für die Abklärung des radioaktiven Ursprungs so-
wohl der übergroßen Halos als auch der rätselhaften
Zwerghalos im Biotit des Pegmatits aus Ytterby
(Schweden), der bereits diskutiert wurde, wichtig sind.
GENTRY et al. (1978) fanden in diesen schwedischen
Biotiten Verdunkelungen der Th- und U-Halos, die
sich bis zu den maximalen Haloradien erstreckten
(annähernd 38 bis 40 µm im Falle der Th-Halos). Etwa
1% der Halos zeigte jedoch ausgebleichte innere Re-
gionen, deren Radius zwischen 2 und 25 µm um den
zentralen Einschluß variierte. War die ausgebleichte
Region klein (um 8 µm oder weniger) so war an den
Abmessungen der Halos keine Veränderung festzu-
stellen. Bei den Halos jedoch, bei denen die ausgbleich-
ten Bereiche ausgeprägter waren oder größeren Radi-
us besaßen (ungefähr 15 µm), waren einige diffuse
Ringe außerhalb der normalen Grenzen der U- und
Th-Halos zu sehen.

Dies sind die von GENTRY (1970) vorgestellten über-
großen Halos, die die dichten Th-Halos umgeben. Er
schrieb sie vorsichtig den seltenen hochenergetischen
α-Teilchen des 212Po aus der 232Th-Zerfallskette zu.
Doch GENTRY et al. (1978) zeigten auf, daß diffuse und
ungewöhnlich große Ringe auch dichte U-Halos in
diesen schwedischen Biotiten umgeben. Da es keine
hochenergetischen α-Teilchen von nennenswerter
Menge in der 238U-Zerfallsreihe gibt, wurde diese Hy-
pothese als möglicherweise unhaltbar erachtet. Sie
überlegten vielmehr, ob diese ausgebleichten inneren
Regionen irgendetwas mit der Bildung der übergro-
ßen Halos zu tun haben könnten.

Auch wenn die von GENTRY et al. (1978) beschriebe-
nen übergroßen Halos aus Granitproben von den glei-
chen Fundstellen wie die WIMANS (1930) stammen, so

sind die Halos von GENTRY et al. (1978) doch anders als
die von WIMAN (1930). Die von GENTRY et al. (1978)
erforschten Halos umgeben U- und/oder Th-reiche
Einschlüsse und haben diffuse Grenzen, deren Radius
zwischen 42 und annähernd 55 µm schwanken kann.
Dagegen umgeben die von WIMAN (1930) beschriebe-
nen übergroßen Halos Zirkoneinschlüsse; die Halos
weisen normal große innere Ringe und etwas schwä-
chere, aber dennoch scharf umgrenzte äußere Ringe
von 57 µm und seltener von 67 µm auf.

GENTRY et al. (1978) wendeten zur Untersuchung
der inneren Regionen eine Kombination von opti-
schem Mikroskop, Elektronenmikroskop, Röntgenfluo-
reszenz und Ionenmikrosonden-Massenspektrometer
an. Sie konnten nachweisen, daß die unter dem opti-
schen Mikroskop als innere ausgebleicht erscheinen-
de Region im Vergleich zum umgebenden Biotit bis
um einen Faktor 10 an K verarmt und leicht an Ca
angereichert ist. Da der Radius der inneren ausge-
bleichten Region um den zentralen Einschluß annä-
hernd dem der vorherrschenden α-Teilchen niedriger
Energie aus den U- und Th-Zerfallsketten gleicht, schlu-
gen GENTRY et al. (1978) vor, daß extreme Strahlenschä-
digungen zunächst eine teilweise Zersetzung des Bio-
tits in diesen Zonen verursachten. Eine Folgeerschei-
nung sei dann die Abwanderung von K aus dieser
Region und eine Zuwanderung von Ca. Letzteres
stammt aus dem äußeren Bereich des Halos, der da-
durch an Ca verarmte. Einige mineralogische Aspek-
te, die sich zum Teil diesem Phänomen widmen, wer-
den von RIMSAITE (1975) beschrieben.

Die übergroßen Halos sind sehr wahrscheinlich
nicht durch die Diffusion von Radioaktivität in den
Biotit verursacht, denn die Untersuchungen mittels
Mikrosonden-Massenspektrometrie zeigen, daß U, Th
und Pb auf die zentralen Einschlüsse beschränkt sind
(GENTRY et al. 1978). Statt dessen scheint die starke
Abreicherung des K in den zentralen Bereichen zu
einem bestimmten kritischen Zeitpunkt die Gesamt-
masse soweit verringert zu haben, daß α-Teilchen mit
den höchsten Energien (8,73 MeV und 7,68 MeV) aus
den Th- und U-Zerfallsreihen weit über die normalen
Grenzen in Halos hinaus vorzudringen vermochten,
als sie Bereiche geringerer Dichte durchquerten. (We-
gen der starken Abreicherung an K und der leichten
Anreicherung an Ca besitzen diese Bereiche eine et-
was geringere Dichte als der umgebende Biotit.)

Trotz immer noch unbeantworteter Fragen zu die-
ser Thematik scheint sich doch abzuzeichnen, daß es
sich bei den ausgebleichten Regionen um stark strah-
lengeschädigte Bereiche handelt. Diese Beobachtung
ist erstaunlich, denn unter dem Mikroskop zeigen die
Zwerghalos ein vergleichbares gebleichtes Aussehen
wie die inneren ausgebleichten Regionen der übergro-
ßen Halos (GENTRY 1971, 1973). Als GENTRY et al. (1978)
die Zwerghalos aus Ytterby auf die Anwesenheit von
erkennbaren Mutter und/oder Tochter-Radionukli-
den untersuchten, wurde erkennbar, daß das gleiche
Austauschverhältnis von K und Ca im Bereich der
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Zwerghalos vorlag. Das war für sie ein weiterer Hin-
weis auf den radioaktiven Ursprung der Zwerghalos.

Schließlich sind die von FOWLER & LANG (1977)
unterbreiteten Vorschläge bedenkenswert, auch wenn
sie von GENTRY (1970) unter den weniger wahrschein-
lichen aufgezählt werden. FOWLER & LANG (1977) gin-
gen davon aus, daß die großen Einschlüsse oder Ra-
diozentren der übergroßen Halos aufgrund des von
Strahlenschäden ausgelösten Anschwellens der Ein-
schlüsse Spalten erzeugen würden, sowohl senkrecht
als auch parallel zur Spaltebene des Biotits. Diese
Spalten könnten dann helfen, das der Strahlung aus-
gesetzte Volumen auszudehnen, indem sie den α-
Teilchen erlauben in die Spalten einzudringen oder
diese zu durchqueren. Dabei dringen sie über ihre
charakteristische Reichweite vor und eröffnen den aus
den Einschlüssen freigesetzten Rn-Isotopen weitere
Diffusionswege. Aufgrund dieser Überlegungen ha-
ben CHAUDHURI & IYER (1980) ein Modell vorgeschla-
gen, das von der Diffusion gasförmiger Rn-Isotope für
alle Arten Halos ausgeht. Danach sollten die strahlen-
geschädigten und zerbrochenen Bereiche um die U-
und Th-reichen Einschlüsse Diffusionskoeffizienten
von 10-7 bis 10-11 cm2s-1 aufweisen, verglichen zu den
10-22 cm2s-1 in festen Kristallen. Bei ihren Berechnun-
gen gehen sie von einer Millionen von Jahre umfassen-
den Zeitskala aus. Bis eine zufriedenstellende Erklä-
rung der übergroßen Halos vorliegt, die allen Daten
gerecht wird (einschließlich den α-Rückstößen), bleibt
also noch einiges zu klären.

5.4 Polonium-Halos

Von den vier Arten außergewöhnlicher Halos, die sich
scheinbar von den durch α-Zerfall aus U und/oder Th
entstandenen unterscheiden, lassen sich gegenwärtig

nur die Po-Halos mit bekannter α-Radioaktivität in
Beziehung setzen (GENTRY 1968a, 1971, 1973, 1974,
GENTRY et al. 1973, 1974). In der 238U-Zerfallsreihe tre-
ten drei Po-Isotope auf (siehe Abb. 2): 218Po mit einer
Halbwertszeit von 3 Minuten, 214Po mit einer Halb-
wertszeit von 164 Mikrosekunden und 210Po mit einer
Halbwertszeit von 138 Tagen. In Abb. 4 ist eine sche-
matische Zeichnung der idealisierten Strukturen der
drei verschiedenen Po-Halos im Vergleich zum 238U-
Halo dargestellt. In den Po-Halos finden sich nur Po-
Ringe. Die Bezeichnung richtet sich nach dem ersten
(oder einzigen) Po-α-Emitter in der Zerfallsreihe. Die-
se Po-α-Emitter sind die Endglieder in der 238U-Zer-
fallsreihe.

Alle drei verschiedenen Po-Halos treten nur in
Biotiten auf, und nach den derzeit vorliegenden Daten
scheint es so, daß in Fluoriten nur 218Po- und 210Po-
Halos gefunden wurden und in Cordierit lediglich
210Po-Halos (GENTRY 1968a, 1971, 1973, 1974, 1984, 1986,
1988, GENTRY et al. 1973, 1974, WISE 1989). Ein Ver-
gleich der Fotomikrographien dieser Po-Halos mit der
schematischen Zeichnung in Abb. 4 ermöglicht ihre
leichte Identifikation, denn die Ähnlichkeiten sind
unschwer auszumachen. Dort wo bei der Analyse von
Biotit und Fluorit im Gesichtsfeld zahlreiche 210Po-
Halos erscheinen, läßt sich der Einfluß unterschiedli-
cher α-Strahlendosen gut abschätzen. Werden die
dunklen und hellen Halos verglichen, so weisen die
dunkleren Halos etwas größere Radien auf, die auf die
höheren α-Strahlendosen zurückgehen.

Die Daten in Tab. 1 beruhen auf den Messungen an
Po-Halos in Biotit und Fluorit von GENTRY (1973, 1974)
und HENDERSON & SPARKS (1939). HENDERSONs Messun-
gen wurden mit einem Halo-Photometer ausgeführt,
während die anderen mit einem optischen Mikroskop
mit einem kalibrierten Okular-Mikrometer ausgeführt
wurden. Zum Vergleich sind in Tab. 1 auch Messun-

Abb. 4 : Eine zusammengesetzte
schematische Zeichnung eines (a)
218Po-Halos, (b) 238U-Halos, (c) 214Po-
Halos und (d) 210Po-Halos mit ihren
Radien im Vergleich zu den Reich-
weiten von α-Teilchen in Luft. Die für
die α-Teilchen und ihre Energien ver-
antwortlichen Nuklide sind für die ein-
zelnen Haloringe aufgelistet (nach
GENTRY 1973).
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gen an Po-Halos in Biotiten aufgelistet, die durch
Veränderungen der Strahlendosen verursachte Radi-
usvariationen zeigen. Dennoch zeigt die Tabelle ganz
deutlich die Entsprechungen zwischen den Po-Halo-
radien und den induzierten Größen der Verfärbungs-
bänder, so daß praktisch kein Zweifel daran besteht,
daß die Ringstrukturen der Po-Halos zu den entspre-
chenden Po-α-Emittern gehören. Auffällig ist die gute
Übereinstimmung zwischen den Po- und 238U-Ringra-
dien in Fluorit. Im Biotit müssen die Ringradien von
238U mit den sehr hellen Po-Halos verglichen werden,
damit die Radiusdifferenzen minimiert werden, die
durch den Einfluß der Strahlendosis entstehen. Auch
wenn in Tab. 1 nicht mit aufgelistet, entsprechen die
Messungen der Po-Haloradien in Cordierit (MAHA-
DEVAN 1927) ebenfalls den Größen der Verfärbungs-
bänder.

Als eine wichtige Erkenntnis aus der idealisierten
Darstellung der 238U- und Po-Ringmuster in Abb. 4
läßt sich festhalten, daß im 218Po-Halo der 222Rn-Ring
fehlt, aber im 238U-Ring vorhanden ist. Fotomikrogra-
phien dieser Halos in Fluorit und Biotit, die den 222Rn-
Ring im 238U-Halo und dessen Abwesenheit im 218Po-
Ring zeigen, bestätigen das (GENTRY 1984, 1986). Da
nun aber der 222Rn-Ring in einem 238U-Halo sehr nahe
am 210Po-Ring liegt oder ihn gar überlappen kann,
gewährleistet die optische Betrachtung der Ringe al-
lein nicht die sichere Identifikation des 218Po-Halos;
ein Nachweis mit Hilfe der Mikrosonde ist erforder-
lich. Trotzdem sollte die optische Analyse ausreichen,
um als Verursacher der 218Po-Halos das 218Po in den
zentralen Einschlüssen anzusprechen und nicht einen
früheren α-Emitter aus der 238U-Zerfallsreihe, wie das
222Rn oder seine Mutter 226Ra. In gleicher Weise müssen
214Po und 210Po die Verursacher der Ringmuster von
214Po und 210Po sein. Das ist für die Bestimmung und
die Entstehungsweise dieser Po-Halos von Bedeutung.

JOLY (1917b, 1924) war vermutlich der erste, der
210Po-Halos erforschte, und er war von ihrem Auftre-
ten so verblüfft, daß er sie „Emanations“-Halos nann-
te. Da SCHILLING (1926) in dem von ihm untersuchten
Fluorit aus Wölsendorf die Po-Halos nur entlang von
Spalten entdeckte, schlug er als Erklärung die Abla-
gerung von Po aus U-haltigen Lösungen vor. Auch
GENTRY (1973) fand Po-Halos im selben Fluorit, aber
abseits von Gängen. Aufgrund von JOLYs Arbeiten
formulierten HENDERSON (1939) und HENDERSON &
SPARKS (1939) eine ähnliche, aber quantitativ gründli-
chere Hypothese zur Deutung der Po-Halos entlang
von Gängen. Die Po-Halos, die abseits feiner Gänge
auftreten und den von GENTRY (1973, 1974) gefunde-
nen entsprechen, sind trotzdem nur schwer zu erkä-
ren, doch wurde für ihren Ursprung eine laminare
Strömung vorgeschlagen, eine sehr qualitative Hy-
pothese.

Nun ist leicht einzusehen, weshalb dieser und wei-
tere Erklärungsversuche für die Po-Halos im Sinne
irgendwelcher sekundärer Prozesse vorgebracht wer-
den: die Halbwertszeiten der entsprechenden Po-Iso-

tope sind viel zu kurz, um sie mit den langsamen
magmatischen Abkühlraten der Gesteine (z. B. Gra-
nit), in denen sie zu finden sind, irgendwie in Einklang
bringen zu können (zum Beispiel beträgt die Halb-
wertszeit des 218Po nur 3 Minuten). Dies ist aber nicht
das einzige Hindernis, das es bei der Erklärung der
Po-Halos durch sekundäre Prozesse, getrennt vom U,
zu überwinden gilt. Zuerst gibt es das Problem, wie
sich die zahlreichen Po-Isotope oder ihre β-Zerfall-
Vorläufer (GENTRY et al. 1973) von der 238U-Muttersub-
stanz auf natürlichem Wege abtrennen konnten. Zum
zweiten läßt eine vernünftige Erklärung der 218Po-
Halos erwarten, daß in den 1 µm großen Radiozentren
der sehr dunklen Halos anfangs mehr als 5 x 109

Atome (eine Konzentration von mehr als 50%) des
218Po-Isotops vorhanden gewesen sein müssen (GENT-
RY 1974). GENTRY (1984, 1986) hält fest, daß in den
meisten Fällen die Minerale (vorwiegend jene, in de-
nen die Halos auftreten) nur U-Konzentrationen im
ppm-Bereich enthalten. Somit ist der Nachschub an
jederzeit zur Verfügung stehenden Po-Tochterproduk-
ten, der zu jedem Zeitpunkt eingefangen werden kann,
äußerst gering. Sollen sie ein Halo bilden, müssen
diese Tochteratome migrieren oder diffundieren, um
an einem bestimmten Platz gesammelt zu werden, ein
Problem, das durch die langsamen Diffusionsraten in
Mineralen noch verstärkt wird (GENTRY 1968a, 1975;
FREMLIN 1975).

Wie GENTRY (1968a) berichtete, fand er bei Spalt-
spuren- und α-Rückstoßspuren-Analysen keinerlei
Hinweise auf eine sekundäre Entstehung der drei Ar-
ten von Po-Halos in Biotit, die abseits der Gänge auf-
treten. Die Spaltspuren-Analysen der Einschlüsse von
Po-Halos weisen wenige oder keine Spaltereignisse
des U in den Gesteinen auf, was im Einklang mit den
Ringstrukturen steht. Die α-Rückstoßspuren-
Methode (HUANG & WALKER 1967), die den Nachweis
eines einzelnen α-Rückstoßlochs in Biotit gestattet,
wurde eingesetzt, um die Verteilung der α-Radioakti-
vität in den Bereichen sowohl dicht an den Einschlüs-
sen der Po-Halos wie auch weiter davon entfernt zu
messen. Zwischen diesen Bereichen gab es keine Un-
terschiede in den α-Rückstoßdichten. Falls die α-Akti-
vität einer U-Tochter im Po-Einschluß wirksam gewe-
sen sein soll, müßte das sehr wahrscheinlich an einer
deutlich höheren α-Rückstoßdichte erkennbar sein.

Eine Lösung dieses Dilemmas wurde von GENTRY

(1973) vorgeschlagen: Bei den Mutter-Radionukliden
des Po in den Halo-Einschlüssen soll es sich um nach
wie vor existierende Isomere mit β-Zerfall und hoher
Halbwertszeit handeln. Die Ringstrukturen der Halos
widersprächen dem nicht, denn die β-Strahlung er-
zeugt keine Verfärbung der Halos in Biotit, Fluorit
oder Cordierit. Falls solche Isomere existierten, ließen
sich Po-, U- und Th-Halos auf die Weise erklären, daß
kleine Mengen der betreffenden Radionuklide vor oder
während der Kristallisation des Gesteins in getrennte
Halo-Einschlüsse eingelagert wurden. GENTRY et al.
(1973) forschten der möglichen Existenz derartiger
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Isomere nach. Doch hielt GENTRY (1974) diese Hypo-
these für unhaltbar, nachdem keinerlei Spuren gefun-
den worden waren.

Die Identität der U-, Th- und Po-Halos in Biotit-
und Fluoritproben wurde von GENTRY (1970, 1971,
1974) und GENTRY et al. (1973, 1974) bestätigt. Dazu
setzten sie Raster-Elektronenmikroskopie-Röntgen-
fluoreszenz (SEMXRF) und Ionen-Mikrosonden-Mas-
senspektrometrie (IMMA) ein, um in situ die verschie-
denen Arten von Halozentren zu analysieren, ein-
schließlich kleinster Halo-Einschlüsse. Viele U- und
Th-Einschlüsse wurden untersucht, um isotopische
Daten zu erhalten, mit denen die Resultate aus den
Radiozentren der verschiedenen Halos, speziell die
der Po-Halos, verglichen werden konnten.

Da die Po-Halos allesamt von Po-Isotopen verur-
sacht wurden, die letztlich zu 206Pb zerfallen, sollten
die Radiozentren einen Überschuß dieses Pb-Isotops
aufweisen. Da die Ringstrukturen und die Spaltspu-
renanalysen, wenn überhaupt, nur geringe Mengen
an U ergeben, sollten die Massenanalysen der Po-
Haloeinschlüsse mit diesen Beobachtungen konsistent
sein. Allgemein läßt sich sagen: Selbst wenn jeder Po-
Haloeinschluß anfangs eine unterschiedliche Menge
an verschiedenen Po-Isotopen enthalten hat, würden
sich Haloringe nur dann entwickelt haben, wenn un-
gefähr 108 Atome eines jeden Radionuklids anwesend
waren. Die Verhältnisse der Po-Isotope können durch-
aus variabel gewesen sein, selbst wenn Po-Halos des
gleichen allgemeinen Typs vorliegen. (Dies ist mit den
Fällen vergleichbar, in denen unterschiedliche Men-
gen an Th in den Halo-Einschlüssen gefunden wer-
den, die nur von Ringen aus der U-Zerfallsreihe um-
geben werden.)

Zusammenfassend haben die Untersuchungen
zahlreicher Po-Halozentren in Biotit und Fluorit erge-
ben, daß kein oder nur wenig U in Verbindung mit
anomal hohen 206Pb/207Pb- und/oder Pb/U-Verhält-
nissen steht. Genau dies ist zu erwarten, wenn Po in
den Radiozentren ohne Anwesenheit des Vorläufers
Uran zerfiel, das in den Zentren von U-Radiohalos
normalerweise auftritt (GENTRY 1974, GENTRY et al. 1974).
Bei den Mikrosonden-Analysen wurde ein Einschluß
in einem 210Po-Halo entdeckt, der Pb ohne eine Spur
von 204Pb, U oder Th enthielt; das 206Pb/207Pb-Verhält-
nis betrug 20 oder darüber. GENTRY (1973) behauptete,
wegen des Fehlens von U und Th könne das Pb nicht
radiogenen Ursprungs sein, also nicht von diesen Ele-
menten stammen. Und das Fehlen von 204Pb sprach
dafür, daß es sich nicht um sog. ursprüngliches oder
gewöhnliches Blei handeln könne. Da diese Werte
angesichts der bekannten Mischungen der Pb-Isotope
nicht zu erklären waren, waren sie für GENTRY ganz
klar mit der isotopischen Mischung verträglich, die
sich aus einem Po-Zerfall unabhängig von U und Th
ergeben würde.

In anderen Po-Einschlüssen wurde das 206Pb/207Pb-
Verhältnis mit ungefähr 10, 12, 18, 22, 25, 40, 62 und 80
bestimmt. Bei spontaner Produktion lautet das theore-

tisch maximale Verhältnis von radiogenem 206Pb/207Pb
beim normalen isotopischen Zerfall von U 21,8. Des-
halb signalisieren 206Pb/207Pb-Verhältnisse größer als
21,8 nicht nur die Existenz einer scheinbar anomalen
Mischung von Pb-Isotopen, sondern anders herum
auch die Existenz von Pb aus Po-Zerfall, der unabhän-
gig von der normalen U-Zerfallskette erfolgte (GENTRY

1971, GENTRY et al. 1973).
Nach ausführlicher Erwägung aller Daten, die er

zusammengetragen hatte, formulierte GENTRY die Hy-
pothese, alle drei unterscheidbaren Arten von Po-
Halos in Biotit, Fluorit und Cordierit zeigten den Zer-
fall von primordialem Po an. Demnach wären die
Gesteine, in denen diese Halos vorkommen – die prä-
kambrischen Granite – primordiale Gesteine (GENTRY

1979, 1980, 1982, 1983). Durch diese Schlußfolgerung
sah GENTRY die präkambrischen Granite als die Gestei-
ne an, die praktisch sofort während des Schöpfungs-
prozesses gebildet wurden, so wie er in 1. Mose 1
beschrieben ist. Damit sind sie nicht das Produkt einer
Evolution der Erde.

6. Sekundäre Halos

In der Terminologie GENTRYs (1984, 1986) handelt es
sich bei all den verschiedenen bis jetzt besprochenen
Arten von Halos um primäre Halos, da sie sich aus der
α-Aktivität herleiten lassen, die von den kleinen ak-
zessorischen Einschlüssen ausging, die bei der Kristal-
lisation des Wirtsminerals (zum Beispiel Biotit) ver-
mutlich wirksam war. Es gibt allerdings auch sekun-
däre Radiohalos wie in verkohltem Holz, das sich in
Sandsteinen eingebettet findet, oder im Zusammen-
hang mit der Verwitterungsfront in U-Lagerstätten
aus der Gegend des Colorado Plateaus (BREGER 1974,
GENTRY et al. 1976). Es gibt genügend Hinweise dafür,
daß Grundwässer das U aus granitischen oder ande-
ren präkambrischen Gesteinen des Untergrundes her-
ausgelöst und in Lösung transportiert haben. Sie sind
nahe der Verwitterungsfront oder „roll front“ durch
Sandsteinschichten geströmt. Die Front markiert die
Redox-Grenze zwischen den mit Sauerstoff angerei-
cherten Grundwässern und den normalerweise redu-
zierenden Bedingungen in den Sandsteinschichten (AD-
LER 1974; GRANGER & WARREN 1974). Zur gleichen Zeit
war das in den Sandsteinen eingelagerte Holz noch
permeabel (GENTRY et al. 1976). Als das U-haltige
Grundwasser durch die Holzstückchen strömte, wur-
de an bestimmten aktiven Stellen des Holzes U ange-
sammelt, während sich an anderen Stellen Se, Po und
Pb sammelten. HARSHMAN (1974) fand eine anomale
Konzentration von Se in den U-Erzkörpern, mit denen
das verkohlte Holz in Zusammenhang stand. Das Se
wurde in schmalen Säumen den äußeren Rändern
verwitterter Zungen gefunden, auf den Rändern selbst
oder in reduziertem Sandstein, dicht an den Rändern,
gerade vor der fortschreitenden U-Mineralisierungs-
front angelagert. Der verwitterte Sandstein hinter der
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Verwitterungsfront enthält Ferroselit (FeSe2), während
der reduzierte Sandstein vor der fortschreitenden U-
Mineralisationsfront reines Se enthält. Da die Se-Kon-
zentrationen im verwitterten Sandstein im Vergleich
zum nichtmineralisierten reduzierten Sandstein um
mindestens eine Größenordnung höher sind, müssen
erhebliche Mengen an Se zusammen mit dem U durch
das Vordringen des Grundwassers in den Sandstein
gelangt sein.

Ein erstaunliches Phänomen sind die sich um die
kleinen U-Konzentrationen gebildeten U-Halos, die
alle unterentwickelt sind und sich in einem embryona-
len Stadium befinden. Sie weisen im allgemeinen nicht
den äußeren 214Po-Ring auf, der für vollentwickelte U-
Halos in Biotit und Fluorit typisch ist (GENTRY 1973).
Solche unterentwickelten Halos sollten normalerwei-
se für geringe U-Konzentrationen in den Radiozen-
tren sprechen. Mikrosonden-Röntgenfluoreszenz
(EMXRF) und Ionenmikrosonden-Massenspektrome-
ter-Analysen (IMMA) zeigten jedoch, daß viele Radio-
zentren hohe U- und niedrige Pb-Konzentrationen
aufweisen (GENTRY et al. 1976). Somit waren die 238U/
206Pb-Verhältnisse in den Radiozentren der U-Halos
extrem hoch. Sie lagen bei 2230, 2520, 8150, 8300,
8750, 18700, 19500, 21000, 21900 und 27300 (korri-
giert für verschiedene Ionisationsstufen). Diese Daten
zusammen mit dem unterentwickelten und embryo-
nalen Zustand der U-Halos scheinen anzuzeigen, daß
die Infiltration des verkohlten Holzes erst vor relativ
kurzer Zeit erfolgte, wahrscheinlich während der letz-
ten Jahrtausende (GENTRY et al. 1976).

Als Erklärung für die Schwankungen in den erhal-
tenen 238U/206Pb-Verhältnissen wurde das Hinzufü-
gen wechselnder Mengen „alten“ radiogenen Bleis zu
einer konstanten Menge 206Pb postuliert, das in diesen
Radiozentren in situ beim Zerfall von 238U erzeugt
worden war (GENTRY et al. 1976). Diese wechselnden
Mengen „alten“ radiogenen Bleis sind selbstverständ-
lich mit der Vorstellung vom Herauslösen des U aus
granitischen und anderen präkambrischen Unter-
grundgesteinen durch Grundwasser verträglich. Sie
wurden in Lösung mittransportiert und haben die
Sandsteinschichten infiltriert. Auch wenn man nicht
versucht, das „alte“ 206Pb abzuziehen, so zeigt ein
238U/206Pb-Wert von 27300 ein Bildungsalter der Ra-
diozentren an, das um mindestens einen Faktor 270
jünger ist als das minimale (Kreide) und um einen
Faktor 760 jünger als das maximale (Trias) geschätzte
geologische Alter, bei dem das U in die verkohlten
Stämme wanderte (ROSHOLT 1958, STERN & STIEFF 1959).
Tatsächlich würde ein 238U/206Pb-Wert von 27300 bei
heutigen Zerfallsraten in nur 240000 Jahren erzeugt
werden. Bei der Suche nach noch höheren Verhältnis-
sen und gleichzeitig vernachlässigbaren Konzentra-
tionen externen Bleis wurden einige 238U/206Pb-Ver-
hältnisse gefunden, die noch genauer den Betrag an
Pb widerspiegeln, der aus dem in situ U-Zerfall zu
erwarten wäre. Zwei solcher Radiozentren in U-Halos
wurden entdeckt. Diese Verhältnisse sind mit einer

anfänglichen U-Infiltration und Verkohlung konsistent,
die innerhalb der letzten Jahrtausende erfolgte. Ande-
rerseits läßt sich auch so argumentieren, daß durch die
Grundwasserzirkulation nach der Verkohlung etwas
U zugeführt oder Pb selektiv herausgelöst wurde oder
beides zutraf. Dabei hätten sich unterschiedliche U/
Pb-Verhältnisse eingestellt, die höchsten Verhältnisse
würden dann einfach den Zeitpunkt der letzten U-
oder Pb-Mobilisierung oder beides wiedergeben. Auch
wenn diese Hypothese schon aufgestellt wurde, um
die U-Ungleichgewichte in U-Erzproben zu erklären
(ROSHOLT 1958, STERN & STIEFF 1959), so läßt sie sich
nicht mit der Beobachtung in Einklang bringen, daß
sich alle U-Halos im embryonalen Stadium befinden.
Alles deutet auf die initiale Bildung der Radiohalos
bei der Zufuhr des U in die Sandsteine hin. Wenn das
also, wie allgemein gefordert, vor so langer Zeit wie
der Trias oder dem Jura geschah, sollten die resultie-
renden U-Halos nicht nur voll ausgebildet, sondern
sogar übermäßig der Strahlung ausgesetzt gewesen
sein (GENTRY et al. 1976).

GENTRY et al. (1976) untersuchten auch Fragmente
verkohlten Holzes aus dem devonischen Chattanoo-
ga-Schiefer, um zu überprüfen, ob dieses Phänomen
nur im verkohlten Holz der U-Lagerstätte in den Sand-
steinen des Colorado Plateaus auftrat. Sie entdeckten
ausschließlich embryonale U-Halos, und die 238U/206Pb-
Verhältnisse waren viel zu hoch, um mit dem konven-
tionellen Alter dieser devonischer Formation überein-
zustimmen. Außerdem fanden sie heraus, daß der
niedrige U-Gehalt der Schiefer eine nachträgliche
Mobilisierung oder Infiltration als Erklärung der ho-
hen Isotopenverhältnisse ausschließt. Damit dürfte
eine nachträgliche Mobilisierung oder Infiltration auch
für die Deutung der hohen Isotopenverhältnisse in
den U-Halozentren vom Colorado Plateau entfallen.

In den verkohlten Hölzern vom Colorado Plateau
wurde noch eine weitere Gruppe scharf abgegrenzter
Halos entdeckt (GENTRY et al. 1976). Diese Halos ent-
hielten kleinere Einschlüsse als die U-Halos, und die
Einschlüsse oder Radiozentren fielen durch eine cha-
rakteristische metallische Reflektivität in reflektier-
tem Licht auf. Nach den EMXRF-Analysen bestanden
diese Radiozentren hauptsächlich aus Pb und Se, die
für das metallische Mineral Clausthalit (PbSe) stehen.
Von diesen Halos gibt es drei Arten: Eine mit einem
kreisrunden Querschnitt, eine weitere mit einem ellip-
tischen Querschnitt und unterschiedlichen Haupt- und
Nebenachsenlängen und eine dritte sehr ungewöhnli-
che Art, die ein Doppelhalo bildet, das aus einem
runden und einem elliptischen Halo um genau das
gleiche Radiozentrum herum zusammengesetzt ist.

Auch wenn sich die elliptischen Halos markant
von den runden Halos unterscheiden, so entsprechen
die letztgenannten doch den 210Po-Halos, die in Mine-
ralen wie Biotit gefunden werden. Die Radien der
runden Halos stimmen annähernd mit den berechne-
ten Eindringtiefen (ungefähr 26-31 µm) der 210Po-α-
Teilchen (Energie Eα = 5,3 MeV) in diesem verkohlten
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Holz (GENTRY et al. 1976) überein. HENDERSON (1939)
und HENDERSON & SPARKS (1939) vermuteten, daß sich
Po-Halos in den Mineralen bilden können, in denen
sich U-Tochterisotope des Po (oder ihre β-Vorläufer,
wie zum Beispiel 210Pb) bevorzugt in kleinen Einschlüs-
sen in der Nähe von U-Quellen ansammeln. Nach
GENTRY et al. (1976) und GENTRY (1986) fand diese
Hypothese als Erklärung der Entstehung der 218Po-,
214Po- und 210Po-Halos in U-armen Mineralen keine
Bestätigung (GENTRY 1968, 1973, 1974), aber sie könnte
eine plausible Erklärung für die Entstehung der 210Po-
Halos im U-reichen verkohlten Holz sein.

Die Zusammensetzung der Halo-Radiozentren
(Clausthalit, PbSe) ist der Hypothese von der sekun-
dären Anreicherung förderlich, da die beiden U-Toch-
tersubstanzen 210Po (Halbwertszeit von 138 Tagen)
und sein β-Vorläufer 210Pb (Halbwertszeit 22 Jahre),
die beiden für diese Hypothese entscheidenden Ei-
genschaften mitbringen:
– chemisch sind sie den Elementen in den Einschlüs-
sen ähnlich und
– die Halbwertszeiten sind genügend lang, um eine
Anreicherung noch vor dem Zerfall zu erlauben, eine
Forderung, die sich auf die Transportrate von Nukli-
den auswirkt.

In der Mineralmatrix sind die Diffusionskoeffizi-
enten derart niedrig, daß die Wahrscheinlichkeit  ver-
nachlässigbar gering ist, daß 210Po- oder 210Pb- vor
ihrem Zerfall auch nur 1 µm weit migrieren. Aber ein
lösungsgesättigtes und permeables Holz würde eine
viel höhere Transportrate und auch außergewöhnli-
che geochemische Bedingungen ermöglichen, wodurch
die Anreicherung von 210Po- und 210Pb-Nukliden be-
günstigt würde. Da die meisten Po-Halos plastisch zu
einer elliptischen Gestalt verformt wurden, muß die-
ser Anreicherungsprozeß noch vor dem Abschluß der
vollständigen Verkohlung abgeschlossen gewesen sein.
Nach der Verkohlung wäre das Holz vermutlich nicht
mehr für solch eine plastische Deformation geeignet
gewesen. Auch eine derart rasche und weitverteilte
Migration der Radionuklide innerhalb der Halbwerts-
zeit von 138 Tagen für das 210Po ließe sich nicht erklä-
ren, da das verkohlte Holz weniger permeabel wäre.
GENTRY et al. (1976) berichteten von mitunter mehr als
100 210Po-Halos in einem einzelnen Dünnschliff (2 cm x
2 cm) des verkohlten Holzes, und diese traten ziemlich
regelmäßig in den untersuchten Dünnschnitten auf.

Mittels IMMA-Analysen wurden ebenfalls 210Po-
Halos identifiziert. Deren 238U-Gehalte erwiesen sich
als niedrig, die 238U/206Pb-Verhältnisse schwankten
zwischen 0,001 und 2,0. Aufgrund dieses niedrigen U-
Gehalts kann auch nur sehr wenig Pb in situ durch U-
Zerfall gebildet worden sein. Das kaum vorhandene
204Pb schließt gewöhnliches Pb als Quelle des 206Pb aus.
Da die 206Pb/207Pb-Verhältnisse zwischen 8 und 16,4
schwanken, ist die beste Erklärung dieses Befundes
ein Anwachsen des 206Pb durch in situ Zerfall des 210Po;
das 206Pb wurde der isotopischen Zusammensetzung
aus „altem“ radiogenem Pb aufgesetzt. Damit ist be-

legt, daß sich 210Pb zusammen mit Se aus dem Grund-
wasser, das die Sandsteine durchströmte, im fossilen
Holz sammelte und die Radiozentren aus Clausthalit
bildete. Etwas 206Pb hat sich sekundär durch Anreiche-
rung aus dem Grundwasser angesammelt. Es könnte
aus einer früheren, „alten“ Anreicherung von in situ
zerfallenem U stammen.

Worin liegt nun die Bedeutung dieser Po-Halos?
Die unterschiedliche äußere Gestalt kann der plasti-
schen Deformation zugeschrieben werden, von der
man annimmt, daß sie vor der Verkohlung des Holzes
erfolgte. Von der Deformation waren vermutlich der
Sandstein und das eingeschlossene Holz betroffen.
Das Modell zur Entstehung der Po-Halos, das am
besten mit allen Daten verträglich ist, lautet wie folgt:
Sowohl 210Po als auch 210Pb sammelten sich gleichzeitig
in den Clausthalit-Einschlüssen. Innerhalb von sechs
Monaten bis zu einem Jahr entwickelten sich kugelför-
mige 210Po-Halos aus den anfangs vorhandenen 210Po-
Atomen. Weitere 210Po-Halos entstanden dann in den
folgenden 25 bis 30 Jahren, als 210Pb-Atome langsam
durch β-Zerfall zu einer weiteren Generation von 210Po-
Halos umgewandelt wurden. Wenn es zwischen die-
sen beiden Zeitphasen keine Deformation des ver-
kohlten Holzes gab, würden sich die beiden 210Po-
Halos einfach übereinander lagern. Sollte allerdings
die Matrix zwischen diesen beiden Phasen verformt
worden sein, dann wäre das erste Halo zu einer Ellipse
zusammengepreßt worden und das zweite Halo wür-
de eine normale Kugel bilden. Das Ergebnis wäre ein
doppeltes „Halo“. Das weitverbreitete Auftreten die-
ser dualen Halos in triassischen wie in jurassischen
Proben (GENTRY et al. 1976) kann als stützender Hin-
weis auf nur eine Periode der Zufuhr von U in den
Sandstein gewertet werden. Die Struktur dieser dua-
len Halos läßt sich dann auf ein zeitlich bestimmtes
Ereignis zurückführen, sei es eine Kompaktion oder
ein tektonisches Ereignis. GENTRY et al. (1976) fanden
tatsächlich nur in einem von 100 einzelnen 210Po-Halos
duale Halos. Sie nehmen an, daß sich in den Claustha-
lit-Radiozentren kaum größere Mengen an 210Pb an-
sammeln konnten, um anschließend eine zweite Ge-
neration von 210Po-Halos zu bilden. Der mögliche Fort-
gang der die Deformation begleitenden Verkohlung
könnte dann die Empfindlichkeit des Holzes für die α-
induzierte Verfärbung vermindert haben. Möglicher-
weise wäre dann eine 50 bis mehrere hundertfach
höhere α-Strahlendosis aus dem 210Pb-Zerfall nötig,
um nur das helle äußere 210Po-Halo zu bilden, im
Vergleich zu den dunklen zuerst geformten ellipti-
schen 210Po-Halos.

Somit haben GENTRY et al. (1976) also nachgewie-
sen, daß sekundäre 210Po-Halos in verkohltem Holz als
Folge des Fluidtransports erscheinen, durch den das
210Po und sein β-Vorgänger 210Pb von der Muttersub-
stanz U getrennt und bevorzugt in passenden Claus-
thalit-Radiozentren konzentriert wurden (wegen der
chemischen Affinität von Pb, Po und Se). GENTRY (1986,
1988) ist allerdings davon überzeugt, daß die Po-Ha-
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los in Biotit, Fluorit und Cordierit keine sekundären
Halos sind, die von U-führenden Lösungen verur-
sacht sind. Seine Experimente sollen unwiderruflich
belegt haben, daß die Po-Halos keinerlei Verbindung
zu U-haltigen Lösungen besitzen, die durch Spalten
und Spaltebenen in Biotit, Fluorit und Cordierit flie-
ßen (GENTRY 1968a, 1973, 1974, GENTRY et al. 1973). Wie
bereits vermerkt, waren es HENDERSON (1939) und HEN-
DERSON & SPARKS (1939), die zuerst vorschlugen, die
218Po-, 214Po- und 210Po-Halos seien durch natürliche
Prozesse wie U-haltige Lösungen erzeugt worden, die
durch Biotit strömten und selektiv Po an verschiede-
nen Stellen ablagerten, wo es unter Bildung der Po-
Halos zerfiel.

Hinweise für das Erscheinen sekundärer 210Po-Ha-
los in Biotiten lassen sich allerdings nicht leugnen.
GENTRY (1996) hat eingeräumt, daß bei der mikrosko-
pischen Prüfung von Biotitschnitten in einigen Fällen
Spuren einer Fluidinfiltration zu erkennen sind. In
diesen Bereichen weisen die Biotite Spalten auf, durch
die irgendeine Art radioaktiven Fluids geströmt sein
muß, denn entlang der Spalten und um die Kanten
benachbarter Biotite herum erscheint die mit den Ha-
los gekoppelte Verfärbung als breite dunkle Linien,
die den Gängen und Spalten folgen. Diese breiten,
dunklen Linien seien durch die α-Radioaktivität ver-
ursacht worden. In zahlreichen Fällen treten Halos
einschließlich der U- und Po-Halos entlang dieser
Spalten und Gänge auf. GENTRY (1996) hebt allerdings
hervor, daß es auch Halos gibt, die nicht entlang ir-
gendeines Ganges oder in Flächen mit sichtbarer Ver-
färbung durch radioaktive Lösungen liegen.

Vergleichbare Beobachtungen machten zuerst HEN-
DERSON & SPARKS (1939), die eine Reihe von Fotomikro-
graphien veröffentlichten, um dieses Phänomen vor-
zustellen. Sie behaupteten, alle Arten von Halos in
Biotiten entlang von Adern oder Kanälen gefunden zu
haben, wobei die Halos des von ihnen so definierten
Typs „D“ überwogen. HENDERSON & SPARKS (1939) nann-
ten und illustrierten insbesondere 218Po-, 210Po-, U- und
embryonale Th-Halos entlang von Spalten und die Art
von „D“-Halos, die sie vorsichtig dem 226Ra zuschrie-
ben. GENTRY (1973) konnte deren Identität nicht sicher
feststellen, obwohl nach den fossilen Spaltspuren α-
Emitter aus der U-Zerfallsreihe einen Teil der Verfär-
bung verursacht haben mußten. Da sie im allgemei-
nen große Einschlüsse enthalten und ohne detaillier-
tes Ringmuster erscheinen, sind sie immer noch rätsel-
haft. Es kann sich aber sehr wohl um 226Ra-Halos
handeln, die durch Separation des 226Ra vom Mutter-U
in den Fluiden gebildet wurden. Die Tochtersubstanz
222Rn und die übrigen Produkte der Zerfallsreihe wur-
den dannach in gleicher Weise von 226Ra getrennt.
Offenkundig sind Fluide mit der passenden chemi-
schen Zusammensetzung in der Lage, alle Arten se-
kundärer Halos zu bilden. Damit sind sie auch imstan-
de, Po und seine β-Vorgänger vom U und dem oberen
Teil der U-Zerfallsreihe zu trennen.

HENDERSON & SPARKS (1939) stellten auch fest, daß

die Halos entlang einer Spalte oftmals miteinander
durch eine dunkle Verfärbungszone verbunden sind,
die entlang der Achse der Spalte rohrförmig erscheint
und einen Durchmesser besitzt, der dem der Halos
entlang der Spalte gleicht. Dieser „Gang“ besteht
manchmal aus zahlreichen konzentrischen Röhren,
die den gleichen Durchmesser wie die Halo-Ringe
haben. So berichten HENDERSON & SPARKS (1939) von U-
Verfärbungsbändern entlang von Spalten und Gän-
gen mit Fluidtransport, während MEIER & HECKER (1976)
sowohl U- als auch Po-Bänder entlang winziger Kanä-
le im Biotit beschreiben. GENTRY et al. (1974) bemerkten
ebenfalls einzelne Halos im Umfeld bestimmter Ein-
schlüsse, die in Gängen oder Brüchen der Spaltebenen
eingebettet waren. Dagegen hätten sich die „Ader“-
Halos scheinbar aus einer gleichmäßigen Verteilung
der Radioaktivität aus hydrothermalen Lösungen ent-
lang der Gänge niedergeschlagen. MEIER & HECKER

(1976) postulierten jedoch, die für die sekundären
Halos verantwortlichen Fluide seien von niedriger
Temperatur und sekundären Ursprungs und hingen
mit Verwitterung und chemischen Auslaugungspro-
zessen zusammen.

7. Diskussion

Die Auseinandersetzung über den Ursprung der Po-
Halos ist seit der Zeit im Gange, seit GENTRY und seine
Mitarbeiter sie als solche identifiziert haben und nach-
zuweisen versuchten, daß ihr Auftreten ein Hinweis
auf eine fiat-Schöpfung des Po und der Gesteine sei,
die Po-Halos enthalten. Genauer gesagt wollten GEN-
TRY und seine Kollegen über den experimentellen Nach-
weis aufzeigen, daß es zum Beispiel für das 218Po in
den Radiozentren keine Muttersubstanz aus der 238U-
Zerfallsreihe gebe und die 218Po-Halos und damit das
218Po deshalb ursprünglich sein müßten. Da die Halb-
wertszeit des 218Po nur drei Minuten beträgt, ist die zur
Verfügung stehende Zeit für die Bildung der Po-Halos
verschwindend gering. Gleiches gälte dann für die
Gesteine, in denen diese Halos enthalten sind, auch sie
wären primordial. Selbstverständlich mußte GENTRY

seine Ansichten über die Folgerungen aus den Po-
Halos zurückhalten, als er sie in verbreiteten wissen-
schaftlichen Fachorganen publizierte. Er postulierte
längerlebige Vorläufersubstanzen für die Po-Isotope,
die inzwischen aber ausgelöscht wurden. Gleichzeitig
deutete er die Möglichkeit einer fiat-Schöpfung an,
indem er bohrende Fragen in den Raum stellte, zum
Beispiel:

„ ... können sie (die Po-Halos) mit den gegenwärtig
akzeptierten kosmologischen und geologischen Vor-
stellungen über den Ursprung und die Entwicklung
der Erde wirklich erklärt werden?“ (GENTRY 1974)
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7.1 Antworten

Zu GENTRYs Vorstellungen über die Po-Halos wurde
eine Reihe unterschiedlicher Antworten gegeben. So
meinten zum Beispiel MOAZED et al. (1973), HENDERSON

und seine Mitarbeiter und folglich auch GENTRY, hät-
ten die Po-Halos nicht korrekt identifiziert. Alle Be-
weise, die sie vorgelegt hätten, ließen sich genausogut
mit der Interpretation vereinbaren, diese Halos seien
Varianten der üblichen U-Halos. Andere Gegner wie
DAMON (1979), YORK (1979) und DUTCH (1983) akzep-
tierten die Interpretation als Po-Halos. Ihr Hauptein-
wand galt den Schlußfolgerungen, die GENTRY aus den
Po-Halos zog (nämlich eine fiat-Schöpfung). Diese
Forderungen würden dem akzeptierten und über zahl-
reiche Beweise miteinander verknüpften geochrono-
logischen Konzept einer mehrere Milliarden Jahre al-
ten Erde widersprechen.

MOAZED et al. (1973) hatten aber auf einen wichti-
gen Punkt aufmerksam gemacht, nämlich die potenti-
ellen Unsicherheiten bei den Mikrosondenuntersu-
chungen der Radiozentren dieser Halos. Gerade aus
diesen Untersuchungen hatten GENTRY (und seine Mit-
arbeiter) geschlossen, das die Po-Halos erzeugende Po
sei „mutterlos“ und deshalb höchstwahrscheinlich pri-
mordial. Die Mikrosonde erlaubt hauptsächlich die
Untersuchung von Oberflächen bei einer maximalen
Auflösung von 2 µm. Um die Zusammensetzung eines
Einschlusses in einem Halo bestimmen zu können,
muß zunächst sichergestellt sein, daß der Einschluß
auf der Oberfläche des Dünnschliffs liegt. Sodann
muß er groß genug und im Meßinstrument so gut
plaziert sein, daß mit der Mikrosonde nicht etwa ein
beträchtlicher Teil der Umgebung dieses Einschlusses
erfaßt wird. Da die zentralen Einschlüsse der Po-Ha-
los ungefähr 2 µm (oder weniger) im Durchmesser
haben und in der Regel in Biotiten eingebettet sind
(die meist 15-20 µm dick sind), arbeitet die Mikroson-
de an der Grenze ihres Auflösungsvermögens. Es ist
deshalb nicht auszuschließen, daß mit einem Einschluß
auch ein Teil seiner Umgebung analysiert wird. Aus
den Publikationen von GENTRY und seinen Mitarbei-
tern geht aber hervor, daß sorgfältig gearbeitet wurde
und auch andere Methoden wie die Rasterelektronen-
mikroskopie-Röntgenfluoreszenz zum Vergleich ein-
gesetzt wurden, um gerade solche Effekte ausschlie-
ßen zu können (zum Beispiel GENTRY et al. 1974).

Im Gegensatz zu anderen Forschern hat sich
FEATHER (1978) um eine ausgewogene Einschätzung
der beiden Hypothesen zur Erklärung der Po-Halos
bemüht. Zunächst betrachtet er die natürliche Entste-
hung, nach der das Po definitiv aus dem Zerfall von
„primordialen“ U stammen muß und bevorzugt aus
hydrothermalen Lösungen abgelagert wurde (HEN-
DERSON & SPARKS 1939) oder sekundären Lösungen
entstammt (MEIER & HECKER 1976), die die langlebigen
Muttersubstanzen enthalten haben. Als zweites geht
er der Möglichkeit eines langsamen Zerfalls eines bis-
lang unbekannten langlebigen Isomers von Po oder Bi

nach, das ursprünglich im Einschluß aktiv gewesen
sein soll (GENTRY 1973). Zusammenfassend hält FEATHER

fest:
„Seit der Entdeckung von Po-Halos in alten Glim-

mern (HENDERSON & SPARKS 1939) ist die Frage ihrer
Entstehung im wesentlichen ungelöst. Zwei Vorschlä-
ge wurden unterbreitet (HENDERSON 1939, GENTRY et al.
1973), doch keiner von beiden kann wirklich überzeu-
gen. Diese beiden Vorschläge werden kritisch und
detailliert behandelt, und die jeweiligen Schwierigkei-
ten, die einer Akzeptanz im Wege stehen, werden
erläutert. Da beide Vorschläge die logischen Erklä-
rungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen scheinen, ist
man geneigt, einen von beiden für grundsätzlich rich-
tig zu erachten. Doch wer dieses Zugeständnis macht,
sollte mit einem hohen Maß an Leichtgläubigkeit aus-
gestattet sein.“

FEATHER (1978) wußte zu diesem Zeitpunkt aller-
dings nichts von GENTRYs (1979, 1983, 1986, 1988) spä-
terer Schlußfolgerung, derzufolge das Po und die Wirts-
gesteine primordial seien, durch eine fiat-Schöpfung
vor nur rund 6000 Jahren entstanden.

7.2 Fluidtransport und Diffusionsraten

Während sich FEATHER (1978) nicht dazu äußerte, wel-
che dieser Hypothesen er bevorzugte, wurde von an-
deren wie FREMLIN (1975), HASHEMI-NEZHAD et al. (1979),
YORK (1979), WAKEFIELD (1988c) und WISE (1989) die
Hypothese von HENDERSON & SPARKS (1939) bevorzugt,
wonach das Po vermutlich in hydrothermalen Fluiden
transportiert und entlang von Spalten und Spaltebe-
nen in die Radiozentren eingelagert wurde. CHAUDHU-
RI & IYER (1980) und DUTCH (1983) schlagen die Diffusi-
on der entsprechenden Radioisotope vor, die zur Er-
zeugung der Po-Halos erforderlich waren. GENT-RY

hat allerdings viele Male auf die Schwierigkeiten und
die widersprüchlichen Daten hingewiesen, die mit
Fluidtransport oder Diffusion verbunden sind (GEN-
TRY 1968a, 1973, 1974, 1975, 1980, 1986, 1989, 1998,
GENTRY et al. 1976). Die wichtigsten Einwände sind die
sehr kurzen Halbwertszeiten der Po-Isotope und ihrer
unmittelbaren Vorläufer und die ausgesprochen lang-
samen Diffusionsraten in Mineralen. Mit einer einfa-
chen Rechnung hat GENTRY (1975) dieses Problem un-
terstrichen. Der quadratische Mittelwert der Entfer-
nung x, die ein Atom mit dem Diffusionskoeffizienten
D in der Zeit t migrieren wird, berechnet sich nach x =
(2Dt)1/2. Für das Beispiel Pb beträgt der maximale
Wert von D 10-18 cm2s-1 (für sieben verschiedene Mine-
rale bei 20°C). Damit würde ein 210Pb-Atom, der un-
mittelbare Vorläufer von 210Po mit einer Halbwertszeit
von 22 Jahren, vor dem Zerfall im Schnitt 10-5 cm
migrieren. Selbst bei 1038°C, wenn der D-Wert dra-
stisch auf 10-11 cm2s-2 erhöht ist, würde das 210Pb, bis es
zerfallen ist, gerade mal die vernachlässigbare Strecke
von 0,1 cm in einem Feldspat zurücklegen. Die Mine-
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rale, die Po-Halos enthalten, dürften aber seit ihrer
Bildung und der Phase der Po-Halo-Entstehung kaum
solch hohen Temperaturen ausgesetzt gewesen sein.
Für einen Fluorit mit einer realistischen Temperatur
von 300°C ist D für Pb weniger als 10-22 cm2s-1, so daß
ein 210Pb-Atom gerade mal 10-7 cm vor seinem Zerfall
migrieren dürfte (GENTRY 1975). In ähnlicher Weise
bekräftigen GENTRY et al. (1976), daß die Diffusionsge-
schwindigkeiten in Mineralen so gering seien, daß
dieWahrscheinlichkeit für eine nur 1 µm weite Migra-
tion der 210Po- oder 210Pb-Atome vor dem Zerfall äu-
ßerst gering sei. Falls also Po- oder Pb-Radionuklide
zu den Po-Radiozentren migrieren sollten, müßten die
meisten auf diesem Weg zerfallen sein und eine große
Zahl an α-Rückstoßspuren in der Nähe der Radiozen-
tren zu erkennen sein, was aber aus den Beobachtun-
gen nicht hervorgeht (GENTRY 1968a). In den meisten
Fällen finden sich die Po-Halos im Innern großer Kri-
stalle oder in schmalen Glimmerplättchen, wo sie oft
10 cm oder mehr von potentiellen U-Quellen entfernt
liegen (GENTRY 1975). Der Umfang und die offenkun-
dige Unmöglichkeit, das gesamte erforderliche Po in
die Radiozentren zu bringen, wird durch eine Schät-
zung deutlich. Findet man einen dunklen 218Po-Ring
und ein 1 µm großes Radiozentrum, so muß es anfangs
mehr als 5 x 109 Atome (eine Konzentration von über
50%) des 218Po-Isotops mit einer Halbwertszeit von
nur 3 Minuten enthalten haben (GENTRY 1974). Doch
sind Minerale von einigen Lokalitäten bekannt, in
denen es 20000 bis 30000 218Po- und 210Po-Halos pro
cm3 (GENTRY 1968a) oder 5000-10000 218Po- und 214Po-
Halos pro cm3 (GENTRY 1975) gibt.

HASHEMI-NEZHAD et al. (1979) führten Experimente
bei Temperaturen von 250-600°C durch, um die Dif-
fusionsraten von Pb entlang der Spaltebenen von
Glimmern (Muskovit) zu bestimmen. In ihren Experi-
menten stellten sie fest, daß die Diffusion von Pb in
Glimmern ein ziemlich rascher Prozeß ist. Das Pb legte
in 24 Stunden und diesem Temperaturbereich zumin-
dest 1 cm zurück. Sie wiesen auch auf die guten Spalt-
barkeiten von Biotit, Fluorit und Cordierit hin, den
drei wichtigsten Mineralen mit Po-Halos. Die Diffusi-
on von Po selbst könnte ein wichtiger, vielleicht sogar
der hauptsächliche Prozeß der Po-Halobildung sein,
wobei die Mobilitäten von Pb und Po bei höheren
Temperaturen gleichfalls erhöht wären. Um das von
GENTRY beobachtete Fehlen von überschüssigen α-
Rückstoßspuren um die Po-Radiozentren (GENTRY

1968a, 1975) zu entkräften, verwiesen sie auf das Aus-
heilen fossiler Spaltspuren schon bei 20°C und ein
noch weiteres Ausheilen bei 150°C. Die α-Rückstoß-
spuren heilen zudem noch früher aus als Spaltspuren.
Mit anderen Worten hätten erhöhte Temperaturen
nicht nur die ziemlich rasche Diffusion von Pb und Po
entlang der Spaltebenen und die Konzentration in
Radiozentren angeregt, die erhöhten Temperaturen
hätten auch die α-Rückstoßspuren ausgeheilt, die beim
Transportprozeß erzeugt wurden. Allerdings werden
mit dieser Erklärung die Experimente von POOLE (1928a,

b) übersehen, der den Einfluß von Hitze sowohl auf
Radiohalos als auch auf Biotit untersuchte. Er hatte
herausgefunden, daß bei einer 15minütigen Erwämung
auf 610°C die Halos völlig verschwunden waren und
der Biotit sehr rasch dunkel wurde. Ebenso fanden
ARMITAGE & BACK (1994) heraus, daß die Erwärmung
von Biotit mit Po-Radiohalos von 250 auf 750°C für bis
zu fünf Stunden verschiedene, aber deutliche Verän-
derungen und Schäden an Biotit verursacht und so-
wohl strukturelle Defekte wie Radiohalos auslöschen
kann. Damit wären moderate oder höhere Tempera-
turen zur Erklärung der Pb- oder Po-Diffusion in die
Radiozentren so ziemlich ausgeschlossen, auch soll-
ten sie nicht nach der Bildung der Halos auftreten.
Denn diese Temperaturen würden nicht nur die α-
Rückstoßspuren vernichten, die bei der vorgeschlage-
nen Diffusion gebildet werden, sondern auch die Po-
Halos in Biotit-Wirtsmineralen auslöschen. Natürlich
ist damit hydrothermaler oder sekundärer Transport
bei niedrigeren Temperaturen nicht ausgeschlossen.

CHAUDHURI & IYER (1980) meinten dazu: Die experi-
mentelle Unterstützung durch HASHEMI-NEZHAD et al.
(1979) für die Pb-Diffusion bei hohen Temperaturen
und die Bildung von Po-Halos aus einem α-aktiven
Pb-Vorläufer könne zwar die recht große Zahl an
210Po-Halos erklären, nicht jedoch auf die Bildung der
Halos aus den kurzlebigen 218Po- und 214-Po-Kernen
angewendet werden. Statt dessen schlugen CHAUDHURI

& IYER (1980) vor, 222Rn sei von seiner U-Muttersub-
stanz wegdiffundiert, wodurch sich das Po von seiner
Mutter U getrennt habe. Die Diffusion bzw. der Trans-
port erfolgten als Gas, das sich in Leerstellen oder
anderen Bereichen der Matrix angesammelt haben
soll, wo es in der Folge zu Po und anderen Tochtersub-
stanzen zerfiel. Da die Zahl der Rn-Atome pro Volu-
meneinheit in den Leerstellen jederzeit größer ist als in
der Matrix, würde sich das Po mit der Zeit in den
Leerstellen anreichern und sich schließlich zu Radio-
zentren entwickeln. Wegen der Diffusion des Rn durch
die Matrix des Wirtsminerals sollte sich eine einheitli-
che Verteilung an α-Rückstoßspuren sowohl in der
Nähe als auch weiter entfernt von den resultierenden
Po-Halos einstellen. Doch muß die α-Rückstoßspu-
rendichte in der Nähe und in den Radiozentren recht
hoch sein, denn dort hat sich ja das Po gesammelt.
Allerdings lassen sich so dicht an den Radiozentren
die möglicherweise vorhandenen α-Rückstoßspuren
nicht sichtbar machen und Dichtemessungen nicht
ausführen. Deshalb scheint dieses Argument die Be-
obachtung einer einheitlichen Dichte der α-Rückstoß-
spuren durch GENTRY (1968a, 1975) zu umgehen. Doch
haben CHAUDHURI & IYER (1980) keine konkreten Anga-
ben zur Diffusionsrate gemacht und sprechen von der
Ansammlung des Po in den Leerstellen über „geologi-
sche Zeiträume“. Die geringe Halbwertszeit von drei
Minuten für das 218Po schließt diese Zeiträume jedoch
aus.

Auch COLLINS (1992) neigte zur These, die Po-Halos
hätten sich  infolge der 222Rn-Diffusion aus Fluiden
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„der Umgebung“ gebildet. Er weist darauf hin, daß
alle Granite mit Po-Halos auch Myrmekit (eine Ver-
wachsung von Plagioklas-Feldspäten mit vermikulä-
rem Quarz) enthalten, der gewöhnlich den Kalifeld-
spat ersetzt. Er schlägt deshalb vor, die Bildung der
Granite sei über den Ersatz vorher existierender Ge-
steine, wie zum Beispiel Gabbro, erfolgt. Spaltenbil-
dung und Scherung hätten diesen Prozeß begleitet
und einen intensiven Zustrom hydrothermaler Fluide
ermöglicht. Dabei sei U herangeführt worden, damit
auch das Rn, aus dem dann Po an den Stellen ausge-
fällt wurde, die sich zu den Radiozentren in den Biotit-
kristallen entwickeln sollten. Unter den Granitfor-
schern besteht jedoch weitgehend Einigkeit darüber,
daß der Myrmekit sich nur bei lokal begrenzter Meta-
somatose bildet (wobei Volumenelement für Volu-
menelement ersetzt wird), nachdem die Granite fast
vollständig aus der Schmelze kristallisiert sind. Be-
gleitet wird diese oft durch verstärkte hydrothermale
Aktivität und die Ablagerung von Erzmineralen, die
U, Pb, Cu, Au, Sn, Bi, S, Se etc. enthalten (PITCHER 1993).
Trotzdem hatte COLLINS (1992) ganz richtig beobach-
tet, daß im Kristallgitter des Biotits an vielen Positio-
nen relativ große negativ geladene Fluorid-(F–) oder
Hydroxil-(OH–) Ionen eingelagert werden. Sind die
Gitterstellen von dieser Größe, bieten sie auch ähnlich
großen, negativ geladenen Ionen wie dem Polonid
(Po2–) Raum (BAGNALL 1957) und dieses kann in das
Gitter eindringen und Gitterpositionen besetzen. Al-
lerdings ist unklar, wie die 108-109 Po-Atome, die für
jedes dunkle Po-Halo erforderlich sind (GENTRY 1988),
auf diese Weise rasch genug in den kleinen Radiozen-
tren konzentriert werden konnten, bevor sie radioak-
tiv zerfielen. Dazu müßte COLLINS (1992) vorausset-
zen, daß die großen Mengen hydrothermaler Fluide
ständig und über lange Zeit hinweg Rn und Po durch
das Biotit-Kristallgitter preßten, wobei das Po ständig
aus den Lösungen herausgefiltert wurde, um die Po-
Konzentration in den Radiozentren zu ersetzen, die
durch den α-Zerfall verloren gingen. Doch wodurch
könnte ständig Po aus den Fluiden herausgefiltert
werden und die Abscheidung in den winzigen Radio-
zentren veranlassen? Es müßten bereits kleine Ein-
schlüsse entlang der Spaltebenen in den Biotiten vor-
handen sein, die aus einem Element (oder Elementen)
bestehen, die mit Po eine Verbindung eingehen. Wür-
den die Po-Atome statt dessen an Gitterstellen sitzen,
wären sie eher über den ganzen Biotitkristall verteilt
als sich in den kleinen Radiozentren zu konzentrieren.

Auch BROWN (1997) bevorzugt für die Ablagerung
des Po in den Radiozentren das Eindringen hydro-
thermaler Fluide entlang der Gitterebenen des Kri-
stalls. Allerdings sieht er im 226Ra das Radioisotop, das
von der Muttersubstanz U abgetrennt und transpor-
tiert wurde. Zur Begründung der sekundären Ent-
stehung der Po-Halos wiederholt BROWN (1997) die
Beobachtung, daß nur diejenigen Po-Isotope, die ra-
dioaktive Töchter des U und Th sind, als Verursacher
der Po-Halos gefunden werden. Nicht gefunden wer-

den andere Po-Isotope wie 208Po, 209Po und 213Po, die
sehr wahrscheinlich primordial sind. Von weit größe-
rer Bedeutung ist allerdings sein Hinweis auf Ein-
schlüsse gediegenen Cu, das 0,002-0,1 µm dick und
mit bis zu 1,0 µm im Durchmesser in bestimmten
Gitterebenen einiger Biotite gefunden wurde. Die Bio-
tite sind Bestandteil granitischer Gesteine, die die hy-
drothermal entstandenen sogenannten Porphyry Cop-
per Ores beherbergen (ILTON & VEBLEN 1988). Wie BROWN

(1997) hervorhebt, wurden die winzigen Cu-Einschlüs-
se eindeutig von Cu-führenden hydrothermalen Flui-
den abgesetzt, die entlang der Gitterebenen der Biotit-
kristalle strömten. Aus diesem Grund ist es sinnvoll
zu vermuten, daß hydrothermale Fluide auch weitere
kleine Einschlüsse anderer Elemente in den Gitterebe-
nen von Biotiten absetzen können. Speziell solche Ele-
mente wie Pb, Se und S, die leicht Verbindungen mit
Po bilden (BAGNALL 1957), und die deshalb winzige Po-
herausfilternde Radiozentren formen, kämen hierfür
in Betracht. Dazu errechnete BROWN (1997), daß bei
konstanter Zufuhr von 226Ra aus einem hydrotherma-
len Fluid und somit auch konstanter Zufuhr von 218Po
eine Gleichgewichtskonzentration aller drei Po-Isoto-
pe im Fluid ausgehend vom Punkt Null in etwa 100
Jahren erreicht sein würde. Eine Gleichgewichtskon-
zentration für das 214Po wäre in ungefähr 200 Minuten
erreicht. Der Prozeß des hydrothermalen Transports
von Ra und Po, die anschließende Ablagerung des Po
in winzigen Radiozentren zwischen den Gitterebenen
von Biotit und die schlußendliche Bildung der Po-
Halos wäre von der Fluidgeschwindigkeit, einem kon-
stanten Nachschub von Ra und Po und der Anwesen-
heit günstiger Bedingungen an den Ablagerungsstel-
len abhängig, an denen ständig Po aus den Fluiden
herausgefiltert würde.

7.3 Po-Halos entlang von Fluidwegen?

WISE (1989) erkennt an, daß die meisten Po-Halos
entlang von Gängen, Spalten und Versetzungen in
den Kristallstrukturen auftreten, wie es schon JOLY

(1917a, b), SCHILLING (1926) und MEIER & HECKER (1976)
festgestellt hatten. Tatsächlich hatten die Erforscher
der irischen Halos (JOLY 1917a, b) und der Halos aus
Wölsendorf (SCHILLING 1926) festgestellt, daß alle Ha-
los ausschließlich entlang von Spalten oder Gängen
auftreten. Für HENDERSON & SPARKS (1939) schien die
Art, wie die Halos in den Biotiten angeordnet sind, ein
wichtiger Hinweis auf die Entstehungsweise dieser
Halos zu sein. Sie entdeckten, daß die Halos in den
meisten Fällen in Ebenen parallel zu den Spaltebenen
konzentriert sind. Wenn ein „Biotitbuch“ in einzelne
Seiten aufgespalten wird, dann sind die meisten Blät-
ter bis zu einer bestimmten Tiefe frei von Halos. Dann
finden sich erste Anzeichen von Halos. Schließlich
findet man einige Halos mit zentralen Schnitten auf
einem einzigen Blatt, während die Blätter darüber
und darunter Schnitte durch das gleiche Halo, aber
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nicht durch das Zentrum zeigen. Auf diese Weise
finden sich die Halos wiederholt in den Biotiten. Quer
zu einer einzelnen Seite oder Blättchen scheinen die
Halos zufällig verteilt zu liegen, doch werden sie zum
Rand hin oder in der Nähe größerer Einschlüsse im
allgemeinen dicker. Diese Randgebiete, so stellten die
Autoren fest, sind oft stark durch radioaktive Färbung
verdunkelt. In anderen Fällen, wenn die Halos zahl-
reich sind, liegen einige von ihnen entlang der Sym-
metrielinien des Kristalls, und gelegentlich lassen sich
die Spuren gerader Kanäle erkennen, die die linear
angeordneten Halos verbinden.

MEIER & HECKER (1976) heben hervor, daß die von
ihnen gefundenen Po-Halos eine andere Entstehung
als die U- und Th-Halos haben müssen. Die Kerne von
U- und Th-Halos bestehen gewöhnlich aus kleinen
akzessorischen Mineralen wie Apatit, Zirkon und
Monazit, während viele der Po-Halos kein erkennba-
res mikroskopisches Zentrum besitzen. Die Entste-
hung der U- bzw. Th-Halos muß sich von der der Po-
Halos ihrer Ansicht nach unterscheiden. U- und Th-
Halos hängen mit der Einbindung dieser Nuklide in
das Gitter kleiner akzessorischer Minerale zusammen,
die bei der Kristallisation des Magmas und noch vor
der Kristallisation des Biotits erfolgte. Die Po-Halos
haben nichts mit dem Einbau von Po-Isotopen in ak-
zessorische Minerale bei der Kristallisation zu tun.
Nach Meinung der Autoren sammeln sich Po-Halos in
gestörten Bereichen oder Spalten innerhalb des Bio-
tits. Die Po-Isotope müssen sich demnach während
einer späteren Phase in Defekten des Biotits abgela-
gert haben, wobei die Po-Isotope an kleinen Einschlüs-
sen adsorbiert wurden.

Verständlicherweise hat GENTRY (1989, 1998) die
Andeutungen auf das nur an Spalten und Gänge ge-
koppelte Auftreten der Po-Halos verneint. Nicht nur
die Fotographien in HENDERSONs Arbeiten, sondern
auch seine eigenen sprächen dagegen (GENTRY 1967,
1968a, 1971, 1973, 1974, 1984, GENTRY et al. 1974), ganz
besonders die Farbbilder in seinem Buch (GENTRY 1988).
GENTRY räumt allerdings ein, daß auf der Fotographie
eines Halos, auf dem kein Anzeichen eines Defekts
oder von Spalten zu erkennen sind, die Halos gleich-
wohl auf einer Spaltebene liegen. Die Halos werden
sichtbar gemacht, indem die darüberliegenden Biotit-
plättchen entlang der Spaltebenen abgehoben wer-
den, gleiches geschieht beim Fluorit. Obwohl die Fo-
tos keine Spalten oder Schäden erkennen lassen, sit-
zen die Halos doch auf Spaltebenen. Wie WISE (1998)
unterstreicht, ist der Biotit aus Kristallen in der Form
von Plättchen aufgebaut, die nur etwa ein Molekül
dick sind (ungefähr 10 Å). Deshalb ist man innerhalb
des Biotits nie mehr als ein halbes Molekül weit von
einer Spaltebene entfernt. HENDERSON & SPARKS (1939)
hatten, wie oben schon erwähnt, bemerkt, daß die
Halos nicht auf allen Spaltebenen des Biotits gefunden
werden, sondern nur auf bestimmten. GENTRY (1998)
hielt dem entgegen, daß die meisten der „perfekten“
Biotitkristalle, mit denen er arbeitete, keine Spaltungs-

erscheinungen zeigen, solange man nichts unternimmt,
um die Biotite bei der Probenaufbereitung zu trennen
und die Po-Halos zu suchen und zu betrachten. GEN-
TRY hatte sich davon durch optische Betrachtung über-
zeugt, und zwar bevor und nachdem die Biotitkristal-
le einer gründlichen Immersion in einer wäßrigen
Färbungslösung unterzogen wurden, bevor die Blätt-
chen entweder mit einem Klebeband oder mechanisch
mit einer scharfen Klinge abgetrennt wurden. Jede
dieser Vorgehensweisen ist natürlich in der Lage, eine
Trennung entlang der Spaltebenen herbeizuführen.
Doch egal, ob nun eine Abtrennung erfolgt oder nicht,
ob die Biotite perfekt und defektlos erscheinen, sie
bestehen dennoch aus Plättchen von nur einem Mole-
kül Dicke, die übereinandergestapelt sind und zwi-
schen sich Spaltebenen haben.

WISE (1998) stellte auch fest, daß die möglichen Po-
Halos in Diamanten, die von ARMITAGE (1995) fotogra-
phiert worden waren, deutliche Anzeichen von Spal-
ten oder Enden von seltsamen, gebogenen, hohlen
Röhren zeigen, die auf einen Fluidtransport von Po
oder seinen Vorläufern schließen lassen. ARMITAGE

(1998) stellte allerdings fest, daß nur einige wenige der
seltsamen Röhren in den Diamanten überhaupt in die
Nähe der Oberfläche des bearbeiteten (geschnittenen)
Exemplars reichen (keine steht in Verbindung mit der
Oberfläche). Diese von WISE als Spalten beschriebenen
Strukturen seien in Wirklichkeit keine Spalten, son-
dern es scheint sich um feste Einschlüsse zu handeln,
die ebenfalls nicht im Kontakt mit der Oberfläche des
Diamanten stehen. Im Gegensatz zur Diskussion über
Fluidtransport von Po entlang der Spaltebenen in Bio-
tit ist der Fluidtransport von Po in Diamanten entlang
von Gängen nicht entschieden und hängt von der
sicheren Identifizierung der Strukturen ab, die mit
den Halos zusammen vorkommen.

7.4 Das Ausmaß des Fluidtransports

Stellen wir die Auseinandersetzung darüber, ob die
Po-Halos stets in der Nähe von Spalten, Defekten und
Spaltebenen gefunden werden, zur Seite und betrach-
ten statt dessen die interessante Untersuchung FEATHERS

(1978) über den Fluidtransport der betreffenden Nu-
klide. Zusammenfassend geht er von der Annahme
aus, daß die hydrothermale Lösung bevorzugt 226Ra
aus der U-Quelle aufnimmt. Weiter nimmt er an, daß
zwei Typen von Einschlüssen in Biotiten existieren,
der eine Typ, der die Ablagerung von Po-Isotopen
begünstigt, und der zweite, der die Ablagerung von
Bi-Isotopen fördert (oder alternativ dazu von Pb). Idea-
le Bedingungen könnten dann eintreten, unter denen
sich jede der drei Arten von Po-Halos entwickelt. Der
entscheidende Faktor ist im Grunde die Zeit, in der die
hydrothermale Lösung das U von der Quelle bis zu
den Ablagerungsorten führt. Überführungszeiten von
zumindest 20 Tagen würden die Entwicklung von
210Po-Halos ermöglichen, Zeiten von weniger als fünf
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Tagen werden für die 218Po-Halos benötigt und noch-
mals deutlich kürzere Zeiten (fünf Stunden und weni-
ger) für die Entstehung der 214Po-Halos. Soweit, meint
FEATHER, erreicht die Hypothese vom Fluidtransport
zur Bildung sekundärer Po-Halos einen formellen Er-
folg. Allerdings werden bei diesem Modell ausge-
sprochen spezielle „Ausfilterungs“-Eigenschaften für
die Einschlüsse vorausgesetzt. Zum zweiten erweisen
sich die Forderungen, z.B. bezüglich der Überfüh-
rungszeit, als ziemlich empfindlich. Aufgrund seiner
uniformistischen Grundeinstellung geht FEATHER na-
türlich davon aus, daß sich die Bewegung der radioak-
tiven Elemente während der Entwicklung der Halos
über einen Zeitraum von 10 Millionen Jahren und
mehr erstreckt hat. Andererseits dürfe seiner Ansicht
nach das häufige Auftreten mehrerer Arten von Po-
Halos in einer einzelnen kleinen Biotitprobe nicht
mißachtet werden. Würden sich diese nämlich gleich-
zeitig entwickeln, wäre das Modell in Schwierigkeiten.
Zum Schluß stellt FEATHER (1978) noch fest, daß die von
MEIER & HECKER (1976) vorgestellte Hypothese der
sekundären Po-Ablagerung bei niedrigen anstelle ho-
her Temperaturen für seine Berechnungen und Schluß-
folgerungen keinen Unterschied machen würde.

Obwohl seine Berechnungen zum Fluidtransport
das Modell grundsätzlich brauchbar erscheinen las-
sen, maß ihm FEATHER (1978) selbst keine übermäßige
Glaubwürdigkeit bei. Offenbar waren es die flüchtige
Existenz der Po-Isotope und die bei idealen Bedingun-
gen erforderlichen schnellen Überführungsgeschwin-
digkeiten, die ihm diese Antwort abnötigten. Er gab
aber nicht an, ob es die Chemie des Po und sein geo-
chemisches Verhalten waren, die seinen Modellrech-
nungen so enge Grenzen setzten. Über die Chemie des
Po und sein geochemisches Verhalten ist aufgrund der
Kurzlebigkeit seiner Isotope tatsächlich wenig bekannt.
Doch wurden inzwischen die technischen Methoden
verfeinert, und so finden sich einige Angaben in der
Literatur, die besonders das 210Po mit seiner relativ
langen Halbwertszeit von 138 Tagen betreffen.

7.5 Das geochemische Verhalten von Po –
Vulkanische Gase und vulkanische bzw.
hydrothermale Fluide

Im Zusammenhang mit den 210Po-Halos in Proben aus
verkohltem Holz vom Colorado Plateau hatten wir
bereits erwähnt, daß Po eine geochemische Affinität
mit Pb und Se besitzt. Wie beim Pb beträgt die Wertig-
keit des Po +4. Daher ist denkbar, daß Po gemeinsam
mit anderen Elementen, mit denen Pb eine Verbin-
dung eingeht, das Pb substituiert.

Da Po ein Zerfallsprodukt des U ist, sollte es mit
diesem zusammen auftreten, also dort, wo U und
seine Zerfallsprodukte zu finden sind. So fanden SHENG

et al. (1986) größere Anreicherungen an 210Po in Vola-
tilen, die sie bei der Aufheizung von Pechblende auf
450°C und noch höhere Temperaturen extrahierten.

Sie weisen auch darauf hin, daß bei Vulkanausbrü-
chen, wie zum Beispiel beim Ausbruch des Mount St.
Helens, ein hoher Anteil von 210Po in die Atmosphäre
gelangt ist (KURODA et al. 1984; SHENG & KURODA 1985).
Die vulkanischen Aschen aus der Eruption des Mount
St. Helens waren im Vergleich zu 210Pb an 210Po ange-
reichert, was grundsätzlich zugunsten einer Anrei-
cherung der Po-Verbindungen in den vulkanischen
Gasen des heißen Magmas im Vergleich zu den weni-
ger volatilen Pb-Verbindungen spricht (NEVISSI 1984).
Im Aufheizexperiment von Pechblende durch SHENG

et al. (1986) erwiesen sich die Volatilen, verglichen mit
dem 210Po-Gehalt der Pechblende selbst, um mehrere
Größenordnungen an 210Po angereichert. Dies lasse
sich ihrer Meinung nach mit den volatilen Eigenschaf-
ten des Po erklären und käme der Vorstellung von der
Freisetzung großer Mengen „mutterlosen“ 210Po bei
heftigen Vulkanausbrüchen in die Atmosphäre sehr
entgegen. Tatsächlich wird das 210Po heute verwendet,
um das Ausmaß der Entgasung moderat volatiler Ele-
mente bei magmatischen Eruptionen und auch die
Aufenthaltsdauer von Magma in einer flachlagernden
Magmakammer zu erfassen (GILL et al. 1992). Sowohl
210Po als auch 210Bi sind im Vergleich zum 210Pb in den
gasförmigen Wolken über eruptierenden Vulkanen
stark angereichert. Die Anreicherungsfaktoren errei-
chen, normiert auf die Muttersubstanz 210Pb in den
Gaswolken, den Wert 120. Die Herkunft des Po aus
den flüchtigen Bestandteilen, die aus dem Magma
ausgestoßen werden, wird durch das Fehlen von 210Po
in wenige Tage altem Magma bestätigt.

RUBIN (1997) berichtet, 210Po werde allerorten fast
vollständig (> 95%) aus eruptierenden Magmen ba-
saltischer bis andesitischer Zusammensetzung entgast.
Das Ausmaß der Po-Entgasung und damit die Po-
Volatilität bei submarinen Eruptionen sei dem bei
subaerischen Eruptionen vergleichbar. In vulkanischen
Eruptionen und Temperaturen über 400°C erscheint
das Po nur gasförmig. Es wird angenommen, daß Po
als halogenes Element entgast, was auch deshalb be-
gründet erscheint, weil die 2- und 4-wertigen Halo-
genverbindungen des Po bei Temperaturen von 110-
390°C verdampfen oder sublimieren (BAGNALL 1957).
RUBIN (1997) berichtet auch von 210Po-Anreicherungen
über eruptierenden Seamounts im Meerwasser. Das
Po wird zusammen mit Teilchen aus Manganoxyhy-
droxid dem Meerwasser entzogen, für die es eine hohe
Affinität besitzt.

210Po wurde auch in vulkanischen Fluiden entdeckt,
die an Fumarolen austraten. Bei ihrer Untersuchung
fumarolischer Fluide bei Vulcano (Italien) stellten LE

CLOAREC et al. (1994) einen Anstieg der 210Po-Konzen-
tration in diesen vulkanischen Fluiden um sechs Grö-
ßenordnungen fest, als die Wassertemperatur auf über
400°C stieg; ein Plateauwert war bei 450°C erreicht.
210Po wird bei dieser Temperatur vollständig volatili-
siert und seine Aktivität bleibt dann bei weiterhin
steigender Temperatur unverändert. Das 210Po reicherte
sich dann in den Gasen an. Sie stellten auch fest, daß
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sich ein Großteil des 210Po offensichtlich in den Subli-
maten des vulkanischen Gebäudes niederschlug, ver-
mutlich als Halid- oder Sulfidsalze. VOLTAGGIO et al.
(1998) untersuchten daraufhin diese Sulfidkrusten und
meinten, es sei höchst unwahrscheinlich, daß Po ein
Sublimat bilden könne, in dem Po das hauptsächliche
Kation darstelle. Die Bildung von Po-Mineralen oder
reinen Po-Phasen von nur 1 nm, das geringste physi-
kalische Maß für die Bildung einer reinen Phase eines
Spurenelements, würde zumindest die Dauer seiner
Halbwertszeit beanspruchen.

In einer Untersuchung der Fluide aus hydrother-
malen Öffnungen und den Schornsteinablagerungen
am Juan de Fuca Rücken (ein Teil des Ostpazifischen
Rückens) fanden HUSSAIN et al. (1995) hohe Konzentra-
tionen an 210Po in den Sulfiden und in sulfidischem
Material, das sich als Schornsteine rund um die hydro-
thermalen Öffnungen niedergeschlagen hatte. Dage-
gen enthielten die hydrothermalen Fluide selbst we-
nig 210Po im Vergleich zu seinem Vorläufer 210Pb. Ob-
wohl nicht genau feststeht, wie lange sich die heißen
Fluide innerhalb des Schornsteins befanden, bevor sie
ausströmten, meinten HUSSAIN et al. (1995), es könnten
nicht mehr als ein paar Minuten gewesen sein. An-
dernfalls wäre die Temperatur des Fluids erheblich
gesunken, da die Fluide im Kontakt mit dem umge-
benden kalten Ozeanwasser rasch abkühlen. Sie schlos-
sen deshalb auf eine Residenzzeit des 210Po in der
Größenordnung von nur einigen Minuten bis zur Ab-
scheidung aus der wäßrigen Phase. Sie gingen noch
darüber hinaus und nutzten das gemessene 210Po/
210Pb-Aktivitätsverhältnis, um eine modellabhängige
Residenzzeit für das Po in den hydrothermalen Flui-
den in der Höhe einiger Minuten zu errechnen. Au-
ßerdem meinten sie: Sollte das meiste 210Po in den
Fluiden durch in situ Entstehung aus dem in den
Fluiden gelösten 210Pb stammen, so sollte die Resi-
denzzeit der heißen Fluide im hydrothermalen Sy-
stem nicht mehr als 30 Tage betragen. Dabei handle es
sich um eine obere Grenze für die Residenzzeit, weil
andere Quellen für das 210Po in den Fluiden, z.B. an-
fängliche Aktivität des aus der Verwitterung von Ba-
salt mobilisierten 210Po und nachträgliche Herauslö-
sung aus dem Sediment durch die heißen, aufsteigen-
den Fluide, die Nettokomponente des aus dem in situ
Zerfall von 210Pb produzierten 210Po verringern wür-
den. Mit anderen Worten betrage die Übertragungs-
zeit mittels Fluidtransport des 210Po von der Quelle bis
zur raschen Ausfällung in den Schornsteinen und den
Sulfidlagern weniger als 30 Tage. Diese Zahl läßt sich
gut mit den 20 oder mehr Tagen für die Überführung
vergleichen, die von FEATHER (1978) vorgeschlagen
wurde. Dies wäre für die Bildung von 210Po ausge-
sprochen günstig. Damit hat sich nicht nur die Affini-
tät von Po für S gezeigt, es wurde auch ersichtlich,
daß sich das Po in hydrothermalen Fluiden wie das
Pb verhält.

Zwei weitere Kommentare sind angebracht. Zum
einen erweisen sich nicht allein die Transportraten für

das 210Po als außerordentlich rasch, sondern auch die
damit verknüpften Entfernungen sind enorm. Betrach-
tet man das bei magmatischen Eruptionen als Gas
ausgestoßene 210Po, so liegen selbst flache Magma-
kammern in 2-4 km Tiefe. Das 210Po wird also in diesen
Tiefen in der Magmakammer erzeugt, und wenn das
Magma bei der Eruption aufsteigt, wird es binnen eines
Tages entgast. Auch geht man davon aus, daß sich
vulkanische und hydrothermale Fluide in Gesteinsvo-
lumina von mehreren Kubikkilometern bewegen. Wie
es sich bei der Erforschung geothermischer und mit-
telozeanischer hydrothermaler Vent-systeme heraus-
gestellt hat, steigen sie von Magmen in 2-4 km Tiefe
auf (NICHOLSON 1994; LOWELL et al. 1995). Abhängig
von der Quelle des 210Po und/oder seiner Vorläufer-
substanzen können die hydrothermalen Fluide in den
20-30 Tagen Überführungszeit das 210Po über Entfer-
nungen von mehreren Kilometern transportieren.

Da zum zweiten hydrothermale und vulkanische
Fluide bei steigenden Temperaturen bis zu 400°C das
210Po signifikant anreichern (LE CLOAREC et al. 1994),
wird jede derartige Flüssigkeit, die als Einschluß in
kristallisierenden Mineralen eingebaut wird, zunächst
diese hohen 210Po-Konzentrationen enthalten. Daten
aus Fluideinschlüssen hydrothermaler Systeme (KEL-
LEY & GILLIS 1993; MOORE & GUNDERSON 1995) lassen auf
allgemeine Fluidtemperaturen von 300-400°C und eine
Salzlösung schließen, die von Na und Cl bestimmt
war. Legt man die Affinität von Po für Halogene
zugrunde (BAGNALL 1957), so könnten diese Fluide
210Po enthalten haben. Derartige Flüssigkeitseinschlüsse
in Mineralen haben keine Verbindungen mit den Kri-
stalloberflächen. Sie sind innerhalb des Minerals iso-
liert, und es gibt wenig oder keine Hinweise auf die
Assoziation mit Kristalldefekten, Spaltebenen oder
Brüchen. So ist vorstellbar, daß „mutterloses“ 210Po in
diesen Fluideinschlüssen gefangen wird und diese
sich später zu Radiozentren entwickeln. Solange keine
direkten Hinweise gefunden werden, ist dies aller-
dings nur eine Mutmaßung. Außerdem ist dieses Zeit-
maß, das für den Fluidtransport von 210Po gilt, völlig
unzureichend, um angesichts der flüchtigen Halb-
wertszeiten den Transport von 218Po und 214Po zu er-
klären.

7.6 Das geochemische Verhalten von
Po-Grundwasser

Im Gegensatz dazu tritt das 210Po in den meisten Grund-
wässern nur in sehr geringen Konzentrationen auf, die
sogar noch unter denen seiner unlöslichen Vorläufer-
substanz 210Pb liegen. Allerdings konnten HARADA et
al. (1989) sehr hohe Konzentrationen an 210Po im Grund-
wasser einiger flachlagernder Aquifere im westlichen
zentralen Florida nachweisen. Diese Grundwässer er-
wiesen sich als relativ sauer (pH<5), sulfidhaltig, und
mit relativ hohem 222Rn-Gehalt. Dieser detaillierten
Untersuchung von HARADA et al. (1989) zufolge, trat
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das 210Po in außergewöhnlicher Menge und nahezu
„mutterlos“ auf, das heißt, die 210Po-Konzentrationen
waren fast drei Größenordnungen höher als die seiner
direkten Muttersubstanzen 210Pb und 210Bi. Sie fanden
auch heraus, daß das meiste Po im Wasser in einer
Form auftrat, die nicht zusammen mit einem Eisenhy-
droxid ausfiel. Die Umwandlung des löslichen Po zu
diesem speziellen Po mußte binnen eines Zeitraums
von wenigen Tagen und während der Sulfidoxidation
und des Bakterienwachstums erfolgen. Auch wenn sie
die Ursache für die Freisetzung des Po nicht heraus-
finden konnten, so ließen alle Umstände doch darauf
schließen, daß der gleiche Mechanismus wie bei der
Freisetzung des Sulfids wirksam war, nämlich die
mikrobielle Aktivität. Damit wäre der Po-Kreislauf im
Grundwasser an den von den Sulfidbakterien in die-
sem Milieu gesteuerten Sulfidkreislauf gebunden.
Auch wenn 218Po und 214Po nicht zusammen mit dem
210Po bestimmt wurden, kann man aus den relativ
hohen Konzentrationen an 222Rn in diesen Grundwäs-
sern doch auf deren Anwesenheit schließen, wenn
vielleicht auch nur in geringen Mengen.

In einer nachfolgenden Studie versuchten LAROCK

et al. (1996) zu ermitteln, ob Bakterien, speziell die
Arten, die am Sulfidkreislauf beteiligt sind, für die
selektive Löslichkeit und Mobilisierung von Po in den
Grundwässern im zentralen Florida in Frage kommen
– gerade bei diesen hohen Konzentrationen und dem
Fehlen radiogener Muttersubstanz. Die chemische
Ähnlichkeit von Po und Schwefel ist bekannt. Beide
finden sich in der gleichen Gruppe im Periodensystem
und das Po (mit den Oxidationsstufen +2 und +4)
reagiert mit dem Sulfid und bildet PoS2 (BAGNALL 1957).
LAROCK et al. (1996) entdeckten die U-reichen phos-
phatischen Gesteine (Phosphorite) als Quellen des Po.
Diese wurden abgebaut und als Rohmaterial in der
Fertigung von Fertilizern und Phosphorsäure einge-
setzt; dazu wurde das phosphatische Gestein mit
Schwefelsäure behandelt. Ein Nebenprodukt dieses
Prozesses ist phosphatischer Gips, der wegen seines
relativ hohen Gehaltes an Radionukliden, einschließ-
lich 210Po, zunächst gelagert wurde. In ihren Experi-
menten wurde die Wechselwirkung zwischen sulfat-
reduzierenden Bakterien mit dem phosphatischen Gips
untersucht. Sie stellten fest, daß die Bakterien in der
Lage waren, Po aus der Gipsmatrix, in der es gebun-
den war, freizusetzen. Die sulfatreduzierenden Bakte-
rien verstärkten die Überführung des Po in die Lö-
sung, solange die aus ihrem Metabolismus gesteuerte
Sulfidkonzentration nicht zu hoch wurde. So steht
fest, daß Po über seine radiogenen Muttersubstanzen
durch bakterielle Aktivität selektiv in die Grundwas-
sersysteme mobilisiert und dazu ausgerüstet werden
kann, durch die Aquifere zu migrieren. Da die sulfat-
reduzierenden Bakterien Sulfate metabolisieren und
Sulfide in Lösung führen, wird bei steigenden Sulfid-
konzentrationen im Grundwasser Po mit Sulfid rea-
gieren und es bildet sich PoS2. Dieses fällt zusammen
mit den Metallsulfiden aus. Die Anwesenheit hoher

Sulfidkonzentrationen wird also letztlich die Po-Mo-
bilisierung einschränken.

Diese Daten können sich für das Verständnis des
Po-Transports in Fluiden und die Ausbildung sekun-
därer Radiohalos als nützlich erweisen. Es hat sich
herausgestellt, daß sowohl hydrothermale wie auch
sekundäre Fluide Po rasch und im erforderlichen Zeit-
rahmen mobilisieren können (FEATHER 1978), zumin-
dest soweit es das 210Po betrifft. Sowohl hydrothermale
als auch supergene Fluide können bekanntlich graniti-
sche und andere Gesteine beeinflussen, in denen mitt-
lerweile Po-Halos gefunden wurden. Außerdem gibt
es genügend Hinweise auf die Migration radioaktiver
Fluide durch Spalten, Brüche und Defekte in diesen
granitischen Gesteinen, wo sie Po-Bänder und Po-
Halos bilden. Offenkundig ist S ein wichtiges Element
bei der Ausfällung des Po, aber es kann auch durch
Mn-Oxyhydroxide und selbst durch Bakterien ausge-
fällt werden, von denen wir heute wissen, daß sie
selbst in großen Tiefen vorkommen, auch in graniti-
schen Gesteinen und in warmem S-reichen Milieu.
Über saure und S-reiche Grundwässer ist bekannt,
daß sie U herauslösen können und deshalb auch 222Rn-
und Po-Isotope mobilisieren. Die Modelle von HEN-
DERSON & SPARKS (1939) und MEIER & HECKER (1976)
über den Fluidtransport und die sekundäre Entste-
hung der Po-Halos scheinen sich also als sinnvoll
herauszustellen.

GENTRY vermerkt allerdings ganz zurecht (zum
Beispiel GENTRY et al. 1976, GENTRY 1998), daß im Falle
der sekundären Po-Halos in verkohltem Holz, wo die
Bedingungen für den Fluidtransport und die Diffusi-
on zur Ausbildung sekundärer Po-Halos viel günsti-
ger erscheinen, nur 210Po-Halos gebildet wurden, wäh-
rend in Biotiten alle drei Arten von Po-Halos gefun-
den werden. GENTRY (1998) erklärt dieses Mißver-
hältnis mit der Halbwertszeit von 138 Tagen für das
210Po, womit eine genügend hohe Zahl dieser Atome
im permeablen Holz in den Clausthalit-Stellen ge-
sammelt werden kann. Beim Zerfall bilden sich dann
die 210Po-Halos, während im Vergleich dazu die sehr
viel schneller zerfallenden Atome von 214Po und 218Po
längst zerfallen waren, bevor sie an den gleichen
Stellen konzentriert werden konnten. Sein Argument
lautet demnach: Wenn die 214Po- und 218Po-Halos un-
ter den günstigen natürlichen Bedingungen hoher U-
Tochterkonzentrationen, raschen Fluidtransports und
idealer Sammelstellen nicht gebildet werden konn-
ten, fällt der Fluidtransport als Erklärung für die
Bildung dieser Po-Halos in granitischen Gesteinen
aus.

7.7 Die Proportionen der Po-Halos, Spaltbarkeit
und Fluidtransport

Sollten sich die Po-Halos sekundär aus U-Zerfallspro-
dukten gebildet haben, so müßten, wie GENTRY (1998)
hervorhebt, wegen der unterschiedlichen Halbwerts-
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zeiten der Po-Isotope auch höchst unterschiedliche
Mengen der jeweiligen Isotope zusammen vorkom-
men. Da die erwarteten Mengen direkt proportional
zu den verschiedenen Halbwertszeiten wären, würde
man speziell im Fall des Verhältnisses 210Po:218Po zu
jedem Zeitpunkt einen Wert von 67000:1 erwarten.
Wenn also die Po-Halos in Biotiten aus sekundärem
Po und dem Zerfall von U abzuleiten sind, dann soll-
ten für jedes 218Po-Halo ungefähr 67000 210 Po-Halos zu
finden sein. Solche Proportionen werden allerdings
nicht gefunden, und in einigen Biotitproben ist die
Zahl der 218Po- und 214Po-Halos viel größer als die Zahl
der 210Po-Halos. Tatsächlich schwanken die Verhält-
nisse zwischen den verschiedenen Po-Halos von Probe
zu Probe. MEIER & HECKER (1976) fanden in den un-
tersuchten Biotiten aus Norwegen ein Verhältnis von
mehr als 1000 210Po-Halos, 90 218Po-Halos und ledig-
lich ein 214Po-Halo. Hingegen erwähnte GENTRY FEA-
THER (1978), der für andere Biotitproben die Häufig-
keitsverhältnisse 218Po>210Po>214Po und sogar 214Po>
218Po oder 210Po bestimmte.

Nach einer umfassenden Literatursichtung läßt sich
zur Zeit nur sagen, daß im Cordierit bislang nur 210Po-
Halos gefunden wurden, im Fluorit bislang nur 210Po-
und 218Po-Halos, während alle drei Po-Halos in Bioti-
ten vorkommen. GENTRY (1999) schätzt die Zahl der U-
und Po-Halos im Fluorit aus Wölsendorf auf mehr als
eine Milliarde. Obwohl er selbst mehrere hundert
Dünnschliffe dieses Fluorits untersucht hat, hat er nur
ungefähr rund 10000 Halos gesehen. Somit kann jede
Aussage über die Verhältnisse der verschiedenen Po-
Halos und darüber, welche Po-Halos in welchem Mi-
neral gefunden wurden, letztlich nur eine Frage der
Probenstatistik sein. Wie GENTRY (1999) erklärt, hat er
selbst zu Beginn seiner Untersuchungen von Biotit-
proben nur 210Po- und 218Po-Halos gefunden, und erst
als er noch mehr Dünnschliffe scannen konnte, fand er
schließlich die 214Po-Halos.

Faßt man den gegenwärtigen Stand zusammen,
so mag das Auftreten aller drei Arten von Po-Halos
in Biotiten, von nur 210Po- und 218Po-Halos in Fluori-
ten und lediglich 210Po-Halos in Cordierit, dennoch
ein wichtiges Erscheinungsmuster darstellen, aus dem
sich Schlüsse über die Bildung dieser Halos ziehen
lassen. So ist zum Beispiel die Spaltbarkeit von Bioti-
ten ausgeprägter als die in Fluoriten, während sie in
Cordieriten weniger ausgeprägt und unregelmäßig
ist. Läßt sich daraus auf einen rascheren Fluidtrans-
port in Biotiten schließen? Und wenn Fluide in der
Lage waren, Po-Isotope in diese Minerale zu trans-
portieren, hieße dann ein schnellerer Transport in
den Biotit, daß alle drei Isotope genügend Zeit hatten
ihre jeweiligen Halos auszubilden, noch bevor sie
durch Zerfall verschwunden waren? Haben hinge-
gen die dichtere Struktur und die unregelmäßige
Spaltbarkeit des Cordierits keinen genügend schnel-
len Fluidtransport gestattet, um noch anderes Po
außer dem für die 210Po-Halos erforderlichen anzu-
sammeln? Eine weitere Überlegung betrifft nicht al-

lein die Transportgeschwindigkeit, sondern den
Transportweg von der Quelle bis zur Ablagerungs-
stelle. Könnte der Grund, warum im verkohlten Holz
nur 210Po-Halos gefunden werden, etwa an dem wei-
ten Weg liegen, den das Grundwasser von den grani-
tischen oder anderen Gesteinen des Untergrundes
benötigte, um U und seine Zerfallsprodukte ein-
schließlich des Po durch das sandige Aquifersystem
zu leiten? Und für den Fall der Biotite und der Fluo-
rite: Können die U-Minerale, aus denen das U, Ra,
Rn, Po etc. ausgelaugt und in die Lösung gefördert
wurde, in den granitischen und pegmatitischen Ge-
steinen selbst gewesen sein, so daß es in der Tat nur
ein kurzer Weg bis zu den Mineralen war, die jetzt
die Po-Halos enthalten?

7.8 Kombinationshalos

Zwei andere Beobachtungen von GENTRY sind wert,
hier erwähnt zu werden. Zum einen hat er berichtet –
wie schon andere vor ihm –, daß man kombinierte U-
und Th-Halos finden kann. Dabei handelt es sich um
Halos, bei denen sowohl U als auch Th in den Radio-
zentren enthalten sind und die entstehenden Ringe
folglich eine Kombination der Ringe darstellen, die
die Zerfallsprodukte von U und Th repräsentieren.
Ähnliches vermerken GENTRY et al. (1974):

„... andere Untersuchungen haben wechselnde Mi-
schungen aus von U oder Po abgeleitetem Pb erbracht,
die im gleichen Radiozentrum vorkommen können.
Es gibt ein nahezu kontinuierliches Halo-Spektrum,
das von ‚reinen‘ U- zu ‚reinen‘ Po-Halos reicht.“

GENTRY (1999) erklärt, im besonderen ein Halo be-
trachtet zu haben, das einen inneren Ring von 238U
hatte, der von Ringen für 210Po, 214Po und 218Po umge-
ben war, ohne gleichzeitig mit 234U, 230Th und 226Ra
kombiniert zu sein. In diesem Fall muß das Radiozen-
trum also einen kleinen Anteil an U und gleichfalls
einen größeren Anteil an Po enthalten haben. In ande-
ren Fällen, so sagt er, gehe aus Spaltspuren-Analysen
der U-Radiozentren hervor, daß etwas Po vorhanden
war, denn die äußeren Po-Ringe seien zu dunkel, um
ausschließlich durch den Zerfall des 238U erklärt wer-
den zu können. „Reine“ U-Halos und „reine“ Po-
Halos sind nur solche, bei denen die Ringe entweder
nur von U oder nur von Po stammen, und derartige
Ringe bilden tatsächlich die Mehrzahl.

Zum zweiten berichtete GENTRY (1971) von einem
neuen Typ von Kombinationshalos, deren Ringe sich
sowohl der 218Po-Zerfallsfolge als auch dem 210Po und
vielleicht sogar dem 212Bi zuordnen lassen. Dann wies
GENTRY (1973) eine Kombination eines 212Bi-212Po-Ha-
los nach, das auch einen 210Po-Ring hatte (siehe Abb. 5).
Wie GENTRY (1999) erklärte, ist die letztgenannte Kom-
bination das Ergebnis sowohl von 212Bi, das über β-
Zerfall zu 212Po umgewandelt wird, als auch von 210Po
im Radiozentrum. Das Besondere an dieser Beobach-
tung liegt darin, daß 218Po, 214Po und 210Po zur 238U-
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Zerfallskette gehören, während 212Bi und 212Po zur
232Th-Zerfallsreihe gehören (siehe Abb. 2). In beiden
Fällen fehlen aber die Ringe der in der Zerfallsreihe
höher stehenden Isotope, und so scheinen die 218Po-,
210Po- und 212Bi-Ringe, in der Terminologie GENTRYs
gesprochen, „mutterlos“ oder „primordial“ zu sein.

Könnte es trotz alledem sein, daß diese Kombinati-
onshalos der Hinweis auf Mischung und Abtrennung
verschiedener Isotope der U- und Th-Zerfallsreihen
während des Fluidtransports sind? Es wäre doch rät-
selhaft, wenn man einerseits eine Kombination von U-
und Th-Halos findet, die aufgrund natürlicher Prozes-
se aus einer U-Th-Mischung in den Radiozentren ge-
bildet werden, und andererseits gleichzeitig „mutter-
lose“ Mischungen der Produkte des U- und Th-Zer-
falls in den Kombinationshalos beobachtet, die sich
durch „primordiale“ (übernatürliche) Prozesse gebil-
det haben sollen. Wir haben allerdings schon gesehen,
daß sowohl in hydrothermalen Fluiden als auch im
Grundwasser (sekundäre Fluide) „mutterloses“ 210Po
durch natürliche Prozesse von seiner Vorläufersub-
stanz getrennt wird. Und wie soll es zugegangen sein,
wenn „primordiales“ Po und natürlich akkumuliertes
U in den gleichen Radiozentren auftreten? Das sind
gewichtige Fragen, die für die Entstehung und Ausbil-
dung der Po-Halos von grundsätzlicher Bedeutung
sind.

Eine letzte faszinierende Erscheinung ist die „bril-
lenförmige“ Anordnung von 210Po-Radiozentren in ei-
ner Biotitprobe (GENTRY et al. 1974). Diese besteht aus
einem „brillenförmigen“ Verfärbungsmuster, das zwei
fast kreisrunde Ringe von Einschlüssen und  daran
gekoppelt eine lineare Reihe von Einschlüssen zeigt.
Die Verfärbung erwies sich mit der eines normalen

Halos ganz in der Nähe im gleichen Biotitblättchen
identisch. Die Radien der Verfärbungsbänder um die-
se ungewöhnlich geformten linearen Einschlüsse wei-
sen auf eine Entstehung des 210Po aus dem α-Zerfall
hin. Die Resultate aus IMMA- und SEMXRF-Untersu-
chungen brachten GENTRY et al. (1974) nicht nur zur
Überzeugung, daß der 210Po-α-Zerfall für die Verfär-
bungsbänder und damit die „brillenförmigen“ Halos
verantwortlich war, sondern daß es sich um „mutter-
loses“ („primordiales“) 210Po handelte. Zwar ist diese
„brillenförmige“ Anordnung von 210Po-Halos einzig-
artig, doch handelt sich sich um eine Klasse von Halos,
die von GENTRY et al. (1974) beschrieben wurde. Diese
Halos bilden sich um echte, einzelne Einschlüsse her-
um, die im Vergleich zu ihrer Breite ziemlich langge-
streckt erscheinen. Damit ist selbstverständlich noch
keine Erklärung für die „brillenförmige“ Gestalt die-
ser langen Einschlüsse gegeben. Dennoch scheint er-
sichtlich, daß diese Kette von Einschlüssen mit ihren
umgebenden 210Po-Verfärbungsbändern auf einer
Spaltebene innerhalb des Biotitblättchens angesie-
delt ist, denn GENTRY et al. (1974) schreiben, daß sie
die Probe durch die Einschlußreihe hindurch auf-
spalteten, um dieses „brillenförmige“ Verfärbungs-
muster auf den beiden Hälften der Probe aufzudek-
ken.

7.9  Die geologischen Vorkommen und die
Verteilung

Dies führt uns zu einer abschließenden und wichtigen
Überlegung – den geologischen Vorkommen und die
Verteilung der Po-Höfe. GENTRY hatte behauptet, die
Po-Halos würden in Graniten, Pegmatiten und ver-
wandten Gesteinen präkambrischen Alters gefunden.
Da die Po-Höfe ohnehin primordial seien, seien diese
präkambrischen Granite, Pegmatite und die verwand-
ten Gesteine ebenfalls primordialen Ursprungs (GENT-
RY 1988). Diesen Behauptungen wurde von WAKEFIELD

(1988a, c), WILKERSON (1989) und WISE (1989, 1998)
widersprochen. WAKEFIELD (1988a, c) ging ins Gelände
und dokumentierte einige der kanadischen Vorkom-
men von Po-Halos. In der Fission Mine werden die Po-
Halos in Biotiten aus einer Calcit-Fluorit-Ader gefun-
den, während sie in der nahen Silver Crater Mine in
Biotiten einer Calcit-Biotit-Ader auftreten. In beiden
Fällen zeigen die Adern intrusive Eigenschaften und
schneiden die Foliation von Gneisen. Auf ähnliche
Weise finden sich in der Faraday Mine die Po-Halos in
Biotiten granitischer Pegmatite, die schräg in Metase-
dimente und Metagabbros eingedrungen sind. Das
benachbarte Gestein war nachweislich schon vor der
Bildung dieser Adern und pegmatitischen Instrusio-
nen zugegen und die geologischen Verhältnisse zei-
gen nach uniformistischer Interpretation scheinbar eine
längere geologische Zeitdauer an. Selbstverständlich
ist es vernünftig, aus einer fiat-Schöpfung, wie in 1.
Mose 1 beschrieben, auf einen Altersanschein und auf

Abb. 5 : Schematische Zeichnung eines (a) 232Th-Halos und
(b) eines Halos vom 212Bi-212Po-Typ mit ihren Radien propor-
tional zu den Reichweiten der α-Teilchen in Luft. Für die
einzelnen Halo-Ringe sind die Nuklide, die α-Teilchen ver-
ursachen, mit ihren Energien aufgelistet (nach GENTRY 1973).
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eine gewisse Folge schöpferischer Prozesse zu schlie-
ßen. Vom geologischen und uniformistischen Stand-
punkt aus gesehen würden die erschaffenen Gesteine
aussehen, als hätten sie eine lange Geschichte durch-
laufen. Diese ließe sie alt erscheinen, obwohl sie tat-
sächlich erst vor kurzem erschaffen wurden. Nun las-
sen sich in diesen präkambrischen Nebengesteinen
Anzeichen biologischer Aktivität in Form von Strom-
atoliten in metamorphisiertem Karbonatgestein ent-
decken. Folglich können diese Gesteine frühestens am
dritten Schöpfungstag gebildet worden sein, also nach
der Erschaffung der Pflanzen (für die Stromatolithen
sind Cyanobakterien verantwortlich). Anschließend
intrudierten die Adern und pegmatitischen Gänge. Im
Einklang mit GENTRYs Behauptung können die Gestei-
ne, in denen die Po-Halos auftreten, sehr wohl ge-
schaffen sein, auch wenn seine Beschreibung der Adern
in der Fission Mine und der Silver Crater Mine als
„Granite“ falsch ist.

WISE (1989) stellte eine Liste der Lokalitäten zu-
sammen, von denen Po-Halos berichtet wurden und
gibt auch einige Hinweise zur Geologie. Diese und
weitere Details sind hier in den Tab. 4 und 5 zusam-
mengefaßt. In Tab. 5 fallen sofort drei Punkte auf.
Zuerst einmal treten, von zwei Ausnahmen abgese-
hen, die Po-Halos allesamt in Biotiten auf. Die beiden
Ausnahmen sind der Cordierit in Südindien, der von
MAHADEVAN (1927) angeführt wurde, und der Fluorit
aus Wölsendorf, von dem erstmals SCHILLING (1926)
berichtete. Zum zweiten läßt sich feststellen, daß, wenn
auch die Mehrheit der Gesteine, die Po-Halos enthal-
ten, granitische Pegmatite oder Granite sind, viele der
Zuordnungen aus der Literatur heraus sich nur schwer
bestätigen lassen. Einige der Nebengesteine könnten
von granitischen Adern oder Segregationen in Gnei-
sen und Schiefern stammen. Wie wir bereits sahen,
handelt es sich bei einigen dieser Gesteine definitiv
um nichtgranitische Adern, und der südindische Cor-
dierit ist mit Sicherheit in Gneis eingebettet. Als drittes
ist festzuhalten, daß nicht alle Gesteine als präkam-
brisch bezeichnet werden.  Tatsächlich gelten sechs
der 22 aufgeführten Lokalitäten als phanerozoisch.
Die meisten Kreationisten würden diese Gesteine dem
Sintflut-Ereignis zuschreiben, womit sie im Anschluß
an die Schöpfungswoche entstanden wären und keine
erschaffenen Gesteine sein können.

Im Falle des Conway Granits in New Hampshire,
der radiometrisch auf ein jurassisches Alter datiert
wurde (FOLAND et al. 1971, FOLAND & FAUL 1977, FOLAND

& ALLEN 1991), intrudierte der Granit mit dem Po-
haltigen Biotit in paläozoische oder ältere Schiefer
und Gneise aus der Sintflut. Diese zeigen eine erkenn-
bare kontaktmetamorphe Zone, der Granit muß also
bei der Intrusion in die Schiefer und Gneise heiß gewe-
sen sein. Dazu fanden BOUCOT et al. (1958) in den
Schiefern und Gneisen, in die der Granit intrudierte,
metamorphisierte Fossilien. Folglich muß es sich bei
diesen Gesteinen um Ablagerungen aus der Sintflut
handeln. GENTRY (1989) wandte dagegen ein, der Gra-

nit könne in diesem Fall dennoch erschaffenes Gestein
aus der Schöpfungswoche sein, wenn er nämlich als
ganzer Gesteinsblock tektonisch gehoben und in die
Schiefer und Gneise gestoßen wurde. Die kontaktme-
tamorphe Zone (die hier kaum aufgeschlossen ist)
wäre durch die Hitze und den Druck der tektonischen
Bewegung erzeugt worden, zusätzlich hätten heiße
Fluide aus der Tiefe mitgewirkt. Po-Halos lassen sich
in Biotiten finden, die zu Graniten gehören, die in
fossilhaltige sedimentäre Gesteine intrudierten. Auch
in diesen Fällen würde GENTRY behaupten, der Granit
und das Po seien primordial (also erschaffen).

Um seine Behauptung zu untermauern, forderte
GENTRY die Geowissenschaftler auf, im Labor folgen-
des Gestein zu synthetisieren: Ein Granit mit Po-Halo-
führenden Biotiten, wobei er in den Merkmalen „Halo“,
„Biotit“ und „Granit“ mit jenen Graniten identisch
sein soll, die man im Gelände antrifft (GENTRY 1979,
1983, 1984, 1986, 1988, 1989). GENTRY besteht auf der
Ansicht, der Mensch könne nicht duplizieren, was
Gott geschaffen habe, und das offenkundige Schwei-
gen, das seine Forderung auslöse, sei Beweis genug,
daß die „mutterlosen“ Po-Höfe samt den Graniten, in
denen sie auftreten, nicht auf natürliche Weise ent-
standen seien. Dem haben WAKEFIELD (1988C), WILKER-
SON (1989) und WISE (1989) Details aus experimentel-
len Arbeiten entgegengehalten, in denen versucht wur-
de, die großen, in Graniten gefundenen Kristalle und
auch granitische Texturen zu erzeugen. Es hat sich
inzwischen als Trugschluß erwiesen, große Kristalle
erforderten zu ihrer Bildung langsame Kühlraten
(WAMPLER & WALLACE 1998). Und zur Abkühlung gro-
ßer Körper granitischen Gesteins sind ebenfalls nicht
zwangsläufig lange Zeiträume nötig (SNELLING &
WOODMORAPPE 1998). Auch wenn es also bislang noch
nicht gelungen ist, ein dem natürlichen Granit völlig
identisches Gestein im Labor herzustellen, hat man
doch viele seiner Eigenschaften erzeugen können, und
es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis ein Granit
im Labor simuliert werden kann.

BROWN (1988) hob hervor, daß die Fähigkeit, im
Labor einen Granit zu synthetisieren, wenig mit Schöp-
fung zu tun haben mag, das Argument also im wesent-
lichen ein non sequitur sei. Die Fähigkeit der syntheti-
schen Erzeugung eines bestimmten Gesteins oder Mi-
nerals im Labor könnte einfach nur Ausdruck der
technischen Möglichkeiten und der Ausstattung sein,
über die ein Labor verfüge. Jedenfalls gibt es Minerale,
die früher nicht auf künstlichem Weg erzeugt werden
konnten, sich inzwischen aber synthetisieren lassen,
wie zum Beispiel Diamanten und Opale. Da alle wich-
tigen Minerale, die einen Granit ausmachen, inzwi-
schen im Labor hergestellt werden konnten (JAHNS &
BURNHAM 1958; WINKLER & VON PLATEN 1958; MUSTART

1969; SWANSON et al. 1972), erscheint es doch unklug,
die uniformistische Geologie daran messen zu wollen,
ob es gelingt ein handgroßes Stück eines Granites zu
synthetisieren, zumal sich zukünftige Entwicklungen
in der Wissenschaft nicht vorhersagen lassen. Darüber
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     Fundort          Literatur            Literatur           Anmerkungen
       zur Geologie

1. Südindien MAHADEVAN 1927; GENTRY 1971 KRISHNAN 1968 „Emanations-Halo“ (210Po)

2. Irland GENTRY 1968a — möglicherweise Lokalität Nr. 3

3. County Carlow, Provinz JOLY 1917b; JOLY 1923 STILLMANN & HOLLAND 1981 „Emanations-Halo“ (210Po);
Leinster, Irland vermutlich bei Ballyellen

4. Ishigure Distrikt, Japan IIMORI & YOSHIMURA 1926; — Z1-Halo
GENTRY 1973

5. Wölsendorf in Bayern, SCHILLING 1926; GENTRY 1973 WAKEFIELD 1988b an einem Fluß nahe Wölsendorf
Deutschland

6. Skandinavien GENTRY 1971; GENTRY et al. 1973 — vermutlich einer oder mehrere
der Orte Nr. 8 bis 12

7. Norwegen GENTRY 1968a — vermutlich einer oder mehrere
der Orte Nr. 8 bis 11

8. Iveland-Distrikt, Aust-Agder, GENTRY 1971; GENTRY et al. 1974 BJORLYKKE 1935 —
Norwegen

9. Froland, Aust-Agder, MEIER & HECKER 1976 BARTH & DONS 1960 —
Norwegen

10. Moss, Ostfold, Norwegen MEIER & HECKER 1976 BARTH & DONS 1960 —

11. Kragerø, Telemark, Norwegen MEIER & HECKER 1976 KOFSETH 1942 —

12. Ytterby, Schweden GENTRY 1966; GENTRY 1973 — Halo vom Typ G, könnte
210Po-Halo sein

13. Mount Apatite, HENDERSON & SPARKS 1939 FISHER & BARRELL 1934 Halo vom Typ A
Androscoggin, Maine

14. Portland, Middlesex, HENDERSON & SPARKS 1939 STUGARD 1958 Halo vom Typ C
Connecticut

15. Cottmann Street Quarry, HENDERSON & SPARKS 1939 ROSE 1970 Halos vom Typ B und C
Philadelphia, Pennsylvania

16. La Malbaie (Murray Bay), HENDERSON & SPARKS 1939 ALCOCK 1935 Halos vom Typ A und C
Gospe, Quebec, Kanada

17. Dingwall, Victoria, HENDERSON & SPARKS 1939 NEALE 1955 Halo vom Typ A
Cape Breton Island,
Nova Scotia, Kanada

18. Huron Claim, Manitoba, HENDERSON & SPARKS 1939 DELURY & ELLSWORTH 1931 Halo vom Typ A
Kanada

19. Star Lake, Manitoba, Kanada HENDERSON & SPARKS 1939 DAVIES 1952; LANG 1952 Halo vom Typ C

20. Wilberforce, Haliburton, HENDERSON & SPARKS 1939 ROWE 1952; Halos vom Typ A und B –
Ontario, Kanada WAKEFIELD 1988a,c; möglicherweise aus der Fission

WILKERSON 1989 Mine, da Fission Wilberforce im
Jahr 1947 aufkaufte

21. Weissman Mine, HENDERSON & SPARKS 1939 ELLSWORTH 1932 Halos vom Typ A und C
Dill Township, Sudbury,
Ontario, Kanada

22. Cheddar, Hastings, Ontario, HENDERSON & SPARKS 1939 SLACK 1949; HEWITT 1957 Halo vom Typ C
Kanada

23. Faraday Mine, Hastings, GENTRY 1971 LANG, GRIFFITH & STEACY 1962; —
Ontario, Kanada WAKEFIELD 1988a,c;

WILKERSON 1989

24. Silver Crater Mine, Faraday, GENTRY et al. 1974 SATTERLY & HEWITT 1955; —
Hastings, Kanada WAKEFIELD 1988a,c;

WILKERSON 1989

25. Conway Granit, GENTRY, persönliche BILLINGS 1956 Proben von FOLAND et al. 1971;
New Hampshire Mitteilung 1986 FOLAND & FAUL 1977;

FOLAND & ALLEN 1991

Tab. 4: Eine Auflistung der Lokalitäten, von denen Polonium-Halos beschrieben wurden und Literaturhinweise zu den
geologischen Verhältnissen dieser Gegenden (nach WISE 1989).
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Tab. 5: Eine Auflistung der Lokalitäten, von denen Polonium-Halos beschrieben wurden (nach WISE 1989).

Fundort Mineral          Gestein     akzeptiertes Alter   ältere Gesteine

1. Südindien Cordierit Gneis präkambrisch: Archaisch —
(frühes Präkambrium)!

2. Carlow Biotit* Granit phanerozoisch: Devon phanerozoisches se-
dimentäres Gestein

3. Ishigure Biotit* — — —

4. Wölsendorf Fluorit* Ader phanerozoisch Granit/Gneis

5. Iveland Biotit* granitischer Pegmatit präkambrisch: proterozoisch Granit/Gneis
(spätes Präkambrium)

6. Froland Biotit* granitischer Pegmatit ! präkambrisch: proterozoisch Granit/Gneis
(Granit, Gneis) (spätes Präkambrium)

7. Moss Biotit* granitischer Pegmatit ! präkambrisch: proterozoisch Granit/Gneis
(Granit, Gneis) (spätes Präkambrium)

8. Kragerø Biotit* granitischer Pegmatit ! präkambrisch: proterozoisch Granit/Gneis
(Granit, Gneis) (spätes Präkambrium)

9. Ytterby Biotit* granitischer Pegmatit präkambrisch: archaisch —
(frühes Präkambrium) (frühes Präkambrium)

10. Mt. Apatite Biotit* granitischer Pegmatit ! phanerozoisch: Gneis und Schiefer
(Schiefer, Gneis) Devon/Karbon !

11. Portland Biotit granitischer Pegmatit ? phanerozoisch: Gneis/Granit/
(Granit,Gneis, Schiefer) Devon/Karbon ? Gneis/Schiefer

12. Cottmann Biotit granitischer Pegmatit ? präkambrisch Schiefer, Granit und
(Granit,Gneis, Schiefer) Gneis

13. Malbaie Biotit Granit ? phanerozoisch phanerozoisches
Sedimentgestein

14. Dingwall Biotit granitischer Pegmatit ? präkambrisch ! Granit/Gneis
(Gneis, Granit)

15. Huron Claim Biotit* granitischer Pegmatit präkambrisch: archaisch Schiefer
(Granit, Schiefer)

16. Star Lake Biotit* granitischer Pegmatit ? präkambrisch Schiefer und Gneis
(Granit,Gneis, Schiefer)

17. Fission Mine Biotit* Calcit-Fluorit-Ader präkambrisch: proterozoisch Gneis

18. Weissman Mine Biotit* granitischer Pegmatit präkambrisch: proterozoisch Gneis
(Gneis)

19. Cheddar Biotit* Granit präkambrisch: proterozoisch Gneis

20. Faraday Mine Biotit* granitischer Pegmatit präkambrisch: proterozoisch Metasedimente und
Metagabbro

21. Silver Crater Mine Biotit* Calcit-Biotit-Ader präkambrisch: proterozoisch Gneis

22. Conway Biotit* Granit phanerozoisch: Jura Schiefer, Gneis

Symbole:

* an dieser Lokalität – im Gestein, Mineral oder einer Erzlagerstätte – wurde Uran entdeckt

— bislang keine Angaben gefunden

/ das Zeichen bedeutet: „ist älter als“

! wahrscheinlich, es ist nicht ganz sicher, ob die Beschreibung stimmt

? sehr ungewiß, ob die Beschreibung richtig ist
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hinaus gibt es eine Reihe von Fällen, wo sich der
Granit augenscheinlich infolge natürlicher Intrusions-
prozesse und durch Abkühlung eines Magmas gebil-
det hat. Als Fälle dieser Art sind diejenigen anzusehen,
in welchen Granite in fossilführende Gesteine einge-
drungen sind, so wie beim bereits erwähnten Conway
Granit in New Hampshire. Noch überzeugender ist ein
Granit mitten im Ural, der eine Anzahl fossiler Bra-
chiopoden enthielt (MALAKHOVA & OVCHINNIKOV 1970).

Zum Schluß sei noch auf ein Vorkommen von Po-
Halos hingewiesen, das in Tab. 5 nicht aufgelistet ist,
und zwar das von ARMITAGE (1995) erwähnte Vorkom-
men in Diamanten. Die Bedeutung dieses Vorkom-
mens läßt sich allerdings nicht abschätzen, da keine
Informationen darüber vorliegen, wo der Diamant
gefunden wurde, und da sich die Identifizierung und
Charakterisierung der Strukturen dieser Halos als
schwierig gestalten. Trotzdem hält ARMITAGE (1995)
fest, daß Diamanten vermutlich im oberen Erdmantel
vor 1 bis 3 Milliarden Jahren (konventionell gespro-
chen) gebildet wurden und dann in kimberlitischen
oder lamproitischen Magmen sehr schnell durch auf-
reißende Spalten in der Kruste bis an die Erdoberflä-
che transportiert wurden. Sollten diese möglichen Po-
Halos in dem Diamant tatsächlich primären Ursprungs
sein, dann wären aus ihnen, wie ARMITAGE (1995) be-
hauptet, grundsätzliche Einschränkungen hinsichtlich
der Prozesse und Umstände der Diamantentstehung
abzuleiten. Doch räumt ARMITAGE (1995) auch ein, daß
die Diamanten im oberen Erdmantel nach ihrer Ent-
stehung Temperaturen von 800 -1400°C ausgesetzt
waren. Dies würde einem primären Ursprung der
beobachteten eingeschlossenen Radiohalos widerspre-
chen, wenn  man bedenkt, bei welch niedrigen Tempe-
raturen die Halos bereits ausheilen (POOLE 1928a, b,
ARMITAGE & BACK 1994).

7.10 Die Nähe zu Uran-Quellen

WAKEFIELD (1988a, c) und WILKERSON (1989) informie-
ren darüber, daß die Calcit-Fluorit-Ader mit dem Po-
haltigen Biotit der Fission Mine auch kubische Kristal-
le und ungeregelte Massen von Uraninit (im wesentli-
chen UO2) enthält, was der Grund für die bergbauliche
Aktivität in dieser Gegend war. Die tiefe Färbung des
Fluorit zeigte die Anwesenheit von Uraninit an. Für
die Entstehung der Ader wurden hydrothermale Flui-
de angenommen, die entlang der Kluftflächen, Kanten
und Spalten im Gneis strömten und vermutlich Vola-
tile wie Fluorit enthielten. Die Biotite wuchsen vom
umgewandelten Nebengestein nach außen. Durch che-
mische Reaktionen zwischem dem Nebengestein, dem
Calcit und den Fluiden wurden die Calcite durch den
Biotit ersetzt (WAKEFIELD 1988c). Der Uraninit wurde in
Hohlräumen zusammen mit Verwachsungen von Bio-
titen und Calcit-Fluoriten gefunden. In diesen Biotit-
kristallen, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Urani-
nit, wurden die Po-Halos gefunden.

Man darf nicht vergessen, daß hydrothermale Flui-
de, die solche Volatile wie Fluor enthalten, dafür be-
kannt sind „mutterloses“ Po zu transportieren (HUS-
SAIN et al. 1995). Wie bereits vorgeschlagen, ist es sehr
wohl möglich, daß das Auftreten aller drei Arten von
Po-Halos in derartigen Biotiten und der Vergleich mit
dem alleinigen Vorkommen von 210Po-Halos im ver-
kohlten Holz vom Colorado Plateau mit der Reich-
weite des Fluidtransports und damit der Entfernung
zu einer Uranquelle zusammenhängen. Im Falle der
Calcit-Fluorit-Ader der Fission Mine findet sich die
Uraninitquelle direkt nebem dem Biotit. Dieser ent-
stand, als hydrothermale Fluide U, F und wahrschein-
lich auch Po zuführten. Genauso führen die Pegmatite
der Faraday Mine, in denen der Po-haltige Biotit auf-
tritt, Uraninit und andere Uranminerale, die wieder-
um den Grund für die Bergbauaktivitäten darstellten.
Die Mineralogie der Pegmatite zeigt gleichfalls den
Durchfluß hydrothermaler Fluide an, die U und Vola-
tile mitführten. Schließlich bleibt zu erwähnen, daß
die Calcit-Biotit-Ader der Silver Crater Mine mit dem
Po-haltigen Biotit auch Betafit enthält (ein komplexes
Oxidmineral, das Uran, Seltene Erden und F enthält),
das in Form kleiner Kristalle eng verbunden mit den
Ansammlungen von Biotitplättchen und gelegentlich
zwischen den Plättchen selbst vorkommt (WAKEFIELD

1988c). Somit läßt sich in den drei genannten Fällen
mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fluidtransport po-
stulieren. Das Po wurde über eine sehr kurze Distanz
aus Uranmineralen weggeführt, die ganz eng mit den
Po-Halos enthaltenden Biotiten verbunden vorkom-
men. Mit anderen Worten können die Po-Halos gut
sekundären und nicht primären Ursprungs sein, die
Muttersubstanz U findet sich nämlich in nächster Nähe
zu den Biotitkristallen.

WISE (1989, 1998) hat diese Argumentation noch
ein Stück weitergeführt, indem er für die Mehrzahl
der Po-haltigen Biotite eine Uranquelle in unmittelba-
rer Nähe vermutete. Damit wären die Po-Halos se-
kundär und möglicherweise durch Fluidtransport über
eine relativ kurze Strecke gebildet worden. Um dies
herauszustreichen, fügte er seiner Auflistung der Fund-
stellen von Po-Halos (siehe Tab. 5) einen Vermerk
hinzu, falls aus der Umgebung des Fundortes Berichte
über Uran-Vorkommen vorlagen, sei es in Gesteinen,
in Mineralen oder in Erzkörpern. Von fünf der 22
Fundstellen liegen keinerlei Hinweise auf benachbar-
te Uranquellen vor und die Angaben einiger anderer
Fundstellen wirken etwas oberflächlich. Wenn der
hydrothermale Transport von Po aus nahegelegenen
Uranquellen also einige der Po-Vorkommen erklären
mag, lassen sich damit möglicherweise nicht alle er-
klären. Da es vernünftiger erscheint, wenn es eine
einheitliche Erklärung für ein Phänomen gibt, schei-
nen die fünf Ausnahmen zunächst einmal die Hypo-
these vom sekundären Fluidtransport in Frage zu stel-
len. Doch läßt sich nicht ausschließen, daß bei weite-
ren Untersuchungen dieser fünf Fundstellen doch noch
höhere als die durchschnittlichen Urankonzentratio-
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nen in der Nähe der Po-führenden Minerale gefunden
werden.

GENTRY (1989) hat gegen die Aufnahme des Con-
way Granits aus New Hampshire in die Auflistung
von WISE (1989) protestiert. In die Liste (siehe Tab. 5)
dokumentierter Uran-Vorkommen in Gesteinen, Mi-
neralen oder Erzkörpern gehöre der Conway Granit
deshalb nicht, weil er ausgesprochen arm an Uran sei.
Sein Einwand ist insofern berechtigt, als er auf die
üblicherweise geringen Uran-Konzentrationen in Gra-
niten im ppm-Bereich hinweist (GENTRY 1998). Er über-
sieht allerdings, daß die Uran-Konzentration von 16
ppm für den Conway-Granit ungewöhnlich hoch ist.
Das ist auch der Grund, warum in diesen Granit ein-
mal gebohrt wurde (ROGERS et al. 1965). Aus diesem
Grund war WISE (1989) befugt, diese Lokalität in seine
Liste dokumentierten Urans in Gesteinen oder Mine-
ralen aufzunehmen. In den Provinzen, die für ihre
wirtschaftlich interessanten U-Vorkommen bekannt
sind, enthalten die Granite mit einer dem Conway
Granit vergleichbaren U-Konzentration akzessorisch
Uraninit und U-haltige Minerale (MCANDREW & FINLAY

1980). Die Gehalte an U wurden als genügend hoch
erachtet, um das U aus den Graniten herauszulösen
und stärkere Anreicherungen zu erzielen (BINNS et al.
1980; FERGUSON et al. 1980). Und wie für die Fission
Mine, Silver Crater Mine und Faraday Mine vorge-
schlagen, besteht für die Bildung der Po-Halos wahr-
scheinlich eine einzige Forderung, nämlich daß Urani-
nit oder U-haltige Minerale vorhanden sind. Diese
können Begleiter der Biotitminerale sein, so daß nur
eine kurze Strecke des Fluidtransports von der U-
Quelle zu den Po-Radiozentren nötig ist.

7.11 Welche Bedeutung haben die U- und
Th-Halos?

Den Po-Halos wurde vor allem deshalb große Auf-
merksamkeit gewidmet, da wegen der flüchtigen Halb-
wertszeiten von 218Po und 214Po die Entstehung ein
Rätsel darstellt; um dieses Thema haben Kontroversen
getobt. Doch sollte die Bedeutung der U- und Th-
Halos hinsichtlich ihres geologischen Auftretens und
ihrer Verteilung nicht übersehen werden, denn hierin
könnte eine gewisse Bedeutung für die Geschichte des
radioaktiven Zerfalls in den Gesteinen der Erdkruste
liegen.

Es wurde bereits darauf hingewiesen (Abschnitt
4), daß die beobachtete wahrscheinliche Konstanz der
Halo-Radien nicht notwendigerweise zugunsten kon-
stanter radioaktiver Zerfallsraten spricht und die Mög-
lichkeit beschleunigter Zerfallsraten darum nicht aus-
geschlossen werden kann. GENTRY (1968b) hat eine
andere Beweiskette ausgearbeitet, die mit beschleu-
nigten Zerfallsraten in der Vergangenheit konsistent
ist. RAMDOHR (1957, 1960) hatte von der Entdeckung
radioaktiver Halos in polierten Mineralschnitten (aus
Erzproben) berichtet, die durch U und/oder Th verur-

sacht wurden und ein ungewöhnliches Aussehen hat-
ten. Neben den erwarteten Verfärbungen der Halos
kam es zur massiven Zerstörung des Kristallgitters in
unmittelbarer Nähe der stark radioaktiven Minerale
wie Uraninit, Pechblende, Brannerit und Thorianit,
die den Weg für die materielle Auflösung oder den
Ersatz der betroffenen Bereiche freimachen (RAMDOHR

1969). Körner von anderen Mineralen in der Nähe der
oben erwähnten radioaktiven Minerale oder einge-
schlossene Mineralkörner sahen deshalb aus, als seien
sie „angenagt“ worden.

Das kontinuierliche Bombardement der Minerale
durch Radioaktivität kann auch zu dem führen, was
RAMDOHR (1960) „Strahlenbruch“ nannte, oder was
manchmal auch als „Strahlenbersten“ bezeichnet wird.
Die durch den radioaktiven Zerfall von U und/oder
Th innerhalb eines Minerals wie Zirkon erzeugten α-
Teilchen verändern schrittweise die Anordnung sei-
ner Atome und seiner Gitterstruktur, und so wird es
ganz erheblich durch seinen eigenen U- und/oder Th-
Gehalt zerstört. Wenn sich dieser Prozeß zunehmen-
der Unordnung (der als Metamiktisierung bezeichnet
wird) mit der Zeit fortsetzt, nehmen das spezifische
Gewicht (oder die Dichte) und die Härte des Minerals
ab, während gleichzeitig das Volumen zunimmt.
Schlußendlich kann das Mineral sogar isotrop wer-
den. Die Volumenzunahme kann beträchtlich sein,
und die Ausdehnung kann so erhebliche Kräfte auf
die umgebenden Minerale ausüben. Sind die letztge-
nannten brüchig, spalten sie oft in ein zufälliges Mu-
ster und brechen auf, so wie es RAMDOHR aufzeigen
konnte (RAMDOHR 1960, 1969). Unter den zahlreichen
Beispielen für solche „Zerstörungshalos“ in Proben
aus aller Welt finden sich die Minerale Uraninit und
Zirkon, die jeweils Pyroxen und Feldspäte zerstören,
oder Zirkone, die Uraninit, Magnetit und sogar sich
selbst aufbrechen.

GENTRY (1968b) berichtet von folgender Erklärung
RAMDOHRs: Die Minerale, die die radioaktiven Ein-
schlüsse umgeben und metamiktisiert wurden, sollten
sich mit der Zeit auch langsam ausdehnen und einen
substantiellen Druck auf sie ausüben. Wenn die Gren-
ze der Elastizität erreicht sei, sollten einzelne Brüche
auftreten, und diese „Ausdehnungsrisse“ sollten als
erstes entlang der Korngrenzen und den Stellen ge-
ringster Kohäsion (wie zum Beispiel den Spaltebenen)
in Erscheinung treten. Statt dessen sind die einzelnen
Risse jedoch zufällig verteilt. Das entstandene Muster
an Spaltrissen sieht mehr wie ein explosives Zerber-
sten aus, was im Grunde nur sehr plötzlich und nicht
durch langsame Ausdehnung erfolgen konnte. Für
GENTRY (1968b) kam deshalb als einzig mögliche Er-
klärung ein beschleunigter radioaktiver Zerfall zu ir-
gendeinem früheren Zeitpunkt in Frage, der zu einer
raschen Metamiktisierung der radioaktiven Minerale
und einem anschließenden explosiven Zerbersten der
umgebenden Minerale führte.

Unabhängig davon, ob sich diese Beobachtung in
Zukunft untermauern läßt oder auch nicht, hebt sie
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doch die Dringlichkeit hervor, sich bei dieser Thema-
tik nicht nur auf die Po-Halos zu konzentrieren. Offen-
bar bedürfen alle Auswirkungen der von U und Th
ausgehenden Strahlung in den Einschlüssen und den
umgebenden Mineralen einer gründlichen Überprü-
fung. Es ist denkbar, daß sich in den Vorkommen und
Verteilungen der von den Strahlen ausgelösten Effek-
te einschließlich der U- und Th-Halos weitere Beson-
derheiten entdecken lassen. Von besonderem Interes-
se ist natürlich die Frage, ob sich in diesen Daten ein
beschleunigter radioaktiver Zerfall abzeichnet, wann
er aufgetreten sein könnte und in welchem Umfang.
Zum Beispiel ist bei den Proben, die von RAMDOHR

(1957, 1960, 1969) vorgestellt werden, ersichtlich, daß
die „Zerstörungshöfe“ mit den Spuren explosiven Zer-
brechens vorwiegend in präkambrischen Gesteinen
und Erzen zu sehen sind. So wie die Po-Halos erschei-
nen auch die meisten U- und Th-Halos in präkambri-
schen granitischen Gesteinen, auch wenn das noch
bestätigt werden muß. Sollte sich das aber herausstel-
len, wären die „Zerstörungshöfe“ in reifen (voll aus-
gebildeten) U-Halos in präkambrischen Gesteinen ein
faßbares physikalisches Indiz dafür, daß ein beträcht-
licher Betrag radioaktiven Zerfalls in diesen Gesteinen
stattgefunden hat. Dieser Zerfall entspräche etwa 100
Millionen Jahren, gemessen an heutigen Zerfallsraten,
bei beschleunigter Rate natürlich weniger.

BAUMGARDNER hatte in Kapitel 3 (Abschnitt 12)
vermerkt, daß es scheinbar ein „praktisch durchge-
hendes Fehlen“ voll ausgebildeter U- und Th-Halos
in phanerozoischen Gesteinen gebe. Tatsächlich schei-
nen die einzigen und zweifelsfrei in der Literatur
dokumentierten phanerozoischen U-Halos die von
GENTRY et al. (1976) in verkohltem Holz kretazischen
und triassischen „Alters“ vom Colorado Plateau so-
wie devonischen „Alters“ aus dem Chattanooga-
Schiefer in der Nähe von Nashville, Tennessee, zu
sein. GENTRY (1973, 1988, 1999) erwähnte die U-Halos
im Fluorit aus Wölsendorf, der nach WISE (1989) un-
ter Berufung auf SCHILLING (1926) phanerozoischen
„Alters“ sein soll (siehe Tab. 4 und 5), doch sind auch
hier weitere Nachforschungen nötig um herauszu-
finden, ob dieses „Alter“ korrekt ist oder ob es sich in
diesem Fall um eine Ausnahme handelt. Unabhängig
davon finden sich die U-Halos im verkohlten Holz
vom Colorado Plateau und vom Chattanooga-Schie-
fer alle in einem embryonalen Entwicklungszustand
(auch im Fluorit aus Wölsendorf treten embryonale
U-Halos auf [GENTRY 1973, 1988]) und selbst dieser
Grad in der Entwicklung ist offenkundig eine Folge
des hohen U-Gehalts in deren Radiozentren. Dazu
sind, wie schon in Abschnitt 6 erwähnt wurde, die
mittels der Ionen-Massenspektrometrie (IMMA) er-
mittelten 238U/206Pb-Verhältnisse in vielen dieser em-
bryonalen U-Radiozentren überraschend hoch (GEN-
TRY et al. 1976). Daraus wäre zu folgern, daß bei der
Bildung dieser Halos relativ wenig Zerfall erfolgte.
Die höchsten und zuverlässigsten dieser 238U/206Pb-
Verhältnisse betrugen 27 300, was gemessen an heu-

tigen Zerfallsraten einem „Alter“ von nur 240 000
Jahren entspräche.

Wie BAUMGARDNER (Kapitel 3, Abschnitt 12) darleg-
te, sollten die U-reichen Zirkone in Biotitkristallen
meso- und paläozoischen Alters deutliche, reife (voll
ausgebildete) U-Halos in weniger als 100 Millionen
Jahren bei heutigen nuklearen Zerfallsraten aufwei-
sen. Da Zirkone in den verbreiteten granitischen Ge-
steinen dieser Altersstellung recht häufig sind, sollten
sich in ihnen reife U-Halos finden lassen, wenn die
100-500 Millionen Jahre seit der Bildung der Biotite in
diesen Graniten tatsächlich verflossen sind (und die
Halos nicht nachträglich durch hohe Temperaturen
ausheilten). Deshalb besteht größter Bedarf, das schein-
bare Fehlen von reifen U-Halos in granitischen Gestei-
nen aus dem Phanerozoikum endgültig nachzuwei-
sen. Vielleicht erklärt es sich ja durch eine unausgewo-
gene Auswahl der Proben oder wurde einfach nicht
dokumentiert (das Auftreten von U-Halos wurde als
bedeutungslos erachtet und deshalb nicht publiziert).
Da es sich bei den Radiohalos um faßbare und sichtba-
re Spuren des nuklearen Zerfalls handelt, wäre ein
umfassend dokumentierter Nachweis des Fehlens rei-
fer U-Halos in phanerozoischen granitischen Gestei-
nen eine ernsthafte Herausforderung für die üblichen
radiometrischen Datierungsmethoden, die sich auf die
Messungen von Isotopenverhältnissen im Gesamtge-
stein oder Mineralen verlassen und für die Vererbung
oder Vermischung mit Mutter-/Tochter-Korrelatio-
nen anfällig sind (wie von SNELLING in Kapitel 5 her-
ausgearbeitet). Sollten andererseits reife U-Halos in
phanerozoischen granitischen Gesteinen verbreitet
sein, wäre dies ein Hinweis auf erheblichen radioakti-
ven Zerfall auch in diesen Gesteinen. Dieser radioakti-
ve Zerfall müßte dann als Prozeß während der Sintflut
berücksichtigt werden, vielleicht durch beschleunig-
ten Zerfall (siehe HUMPHREYS in Kapitel 7).

7.12 In Zukunft erforderliche Untersuchungen

Auch wenn die Hinweise auf Po-Halos zu benachbar-
ten U-Quellen auffällig sind, sind sie keineswegs ein-
deutig. Im Moment darf festgehalten werden, daß es
eine Beziehung zwischen den Po-Halos und erhöhten
U-Konzentrationen zu geben scheint, doch sind weite-
re Forschungen nötig, um festzustellen, ob diese Be-
ziehung aufgrund bestimmter Schwerpunkte bei der
Beprobung rein zufällig zustande kam oder ob es ich
um einen generellen Befund handelt. Ähnlich ist die
Situation beim Befund, daß die Po-Halos hauptsäch-
lich in präkambrischen granitischen und pegmatiti-
schen Gesteinen auftreten, während die phanerozoi-
schen Beispiele und Vorkommen in nichtgranitischem
oder -pegmatitischem Gestein eher die Ausnahme von
der Regel zu sein scheinen. Darum besteht weiterer
Forschungsbedarf sowohl in Form von Feldarbeit als
auch in Laboruntersuchungen, um weitere Fundstel-
len mit Po-Halos nachzuweisen und die jeweiligen
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Charakteristiken erfassen zu können. Gleichzeitig
müssen die bereits bekannten Fundstellen besser do-
kumentiert werden. Vorrangige Ziele sind phanero-
zoische Granite, die nachweislich in fossilhaltige Sedi-
mente intrudierten und darüber hinaus jeder Granit,
Biotit oder biotitführender Gang, der nicht mit hohen
U-Gehalten assoziiert ist. Es wäre sehr wichtig zu
dokumentieren, welche Art von Po-Halos am jeweili-
gen Fundort auftreten und auch ungefähr die relati-
ven Häufigkeiten zu kennen, falls mehr als ein Typ an
der betreffenden Lokalität auftritt. Es könnte sich bei-
spielsweise herausstellen, daß selbst 218Po- und 214Po-
Halos in phanerozoischen granitischen Gesteinen sehr
selten oder überhaupt nicht zu finden sind. Aus die-
sen Daten könnte sich ein Muster abzeichnen, das
hilft, das „winzige Mysterium“ der Po-Radiohalos zu
lösen. Außerdem könnte durch weitere Isotopenana-
lysen der Po-Radiozentren erneut bestätigt werden,
daß das ursprünglich vorhandene Po, aus dem die
Halos gebildet wurden, tatsächlich „mutterlos“ ist.

In diesem Zusammenhang sollte nicht übersehen
werden, daß die Po-Halos nicht die einzigen bislang
ungeklärten Varianten an normalen U- und Th-Halos
sind. Die Zwerghalos, die übergroßen Halos, die X-
Halos und die mittelgroßen Varianten konnten bis
jetzt nicht zugeordnet werden, und aus der Bildung
dieser Halos könnten sich vielleicht entscheidende
Hinweise auf die Entstehung der Po-Halos ergeben.
Zwerghalos und X-Halos finden sich zusammen mit
Po-Halos in den Biotiten eines präkambrischen Gra-
nitpegmatits in Ytterby (Schweden). Diese X-Halos
wurden aber auch ohne begleitende Zwerg- und Po-
Halos in Arendal (Norwegen) und in der Nähe von
Kapstadt (Südafrika) gefunden. GENTRY (1973) konnte
die Existenz der X-Halos nicht bestätigen. MAHADEVAN

(1927) beschrieb Zwerghalos auch in Cordierit, aber es
läßt sich nicht sagen, ob es der gleiche Cordierit ist, in
dem er die 210Po-Halos fand. Die meisten übergroßen
Halos wurden in einem Biotit aus Madagaskar ent-
deckt. Doch GENTRY et al. (1978) entdeckten übergroße
Halos auch in Biotiten aus Arnö und Rickaby (Schwe-
den). In jedem der genannten Fälle fanden sich keine
Po-Halos. KRISHNAN & MAHADEVAN (1930) berichteten
von übergroßen Halos in Cordierit und publizierten
Fotographien davon. Erneut ist aber nicht zu erken-
nen, ob es sich um den gleichen Cordierit handelte, in
dem die 210Po-Halos gefunden worden waren. Des-
halb bleiben diese unterschiedlichen Halos ebenso ein
Rätsel wie die Po-Halos, und ihre Entstehung könnte
mit den Prozessen bei der Bildung der Po-Halos zu-
sammenhängen oder auch nicht. Weitere Untersu-
chungen dieser Halovarianten sind also geboten.

Schließlich müssen auch die geologischen Umstän-
de und die Verteilung von U- und Th-Halos und von
„Zerstörungshalos“ ebenso gründlich erfaßt werden.
Im einzelnen wird es entscheidend sein zu erfahren,
ob die reifen U- (und Th-) Halos nur auf präkambri-
sches granitisches Gestein beschränkt sind, und ob,
wie es hier vorläufig vermutet wird, das Fehlen reifer

U-Halos in phanerozoischen Gesteinen in der Tat ge-
geben ist. Wie schon erläutert, hätten diese Informa-
tionen für unser Verständnis des radioaktiven Zerfalls
in den Gesteinen der Erdkruste weitreichende Bedeu-
tung.

Derartige Forschungen wurden mit den von der
RATE-Gruppe vorschlagenen Projekten (siehe An-
hang) bereits aufgenommen. Wichtige Mineralproben
aus bekannten Vorkommen der U-, Th-, Po- und ande-
rer Halos werden für die quantitative Erfassung aller
Halos gesammelt, gleichzeitig werden detailliertere
Informationen über die Geologie dieser Fundstellen
zusammengetragen. Dazu werden passende Proben
an neuen Lokalitäten gesammelt, deren Geologie gut
bekannt ist und an denen sich möglicherweise Halos
finden lassen. Bei diesen Lokalitäten handelt es sich
zum einen um weitere Lokalitäten mit präkambri-
schen Graniten und verwandten Gesteinen, zum an-
deren auch um phanerozoische Granite, die eindeutig
in Schichtgesteine aus der Sintflut intrudierten. Es wer-
den sowohl Fundstellen in der Nähe von U-Quellen
als auch Fundstellen, die weit von erhöhten U-Kon-
zentrationen entfernt liegen, auf Po-Halos untersucht.

Die Bedeutung dieser hoffentlich ermittelbaren
Daten für das RATE-Projekt liegt darin, daß die Halos
physikalische Beweise für eine hohe Dosis (oder Do-
sen) radioaktiven Zerfalls wären, der sich in dem
kurzen von der Schöpfungslehre gesteckten Zeitrah-
men ereignet haben müßte. Mit der Einordnung der
Halos in die stratigraphische Abfolge läßt sich sagen,
wann der beschleunigte Zerfall stattfand und viel-
leicht auch wie stark er war – zur Ausbildung eines
typischen Halos werden vielleicht 500-1000 Millionen
α-Zerfälle benötigt. Natürlich könnte man auch be-
haupten, Gott habe die Gesteine mit dem Anschein
von viel radioaktivem Zerfall erschaffen. In diesem
Fall wären speziell die Po-Halos als charakteristisch
für die uranfänglichen Gesteine zu sehen. Jedoch
schließt Gottes Charakter (Seine uneingeschränkte In-
tegrität und Vertrauenswürdigkeit) jede Interpretati-
on der Halos aus, nach der Anzeichen vorhanden sind
für Radioaktivität, die tatsächlich nie stattgefunden
hat. Eine derartige Haltung wäre gleichbedeutend mit
dem Vorwurf an Gott, er würde uns nach Belieben
verwirren (oder gar in die Irre führen)! Andererseits
könnten uns Po-Halos in phanerozoischen graniti-
schen Gesteinen, die in fossilführende Sintflutschich-
ten intrudierten, helfen, deren sekundäre Entstehung
zu bestätigen. Aber selbst wenn ein brauchbares Mo-
dell für die sekundäre Entstehung der Po-Halos for-
muliert würde (durch Fluidtransport?), mag das Auf-
treten der Po-Halos nach wie vor auf einzigartige
frühere Prozesse hindeuten, zumindest solange, bis
gezeigt werden kann, daß sich Po-Halos auch heute
noch unter natürlichen Bedingungen bilden oder ex-
perimentell im Labor. Weiterhin mag das Auftreten
von reifen U-Halos sowohl in präkambrischen als auch
in phanerozoischen granitischen Gesteinen für einen
starken Ausbruch beschleunigten Zerfalls nicht nur
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während der Schöpfung, sondern außerdem während
der Sintflut sprechen. Im Gegensatz dazu ließe sich
die Bestätigung des angedeuteten Fehlens von U-Ha-
los in phanerozoischen Graniten nur durch einen be-
grenzten beschleunigten Zerfall während der Sintflut
erklären und wäre zudem ein untrüglicher Hinweis,
daß die diesen Gesteinen zugeschriebenen enormen
radiometrischen „Alter“ nicht stimmen. Somit ist eine
umfassende Kenntnis des Auftretens und der Vertei-
lung aller Arten von Halos für das RATE-Projekt, in
dem es um die radiometrische Datierung von Gestei-
nen innerhalb eines Junge-Erde-Zeitrahmens geht, von
größtem Interesse. Vielleicht tragen die Beobachtun-
gen an den Halos dazu bei, die Positionen von Schöp-
fung und Sintflut in der stratigraphischen Abfolge zu
bestimmen.

8. Schlußfolgerungen

Es konnte klar aufgezeigt werden, daß Radiohalos auf
die α-Teilchen zurückzuführen sind, die beim radio-
aktiven Zerfall instabiler Isotope der U- und Th-Zer-
fallsreihe emittiert werden. Als solches sind sie ein
unwiderlegbarer physikalischer Beweis für einen aus-
gedehnten radioaktiven Zerfall in der Erdvergangen-
heit. Des weiteren konnte aufgezeigt werden, daß die
von den α-Teilchen zurückgelegten Strecken propor-
tional zur Energie dieser α-Teilchen sind. Weil die
Energie für jedes α-emittierende Isotop verschieden
ist, kann aus den Radien der dunklen Ringe das je-
weils dafür verantwortliche Isotop identifiziert wer-
den. Die Haloradien der Isotope aus der U- und Th-
Zerfallsreihe scheinen im Verlauf der Erdgeschichte
konstant geblieben zu sein, doch wird dadurch weder
die Konstanz radioaktiver Zerfallsraten bestätigt noch
schließt das die Möglichkeit eines beschleunigten Zer-
falls aus. Unabhängig davon legen die hohen Beträge
radioaktiven Zerfalls im Junge-Erde-Zeitrahmen eine
oder mehrere Perioden beschleunigten Zerfalls nahe.
Weitere Forschungsarbeit wird benötigt, um Auftre-
ten und Verteilung reifer (voll ausgebildeter) U-Halos
in der stratigraphischen Abfolge zu erfassen. Ihr
Vorkommen in granitischen Gesteinen des Präkam-
briums scheint mit einem bedeutenden Schub beschleu-
nigten Zerfalls in der frühen Schöpfungsphase ver-
träglich zu sein. Dagegen würde ihre offenbare Abwe-
senheit in phanerozoischen granitischen Gesteinen
(hier vorsichtig angedacht) auf nur sehr begrenzten
beschleunigten Zerfall während der Sintflut deuten.

Nicht alle Radiohalos entsprechen dem Muster von
U- und Th-Halos. Es gibt eine Reihe abweichender
Halos: Zwerg-Halos, X-Halos, mittelgoße Varietäten
und übergroße Radiohalos, aber sie finden sich nur an
wenigen Lokalitäten und sind selten. In den letzten
zwei Jahrzehnten wurde lediglich den Po-Radiohalos
erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. Dies erklärt sich
aus Untersuchungen der Radiozentren dieser Halos,
bei denen festgestellt wurde, daß nur mutterlose Po-

Isotope vorhanden waren, um die Po-Halos 218Po, 214Po
und 210Po zu produzieren. Da die Halbwertszeiten
dieser Isotope drei Minuten, 164 Mikrosekunden und
138 Tage betragen, müssen diese Halos außergewöhn-
lich rasch gebildet worden sein. Deshalb wurde vorge-
schlagen, dieses Po sei ursprünglicher Natur, und die
Gesteine, in denen es auftritt, die Produkte eines un-
mittelbaren Schöpfungsaktes. Diese engen zeitlichen
Grenzen könnten dennoch gesprengt werden: Man
denke an winzige Einschlüsse, die ständig Po aus
hydrothermalen Fluiden herausfiltern, wobei die Flui-
de ihrerseits genügend Po mit sich führen, um die
Radiozentren, die für die Entstehung der Halos ver-
antwortlich sind, ständig mit frischem Material zu
versorgen. Bei alledem setzen wir voraus, daß Gott
uns nicht mit Hinweisen auf radioaktiven Zerfall in
die Irre führen will, der in Wirklichkeit nie erfolgte.

Zu der Zeit, als die Po-Halos erstmals beschrieben
wurden, wurden sie durch den Transport von Zer-
fallsprodukten des Urans in Fluiden erklärt, die sich
entlang von Spalten, Defekten oder Spaltebenen aus-
gebreitet haben sollen. Doch schienen die Transport-
und Diffusionsraten zu gering, um Po-Isotope noch
vor deren Zerfall in die Radiozentren transportieren
zu können. Die Vorkommen und Abmessungen der
Po-Halos scheinen den Bedingungen, die sich bei der
Modellierung von Transportprozessen einstellen, nicht
zu entsprechen. Auch wurde behauptet, daß Po-Halos
nicht in der Nähe von Spalten oder Defekten auftre-
ten. Allerdings sind sekundäre Po-Halos in versteiner-
tem Holz und entlang von Spalten und Defekten eini-
ger Wirtsminerale bekannt. Der Durchstrom
radioaktiver Fluide zeigt sich manchmal durch ver-
färbte Ränder, deren Breiten besonders denen der
210Po-Halos entsprechen. Außerdem konnte gezeigt
werden, daß viele Po-Halos entlang von Spaltebenen
auftreten. Das offenkundige Fehlen von α-Rückstoß-
spuren nach dem Durchstrom radioaktiver Fluide und
die gleichmäßige Hintergrundverteilung von Spalt-
spuren könnten dem sekundären Ursprung vieler
Po-Halos widersprechen. Dem stehen andere Beob-
achtungen entgegen: Die „mutterlosen“ 210Po-Halos
konnten sehr rasch in vulkanischen Gas- und Fluide-
missionen, in hydrothermalen Fluiden und im Grund-
wasser als Halide oder Sulfide transportiert worden
sein. Auch die rasche Ausfällung als Sulfide, die eben-
falls der zeitlichen Modellierung des Fluidtransports
entspricht, und der enge Zusammenhang zwischen
vielen Po-haltigen Mineralen mit unmittelbar benach-
barten U-Mineralen und U-Quellen sowie die weni-
gen Kombinationshalos kommen einem sekundären
Ursprung für zumindest einen Teil der Po-Halos ent-
gegen.

Die sekundäre Entstehung aller Po-Radiohalos ist
längst noch nicht bewiesen, man denke nur an die
geringen Halbwertszeiten von 218Po und 214Po. Die
Hypothese einer primären Entstehung steht aller-
dings auch vor einigen Schwierigkeiten. Hierzu zäh-
len die Vorkommen von Po-Halos in nichtgraniti-

vardiman-druck1.p65 08.09.04, 12:02223



224

schem Gestein oder in granitischen Gesteinen des
Phanerozoikums, die in fossilhaltige Sintflutgesteine
eingedrungen sind. Deshalb wird vorrangig eine ver-
besserte geologische Erfassung der Lokalitäten nötig
sein, von denen Po-Halos beschrieben wurden und
außerdem weitere feldgeologische Arbeiten, um neue
Lokalitäten mit Po-Halos zu entdecken. Diese müs-
sen sorgfältig dokumentiert werden. Erst dann kön-
nen sichere Aussagen über die geologische Vertei-
lung von Po-Halos im allgemeinen, über die der U-
und Th-Halos, die der abweichenden Halos und über
ihre relativen Häufigkeiten getroffen werden. Auch
kann ihre Nähe und Verbindung mit hohen U-Kon-
zentrationen oder U-haltigen Mineralen geprüft wer-
den, was entscheidend für das Auftreten von Halos
und deshalb potentiell auch für ihre Entstehung ist.
Zusätzliche radioisotopische Untersuchungen der
Halo-Zentren wären angesichts der Tatsache eben-
falls wünschenswert, daß die gegenwärtig verfügba-
ren Daten mit einer primordialen Hypothese ver-
träglich erscheinen.

Der gerade beschriebene Forschungsbedarf wird
jetzt in Angriff genommen, da er für die Beschäftigung
der RATE-Inititiative mit den radiometrischen Datie-
rungen und der Deutung des nuklearen Zerfalls in
einem Junge-Erde-Zeitrahmen relevant ist. Die Eigen-
schaften der Halos könnten Phasen beschleunigten
Zerfalls während der Schöpfung und/oder der Sint-
flut anzeigen und zugleich helfen, deren Abgrenzung
in der stratigraphischen Abfolge zu definieren.
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Einleitung

Sintflut erfolgt sein. In einem zweiten Modell wird
davon ausgegangen, daß primordiale Tochterelemen-
te wie Pb, Sr, He und Ar und Mutterelemente wie U,
Rb und K während katastrophischer Prozesse in der
Schöpfungsphase und der Sintflut miteinander ver-
mischt wurden. Sowohl das Modell des beschleunig-
ten Zerfalls als auch das Mischungs-/Vererbungsmo-
dell geben ersten Anlaß zur Hoffnung, den augen-
scheinlichen Konflikt zwischen dem Alter der Erde
aus biblischer Sicht und den vereinfachten Berech-
nungen, die auf Messungen der radioisotopischen
Konzentrationen beruhen, erklären zu können.

Die Zerfallsraten im konventionellen Modell einer
alten Erde und dem kreationistischen Junge-Erde-Mo-
dell unterscheiden sich in einigen Fällen um mehr als
fünf Größenordnungen (das heißt um einen Faktor
100000). Nach Ansicht der RATE-Gruppe könnte die-
se große Differenz Hinweise auf ein zutreffendes Mo-
dell der Erdgeschichte geben. So könnte die Freiset-
zungsrate von He aus den Gesteinen, die erst vor
wenigen Jahrtausenden in großem Ausmaß dem nu-
klearen Zerfall unterlagen, erhebliche Mengen von
noch immer im Gestein eingeschlossenem He anzei-
gen. Der Nachweis von relativ wenig He in der Atmo-
sphäre und der gleichzeitige Nachweis von viel He in
den Gesteinen würde dieses Modell bestätigen. Die
Diffusionsraten von He sollten sich zwischen dem
Schöpfungs- und den Evolutionsmodellen um etwa
fünf Größenordnungen unterscheiden. Das ist ein Un-
terschied, der sich im Labor nachweisen lassen sollte.
Faszinierend an diesem Ansatz ist, daß durch die
Bestätigung eines solchen Befundes das Evolutions-
modell in die Defensive gedrängt werden würde.

Forschungsaufgaben mit hoher Priorität

Von den dreizehn der RATE-Gruppe vorgeschlage-
nen Forschungsprojekten wurden fünf wegen ihrer
besonderen Bedeutung ausgewählt. Sie wenden sich
einigen der wichtigsten Fragen in der Unterscheidung
von Schöpfungs- und Evolutionsmodellen zu. Diese
fünf Projekte sollen bei der Finanzierung und raschen
Umsetzung Vorrang haben. Die veranschlagten Ko-
sten und der Zeitrahmen sind gegenwärtig nur vor-
läufig. Die RATE-Gruppe beabsichtigt, mit den Ana-
lysen kommerzielle Laboratorien und Universitäts-
oder Staatslaboratorien zu beauftragen. Die Mitarbei-
ter der RATE-Gruppe beaufsichtigen diese Arbeiten.
Analyse, Interpretation und Veröffentlichung der Re-
sultate obliegen einem Mitglied der RATE-Gruppe. Es
muß erwähnt werden, daß die Einrichtung der Labo-
ratorien zur Durchführung speziell dieser Experimen-
te ausgesprochen kostspielig sein wird und die Resul-

Bei der RATE-Initiative (Radioisotopes and the Age of
the Earth) handelt es sich um ein Forschungspro-
gramm, das im Jahr 1997 begonnen wurde, um aus der
Sicht einer jungen Erde ein Verständnis für die Radio-
isotopendaten zu gewinnen und deren Bedeutung zu
vermitteln. Zur RATE-Gruppe gehören sechs Wissen-
schaftler, die sich bisher viermal getroffen haben, um
die Forschungen und Publikationen abzusprechen.
Die sechs Wissenschaftler sind: Dr. Steven A. AUSTIN

vom Institute for Creation Research, Dr. John R. BAUM-
GARDNER vom Los Alamos National Laboratory, Dr.
Eugene F. CHAFFIN von der Bob Jones University, Dr.
Don DEYOUNG vom Grace College, Dr. D. Russell HUM-
PHREYS vom Sandia National Laboratory und Dr. An-
dew A. SNELLING vom Institute for Creation Research.
Dr. Larry VARDIMAN vom Institute for Creation Re-
search fungiert als Herausgeber und Koordinator der
RATE-Gruppe.

Die RATE-Gruppe hat diesen Statusreport im Jahr
2000 publiziert. Es folgte eine fünfjährige Forschungs-
phase, die mit einem Abschlußbericht im Jahr 2005
beendet werden soll. Beim Treffen 1999 in Albuquer-
que, New Mexico, war ein ganzer Tag der Diskussion
über die vorgeschlagenen Forschungsprojekte gewid-
met. Insgesamt wurden der RATE-Gruppe dreizehn
Forschungsprojekte unterbreitet, die sich unterschied-
lichen Aspekten des nuklearen Zerfalls zuwenden oder
die Fragen nach dessen Ursache aufklären sollen. Die
grundlegende Frage, die von den meisten dieser For-
schungsprojekte aufgeworfen wird, ist, wie sich die
Hinweise auf große Mengen an Tochterprodukten
erklären lassen.

Wie es scheint sind die Mengen an erfolgtem nu-
klearem Zerfall viel höher, als man in weniger als
10000 Jahren Radioaktivität bei den gegenwärtig fest-
stellbaren Raten erwarten würde. Die Belege für diese
Folgerung sind: (1) die Anwesenheit von Tochteriso-
topen aus der gesamten Zerfallsreihe in der Nähe
ihrer Mutterisotope, (2) sichtbare Spuren (Halos) des
α-Zerfalls, (3) die Anwesenheit von α-Teilchen (He-
Kernen) selbst in den Gesteinen, wo sie offenbar durch
nuklearen Zerfall gebildet worden waren, (4) sichtba-
re Spuren des Zerfalls durch Kernspaltung und (5) die
vom radioaktiven Zerfall produzierte Wärme in der
Nähe hoher U-Konzentrationen.

In einem von der RATE-Gruppe erwogenen Mo-
dell wird angenommen, daß zu irgendeinem Zeit-
punkt in der Vergangenheit höhere Raten nuklearen
Zerfalls auftraten, wodurch eine große Menge von
Tochterprodukten innerhalb einer kurzen Zeitspanne
gebildet wurde. Diese beschleunigte Zerfallsrate könn-
te Teil des Schöpfungsprozesses gewesen sein und/
oder eine Folge von Gottes Gerichtshandeln an den
Menschen als Folge des Sündenfalls oder während der
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tate von Kritikern möglicherweise nicht akzeptiert
werden. Deshalb müssen die Kostenvoranschläge und
der projektierte Zeitrahmen nach Abschluß der Ver-
handlungen mit ausgewählten Laboratorien aktuali-
siert werden. Die veranschlagten Kosten eines jeden
Projekts sind auf der letzten Seite jeder Beschreibung
zusammen mit den Gehältern und Zusatzkosten auf-
geführt.

Obwohl alle dreizehn Projekte zur Lösung des Pro-
blems der radiometrischen Datierungen beitragen
werden, erscheint es dennoch sinnvoll, einige Projekte
besonders zu fördern. Diese fünf Projekte werden
nachfolgend als erste beschrieben. Es wird angestrebt,
in diesen Forschungsaufgaben bereits in den ersten
Jahren Lösungen zu erzielen. Sollten sich einige der
fünf Projekte schneller abschließen lassen oder sollten
genügend finanzielle Mittel und Fachkräfte bereitste-
hen, dann wird die Gruppe den Zeitplan entspre-
chend anpassen und die anderen Projekte ebenfalls in
Angriff nehmen.

Finanzielle Unterstützung

Bis jetzt haben Spender schon rund 150000$ für dieses
Projekt aufgebracht. Weitere 350000$ werden in den
kommenden fünf Jahren benötigt, um den gesamten
Forschungsplan abschließen zu können. Potentiell in-
teressierte Spender mögen sich an eine der beiden
kreationistischen Organisationen wenden, die das
RATE-Projekt fördern – das Institute for Creation Re-
search oder die Creation Research Society. Die Adres-
sen und Telefonnummern dieser Organisationen sind
unten genannt. Bitte beziehen Sie sich bei telefonischer
oder schriftlicher Kontaktaufnahme auf RATE.

Institute for Creation Research
P.O. Box 2667

El Cajon, CA 92021
Telefon: (619) 448-0900

Creation Research Society
c/o Robert Gentet

305 Cloudmont Dr.
San Antonio, TX 78239
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Experimente zur Helium(He)-Diffusion

D. Russell HUMPHREYS, Ph.D.

Einleitung

Experimentelle Bestimmungen der Diffusionsrate von
He in einem natürlich vorkommenden Biotitmineral
können ein ausschlaggebender Test sein, der hilft, die
„hohen“ radiometrischen Alter innerhalb einer jun-
gen Welt zu erklären. Nach der Theorie wird ange-
nommen, daß die nuklearen Zerfallsraten während
mehrerer Zeitspannen im Verlauf der Erdgeschichte
millionfach höher waren, z.B. am dritten Schöpfungs-
tag und im Sintflutjahr. Diese Theorie des „beschleu-
nigten Zerfalls“ würde dann das breite Spektrum an
Hinweisen auf die aus dem nuklearen Zerfall abgelei-
tete „Milliarden von Jahren“ alte Erde – das Kernzer-
fallsalter – erklären; eine Erde, die laut anderer wis-
senschaftlicher Daten und Aussagen der Heiligen
Schrift viel jünger ist.

Ein ganz wichtiger Hinweis auf Zeiten beschleu-
nigten Zerfalls ist der experimentell nachgewiesene
hohe Rückhaltegrad radiogenen Heliums (durch ra-
dioaktiven Zerfall gebildet) in den winzigen Zirkon-
Kristallen (Zirkoniumsilikat) in alten Graniten der vul-
kanischen Jemez-Caldera in New Mexico. Das in den
Zirkonen eingeschlossene 238Uran ist über eine Viel-
zahl an Schritten zu 206Pb zerfallen, wobei pro U-Atom
acht α-Teilchen emittiert wurden. Bei den α-Teilchen
handelt es sich um 4He-Kerne, die, wenn sie im Zirkon
abgebremst werden, Elektronen einfangen und zu He-
Atomen werden. Helium-Atome sind klein und be-
weglich; sie diffundieren relativ rasch durch das Zir-
kon-Kristallgitter.

Bei den He-Diffusionsraten, die experimentell an
Zirkonen ermittelt worden waren (MAGOMEDOV 1970),
sollten die mikroskopischen Zirkone in Jemez selbst
bei Raumtemperatur praktisch ihr gesamtes He in nur
einigen Jahrhunderten verlieren. Da die Zirkone aller-
dings tief in der Gesteinsformation saßen, dürfte bei
den dort herrschenden höheren Temperaturen (100-
200°C) die Verlustrate viel höher gewesen sein. Nach
der konventionellen radiometrischen Datierung exi-
stieren die Zirkone seit fast „1,5 Milliarden Jahren“.
Wie in einem anerkannten geowissenschaftlichen Jour-
nal aber zu lesen war (GENTRY et al. 1982), enthalten die
Zirkone immer noch bis zu 58% des He, das normaler-
weise in der fraglichen Zeit gebildet wird. Man kann
sich nur schwer vorstellen, wie die Zirkone ohne äuße-
re Einwirkung so viel He nur einige Jahrtausende
zurückhalten sollen, geschweige denn Milliarden von
Jahren!

Die Zirkone in Jemez sind in größere schwarze
Glimmerkristalle einbettet, die man Biotite nennt. Sie
finden sich ihrerseits zwischen Feldspat- und Quarz-

kristalle eingepreßt, die zusammen das feinkörnige
granitähnliche Gestein (den Granodiorit) dieser For-
mation bilden. Meiner Ansicht nach diffundiert das
He sehr viel langsamer durch Biotit als durch Zirkon.
Damit hätte der Biotit das He gewissermaßen wäh-
rend der Jahrtausende, die seit der Phase beschleunig-
ten Zerfalls bis heute vergingen, in den Zirkonen wie
in einer Flasche eingeschlossen gehalten.

Um diese Hypothese zu überprüfen, benötigen wir
experimentelle Daten zur Diffusion von He in Biotit.
Es gibt inzwischen eine ganze Menge an Literatur zur
Diffusion von Gasen durch eine Vielzahl von Materia-
lien, aber ich habe keine Angaben zur He-Diffusion in
Biotit gefunden. Allerdings wird von Diffusionsmes-
sungen eines anderen Edelgases in Biotit berichtet,
nämlich von Ar. Da die He-Atome leichter und kleiner
sind als Ar-Atome, sollten sie schneller diffundieren.
Aus den Ar-Diffusionsdaten in Biotit lassen sich so die
He-Diffusionsraten grob abschätzen. Die Ergebnisse
liegen genau im Zielkorridor für eine Phase schnellen
Zerfalls in der Zeit zwischen 4000 und 6000 Jahren vor
heute – gute Nachrichten für Kreationisten!

Die hier grob abgeschätzten Diffusionsraten von
He in Biotit sind gemessen am konventionellen geolo-
gischen Zeitrahmen, der eine ständige Produktion und
Diffusion von He über 1,5 Milliarden Jahre voraus-
setzt, etwa 100 000 mal zu hoch. Diese Raten würden
also keinesfalls erwarten lassen, daß die Zirkone in
Jemez nach so langer Zeit noch soviel He enthalten
wie tatsächlich beobachtet wird. Das sind schlechte
Nachrichten für Evolutionsanhänger!

Man kann sich natürlich immer über die Vorge-
hensweise streiten, wie die Raten abgeschätzt wur-
den. Doch durch Experimente kann die Angelegen-
heit ein für allemal geklärt werden. Deshalb schlage
ich vor, genau diese Experimente durchzuführen: die
Diffusion radiogenen Heliums in Biotiten aus Jemez.
Ich vermute, daß Granodiorit-Proben aus dem glei-
chen Bohrloch noch verfügbar sind. Es ließen sich
beispielsweise die zirkonführenden Biotite isolieren,
in einem Massenspektrometer unter Vakuum aufhei-
zen und die Menge des bei der jeweiligen Temperatur
entweichenden He messen. Das gleiche können wir
mit größeren Stücken des Granodiorits machen. Sie
könnten unter Vakuum zerbrochen werden, und even-
tuell kann dann bestimmt werden, wieviel He in den
anderen Teilen der Gesteinsformation enthalten ist. Es
wäre außerdem sinnvoll, die Messungen an den Zir-
konen selbst zu wiederholen.

Experimente dieser Art darf man nicht allzu leicht-
fertig angehen! In der Literatur werden viele Fallstrik-
ke bei Diffusionsbestimmungen beschrieben, so daß
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wir zunächst einmal einen hochqualifizierten Experi-
mentator benötigen, der Erfahrungen mit derartigen
Experimenten hat. Ich bin dafür nicht geeignet! Ich
würde aber sehr gern als Berater und Ansprechpart-
ner für diese Experimente zur Verfügung stehen und
bei der Auswertung der Daten helfen. Zum zweiten
benötigen wir eine gute Laborausrüstung, die aus
einem Massenspektrometer mit einer Vakuumeinrich-
tung und einem Reinigungssofen bestehen müßte.
Möglicherweise läßt sich ein derartiger Meßplatz am
Institute for Creation Research in San Diego oder am
Van Andel Forschungsinstitut der Creation Research
Society in der Nähe von Prescott in Arizona einrichten.

Ich möchte auch vorschlagen, Geländearbeiten in
der Jemez Caldera auszuführen. Dabei sollte ermittelt
werden, wieviel He tatsächlich an der Oberfläche aus-
strömt und wieviel dem Bohrloch entströmt. Ich wüß-
te gerne, ob die He-Strömung im stationären Zustand
erfolgt, also ob die Ausströmrate am Boden gleich der
geschätzten Produktionsrate aus dem radioaktiven
Zerfall in dieser Formation ist. Dann ließe sich sagen,
ob es zwischen den Zirkonen und der Erdoberfläche
irgendwelche „Senken“ für He gibt.

Diese Experimente sind vermutlich schwierig, aber
der Nutzen wäre gewaltig. Die Vorhersagen im Schöp-
fungsmodell und im Evolutionsmodell liegen um Grö-

ßenordnungen auseinander, und wir verfügen bereits
über einige grobe Anhaltspunkte, die deutlich zugun-
sten des Schöpfungsmodells sprechen. Sollten die Ex-
perimente das Schöpfungsmodell begünstigen, kön-
nen wir mit Gewißheit behaupten, daß die „mehr als
eine Milliarde Jahre des nuklearen Zerfalls vor nur
einigen Jahrtausenden erfolgten“!

Mit einem Schlag könnten diese Experimente so-
wohl die üblichen Datierungsverfahren auf der Basis
des radioaktiven Zerfalls in Frage stellen als auch die
alternative kreationistische Erklärung in Form eines
beschleunigten Zerfalls massiv fördern.
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Mineralisochronen-Methode als Test für
die Annahmen bei radiometrischen Datierungen

Steven A. AUSTIN, Ph.D.

Als erstes betrachten wir einen Lavastrom. Als die
Lava auskühlte, sollte sich aufgrund der Durchmi-
schung eine homogene Isotopenverteilung im Gestein
eingestellt haben. Der Kristallisationsprozeß beim
Abkühlen eines Lavastroms bietet wenig Möglichkei-
ten, um Tochterisotope irgendwie selektiv in bestimmte
Minerale einzubauen.

Zweites Beispiel wäre ein Diabassill oder -dike. Als
das Magma rasch in sedimentäre Schichten eindrang,
sollte es isotopisch gut durchmischt gewesen sein. Ein
von solch einem Dike oder Sill abgeleitetes Gestein
sollte zu Beginn ebenfalls isotopisch homogenisiert
gewesen sein.

Drittens wäre an ein metamorphes Ereignis zu
denken, bei dem das Gestein über 400°C erwärmt
wurde. Dadurch kommen im Gestein Rekristallisati-
onsprozesse in Gang, die zumindest lokal innerhalb
der Mineralphasen zur isotopischen Homogenisierung
führen.

Aus diesem Grund ist für ein ausgewähltes Gestein
das „Mineralisochronen“-Konzept geologisch eher
nachvollziehbar und nicht so umstritten wie die „ko-
genetische Folge“ von Gesteinen. Die Mineralisochro-
ne ist deshalb der Gesamtgesteins-Isochrone vorzu-
ziehen.

Wie die Mineralisochronen-Methode funktioniert

Da die verschiedenen Mineralphasen eines Gesteins
jeweils unterschiedliche Affinitäten für Mutter- und
Tochterisotope besitzen, sollte jede Mineralphase zum
Zeitpunkt der Kristallisation ein charakteristisches Iso-
topenverhältnis von Mutter zu Tochter aufweisen.
Jede Mineralphase sollte in Bezug auf das Tochteriso-
top allerdings isotopisch homogenisiert gewesen sein,
da ja ursprünglich eine Durchmischung stattfand. Die
Kristallisation allein vermag aus einer Mischung un-
terschiedlicher Tochterelemente nicht ausgerechnet
das radiogene Isotop zu selektieren. Damit ist eine
geologisch plausiblere Anfangsbedingung für die Iso-
chronendatierung formuliert.

Mit der Zeit wird sich durch den radioaktiven
Zerfall des Mutterisotops die anfangs als homogen
angesehene Verteilung der Tochterisotope in den Mi-
neralen des Gesteins verändern. In der Mineralphase
des Gesteins, die den größten Anteil an Muttersub-
stanz aufweist, wird sich mit der Zeit am meisten
Tochtersubstanz ansammeln. Gemäß dieser Vorstel-
lung repräsentiert der Grad der Abweichung in den

Einleitung

Bei der Ermittlung hoher Gesteinsalter wurde oftmals
die Datierung mittels Isochronen angewendet. Das
am häufigsten zitierte „Alter der Erde“ von 4,54 ± 0,2
Milliarden Jahren entstammt einer Pb-Pb-Gesamtge-
steinsisochrone an ausgewählten Meteoriten. Diese
Erdaltersberechnung setzt voraus, daß sowohl die Erde
als auch die Meteoriten vor Milliarden von Jahren
zunächst das gleiche Pb-Isotopenverhältnis hatten. Das
„Erdalter“ gründet deshalb auf (1) der kosmologi-
schen Annahme homogenen Pb, (2) einem konstanten
radioaktiven Zerfall von U zu Pb und (3) einem ge-
schlossenen isotopischen System innerhalb des zu da-
tierenden Gesteins.

Bei der Gesamtgesteins-Isochronenmethode wird
eine „kogenetische Gesteinsfolge“ postuliert. Im Falle
der chondritischen Meteoriten nimmt man eine etwa
gleiche Bildungszeit an, als sich der Rest des Sonnen-
systems aus einer Mischung präsolaren Materials bil-
dete, das hinsichtlich des Pb isotopisch homogen war.
Diese aufgrund ihrer Einfachheit elegant wirkende
Methode blieb aber nicht ohne Kritik. Eines der Pro-
bleme der Gesamtgesteins-Isochronendatierung be-
steht in den oftmals voneinander abweichenden Al-
tern, die die verschiedenen Radioisotope für Gesteine
aus der gleichen kogenetischen Folge liefern (siehe
AUSTIN & SNELLING 1998). Die „kogenetische Folge“
muß eine signifikante Variation in den Konzentratio-
nen der Mutternuklide aufweisen, damit die unter-
schiedlichen Konzentrationen an Tochternukliden
überhaupt auftreten können. Im Grand Canyon wur-
den für den tieflagernden Cardenas-Basalt diskordan-
te Rb-Sr- und K-Ar-Gesamtgesteins-Isochronenalter
ermittelt (AUSTIN & SNELLING 1998). Die Diskordanz
zwischen diesen beiden radioisotopischen Systemen
zeigt ein grundlegendes Problem in den Grundannah-
men der Gesamtgesteins-Isochronenmethode an (AUS-
TIN 1994). Es sollten Alternativen zu den üblichen
Voraussetzungen bei Datierungen erforscht werden.

Da die Resultate der „Gesamtgesteins-Isochronen-
methode“ eng an das Konzept der kogenetischen Ge-
steinsfolge gekoppelt sind, sollte eine bessere Metho-
de zur Gesteinsdatierung ersonnen werden. Die „Mi-
neral-Isochronenmethode“ baut auf weniger spekula-
tive Annahmen. Für die Minerale eines einzelnen Ge-
steins können aufgrund der geologischen Eigenschaf-
ten des Gesteins homogene isotopische Bedingungen
bei der Entstehung vorausgesetzt werden. Das sei an
drei Beispielen illustriert.
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einzelnen Mineralphasen vom als ursprünglich ge-
dachten Wert das „Alter“ des Gesteins. Außerdem
sollten die Mineralisochronenalter für unterschiedli-
che Mutter-Tochter-Radioisotope konkordante „Al-
ter“ liefern, sofern die beiden anderen Grundannah-
men der radiometrischen Datierungen zutreffen (Kon-
stanz der Zerfallsraten, geschlossenes System).

Die „Mineralisochronen-Methode“ erfordert die
Extraktion und Abtrennung signifikanter Mengen der
unterschiedlichen Mineralphasen eines Gesteins. Die-
se Prozedur ist anstrengend und zeitaufwendig und
verlangt vom Labor einige Erfahrung. Die wichtigsten
Methoden der Mineraltrennung sind Schwerflüssig-
keiten und Magnetscheidung.

Wenn die verschiedenen Mineralphasen aus ei-
nem Gestein herausgetrennt wurden, müssen sie in
einem Massenspektrographen auf ihre Isotope analy-
siert werden. Die mehrfachen Isotopenanalysen sind
recht teuer. Deshalb ist nicht verwunderlich, wenn in
der Geologie nur selten Mineralisochronen von Ge-
steinen ermittelt werden. Die Gesamtgesteins-„Mo-
dellalter“ sind viel gebräuchlicher und gelegentlich
werden in der geologischen Literatur auch Gesamtge-
steins-„Isochronenalter“ publiziert.

Anwendungen

Die Mineralisochronen-Techniken werden besonders
dann eingesetzt, wenn es gilt, zwei der wesentlichen
Aussagen der koventionellen Geologie über die Mil-
lionen von Jahren überspannende Chronologie zu prü-
fen. Die Methode erlaubt erstens die Überprüfung der
in der Literatur publizierten „Modellalter“ und der
„Gesamtgesteins-Isochronenalter“ und zweitens eine
Überprüfung der Konkordanz der einzelnen Radio-
isotopenpaare. Von diesen wird angenommen, daß sie
im Sinne der Konkordanz alle das gleiche Alter für ein
Gestein liefern. Schließlich kann die Mineralisochro-
nen-Methode eingesetzt werden, um die Annahme
einer konstanten Zerfallsrate der Radioisotope in den
Gesteinen wenigstens zum Teil zu überprüfen. Hat
eine Homogenisierung stattgefunden und lag ein ge-
schlossenes System vor, dann könnten diskordante
Mineralisochronen für unterschiedliche Zerfallsraten
zwischen den verschiedenen Mutterisotopen sprechen.
Könnte es z.B. sein, daß α-Emitter (U, Th und Sm) in
der Vergangenheit zu höheren Zerfallsraten beschleu-
nigt wurden als β-Emitter (Rb und K)? Vielleicht kann
eine derartige Hypothese mit Hilfe der Mineraliso-
chronen getestet werden. Sollte die Hypothese zutref-
fen, müßte sich bei den Mineralisochronen eine syste-
matische Diskordanz zeigen.

Im Jahr 1998 konnte ich reinen Olivin aus einem
Basalt des Toroweap-Lavadamms im westlichen Grand
Canyon separieren. Dieser Basalt wies nach der K-Ar-
Gesamtgesteinsdatierung ein Modellalter von 1,1 Mil-
lionen Jahren auf (RUGG & AUSTIN 1998). Allerdings
fand sich im Olivin eine deutliche Menge radiogenen

Ar, obwohl er praktisch kein radioaktives K enthielt.
Dieser einfache Nachweis von „überschüssigem Ar“
im Olivin dieses Basalts macht die Anfangsbedingung
von Null Ar in der konventionellen K-Ar-Datierungs-
methode zunichte. Wieviel weitere der publizierten
K-Ar-Modellalter sind dieser einfachen Herausforde-
rung gewachsen? SNELLING (1999) gibt einen Überblick
über das Problem von „überschüssigem Ar“ in vulka-
nischen Gesteinen.

Im Jahr 1998 führte ich ferner Rb-Sr-, Sm-Nd- und
Pb-Pb-Analysen an drei verschiedenen Mineralpha-
sen einer Diabasgesteinsprobe aus einem präkambri-
schen Sill im Grand Canyon durch. Die drei Mineral-
isochronenalter sind ausgesprochen diskordant, das
Pb-Pb-Alter ist am höchsten und das Rb-Sr-Alter am
niedrigsten. Die Ursache für die diskordanten „Alter“
liegt im Dunkeln, denn nach den Gesetzen der Logik
sollte ein einzelnes Gestein auch nur einen Alterswert
haben.

Diese Zusammenhänge gilt es hinsichtlich ihrer
Bedeutung für die Grundannahmen bei radiometri-
schen Datierungen zu untersuchen. Die in der Litera-
tur angeführten Analysen mittels Mineralisochronen
beziehen sich gewöhnlich nur auf ein radioisotopi-
sches Mutter/Tochter-Paar. Die publizierten Analy-
sen enthalten nur selten die „vollständige“ Charakte-
ristik der verschiedenen Radioisotope in den Mineral-
phasen eines Gesteins. Der Begutachtungsprozeß in
der evolutionistischen Literatur läßt nur selten zu, daß
diskordante Mineralisochronen publiziert werden. Aus
diesem Grund muß diese Arbeit von Kreationisten
ausgeführt werden.

Vorschlag

Ich möchte deshalb vorschlagen, die Mineralisochro-
nendatierungen an solchen Gesteinen fortzusetzen,
die aufgrund ihres geologischen Kontextes bei ihrer
Kristallisation sehr wahrscheinlich isotopisch homo-
gen waren (z.B. alte Lavaströme, alte Diabassills und
alte metamorphe Kristallisationsereignisse). Drei An-
wendungsmöglichkeiten für Mineralisochronen wer-
den vorgeschlagen:

• Der andesitische Beartooth-Amphibolit in
Wyoming. Dieses Gestein aus den Beartooth Moun-
tains im nordwestlichen Wyoming wird für eines der
ältesten Gesteine in den USA gehalten. Ein beein-
druckendes Rb-Sr-Gesamtgesteins-Isochronenalter
von 2,790 ± 0,035 Ga (WOODEN et al. 1982) soll das
metamorphe Ereignis wiedergeben, durch das das
Gestein rekristallisiert wurde. Das Ausgangsgestein
soll über 3,2 Milliarden Jahre alt sein. Aus einer
Gesteinsprobe wurden die Minerale Quarz, Plagio-
klas, Biotit, Hornblende, Titanit und Magnetit abge-
trennt. Eine Analyse der Mineralisochronen soll
durchgeführt werden, um die Konkordanz der ver-
schiedenen radiometrischen Uhren zu überprüfen.
Werden die verschiedenen Mineralisochronen-Alter

vardiman-druck1.p65 08.09.04, 12:02236



237

mit der Rb-Sr-Gesamtgesteinsisochrone übereinstim-
men?

• Ein Diasbas-Sill aus dem Präkambrium im
Grand Canyon. Der Diabas im westlichen Grand
Canyon ist ein besonders geeignetes Gestein für die
Untersuchung mittels Mineralisochronen. Olivin,
Diopsid und Plagioklas sind die am häufigsten auf-
tretenden Minerale im Diabas. Gesamtgesteins-Iso-
chronenalter wären aus zehn Proben des Sills bei
Bass Rapids zu konstruieren. Werden die Pb-Pb-,
Sm-Nd- und Rb-Sr-Mineral- und Gesamtgesteinsiso-
chronen konkordant sein? Die Erforschung des Dia-
bas wird damit ergänzt, da die Geochemie bereits
bekannt ist und die Probleme der K-Ar-Methode
offenkundig sind.

• Chert und Dolomit aus dem Redwall Kalk-
stein im Grand Canyon. Wechsellagerungen von Chert
und Dolomit der Thunder Springs Abteilung des Red-
wall Kalksteins weisen eine beträchtliche Variation in
ihren Rb-Sr-Verhältnissen auf. Hydrothermale Bedin-
gungen scheinen die Sr-Isotope schon recht früh in der
Entwicklung dieser Ablagerungsgesteine homogeni-
siert zu haben. Der hydrothermale Prozeß wandelte
das ursprünglich kalkige Sediment je nach Struktur
des ursprünglichen Kalksteins zu Dolomit oder Chert
um. Aufgrund der Unterschiede in den Rb-Gehalten
zwischen Chert und Dolomit sollte heute zwischen
diesen Gesteinen eine deutliche Variation der Sr-Iso-
tope zu beobachten sein. Somit sollte sich eine Rb-Sr-
Isochrone leicht konstruieren lassen. Gesamtgesteins-
Isochronen nach der Rb-Sr-, Sm-Nd- und Pb-Pb-Me-
thode können ebenfalls versucht werden. Mineral-
konzentrate von Chert und Dolomit könnten mit einer
Säurebehandlung des Gesteins hergestellt werden.
Wird eines dieser Daten mit der konventionellen Al-
tersstellung im Unteren Karbon übereinstimmen?

• Lavadämme im westlichen Grand Canyon. G.
BRENT DALRYMPLE und W.K. HAMBLIN (1998) kamen
kürzlich zum Schluß, daß die meisten der über 60
publizierten K-Ar-Modellalter für die pleistozänen
Basalte im westlichen Grand Canyon falsch sein müs-
sen. Was ist die Ursache für diesen weitverbreiteten
Fehler bei der Erzeugung konventioneller K-Ar-Mo-
dellalter? Könnte es sein, daß eine Mineralphase aus
diesen Basaltströmen überschüssiges 40Ar enthält und
die Gesteine deshalb viel zu alt erscheinen läßt? Vor
kurzem haben RUGG & AUSTIN (1998) Olivine aus ei-
nem pleistozänen Lavadamm im westlichen Grand
Canyon isoliert und fanden ein K-Ar-„Alter“ von 20,7
± 1,3 Millionen Jahren. Könnte Olivin die Mineralpha-
se sein, die für dieses unannehmbar hohe K-Ar-Mo-
dellalter verantwortlich ist? Diese Hypothese wäre
durch eine Ar-Isotopenanalyse einzelner Mineralpha-
sen aus Lavadämmen des Grand Canyon zu überprü-
fen. Der einfache Nachweis von „überschüssigem Ar-
gon“ in den Olivinen der Basalte würde die Anfangs-
bedingung von Null Ar der konventionellen K-Ar-
Datierungsmethode widerlegen (s.o.).

Abschätzung der Kosten und Arbeitsstunden
für eine Mineralisochrone

In diesem Abschnitt möchte ich die Kosten für Materi-
al und die zu vergebenden Aufträge auflisten, die zur
Konstruktion einer 5-Punkte-Mineralisochrone aus
sechs Isotopenpaaren benötigt wird. Ich werde auch
die Zeit abschätzen, die der Bearbeiter brauchen wird.
Es wird von einer „vollständigen“ Analyse ausgegan-
gen. Die Isotopenpaare sind U-Pb, Th-Pb, Pb-Pb, Sm-
Nd, Rb-Sr und K-Ar. Nachfolgend werden die Kosten
für den andesitischen Beartooth-Amphibolit, den ich
zur Zeit am Geologie-Labor des ICR untersuche, abge-
schätzt. Beim Beartooth-Projekt sind fünf Mineralpha-
sen und ein Gesamtgestein zu analysieren.

Schwerflüssigkeiten um die Minerale abzutrennen ... $ 100

Röntgendiffraktometeruntersuchung der Mineralphasen
(um die Identität und Reinheit der Mineralphasen
zu prüfen) ...................................................................... $ 700

Porto, Sonstiges und Telefon ............................................ $ 50

Chemische Multielement-Analyse (6 x $ 151)
(68 Elemente im Gesamtgestein und in den
Mineralphasen) ............................................................. $ 906

K-Ar-Analyse (6 x $ 350) ............................................... $ 2100

Rb-Sr-, Sm-Nd- und Pb-Pb-Isotope (6 x $ 800) ........... $ 4800

U (ppm) und Th (ppm) mit ID (6 x $ 300) ................... $ 1800

Summe .......................................................................... $ 10 456

Diese Kostenkalkulation über 10500$ für eine „voll-
ständige“ Mineralisochronenanalyse eines Gesteins
beinhaltet noch nicht das Gehalt des leitenden Wissen-
schaftlers oder die Kosten für die Probennahme im
Feld. Die Kosten für die Probennahme variieren je
nach Sammellokalität.

Die primäre Forschungsarbeit wird voraussicht-
lich einen Zeitraum von 500 Stunden umfassen und
reicht von der Durchführung einer „vollständigen“
Mineralisochronenanalyse bis zur Fertigstellung einer
publikationsreifen Dokumentation. Die Zeiteinteilung
für einen einzelnen Forscher sieht wie folgt aus:

Probenauswahl und Probennahme .................... 40 Stunden

Probenaufbereitung und Mineralabtrennung . 150 Stunden

Verwaltung
(Zusammenarbeit mit den Dienstleistern) ..... 60 Stunden

Analysezeit
(Datenanalyse und Berechnungen) ............... 150 Stunden

Verfassen von Berichten
(Schreiben und Begutachtung) ...................... 100 Stunden

Summe ................................................................. 500 Stunden

Zusammenfassung

Die Mineralisochronen-Analyse, eine ausgefeilte Me-
thode, die auf ein einzelnes Gestein angewendet wird,
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erlaubt die grundlegende Überprüfung der von Evo-
lutionstheoretikern veranschlagten Gesteinsalter.

Die Erstellung einer „vollständigen“ Mineraliso-
chrone für ein einzelnes Gestein (siehe den oben be-
schriebenen Beartooth-Amphibolit als Beispiel ) führt
zu 36 Modellaltern und sechs „Mineralisochronen-
Altern. Nach evolutionistischen Vorgaben sollten die-
se Alter konkordant sein. Die Analyse mit Hilfe der
Mineralisochronen ist somit ein entscheidender Prüf-
stein für das Evolutionsmodell. Falls es auffällige dis-
kordante „Alter“ innerhalb eines Gesteins gibt, sind
Kreationisten möglicherweise in der Lage, ein alterna-
tives Modell vorzuschlagen. Diese Herausforderun-
gen warten auf Kreationisten einer künftigen Genera-
tion, die gewillt sind, die den Gesteinen mittels Radio-
isotopen zugewiesenen „Alter“ neu zu interpretieren.
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Theoretische Mechanismen
des beschleunigten ααααα- und βββββ-Zerfalls

Eugene F. CHAFFIN, Ph. D.

sein sollte, wird es nicht möglich sein, die Daten er-
folgreich zu erklären, ohne diesen Umstand einzube-
ziehen und ihn zu modellieren.

Beschreibung des Forschungsprojekts

In der konventionellen Literatur finden sich bereits
verschiedene Modelle über den beschleunigten radio-
aktiven Zerfall, doch wurden sie bislang nicht an die
kreationistische Weltsicht angepaßt. So behandelten
beispielsweise OLSON & JORDAN (1987) den Einfluß
einer Veränderlichkeit der kosmologischen Konstante
auf das Alter des Universums; allerdings schlossen sie
a priori Alter von weniger als mehreren Milliarden
Jahren aus. Der Grund dafür lag nicht in irgendwel-
chen Schwierigkeiten innerhalb ihres Modells, son-
dern in ihrer Annahme, dies würde anderen Erkennt-
nissen über die Erdgeschichte widersprechen. Für die-
ses Projekt möchten wir jedoch vorschlagen, mehrere
theoretische Modelle zu prüfen, ohne die Ergebnisse
durch diese Einschränkungen beinflussen zu lassen.

Wir wollen die Theorien behandeln, die sich be-
reits in der physikalischen Literatur finden. Wir wol-
len untersuchen, inwieweit sie für einen Junge-Erde-
Standpunkt geeignet erscheinen und wollen wo nötig
Gleichungen aufstellen und die Theorie entwickeln,
mit denen diese Resultate auf den Parameterraum
ausgedehnt werden können, der dem Junge-Erde-
Standpunkt entspricht. Wenn sich neue Theorien auf-
drängen, die bislang noch nicht entwickelt wurden,
wollen wir diese Theorien weiter verfolgen, um zu
sehen ob sie funktionieren.

Abschätzung des Personalbedarfs und der Kosten

Der Arbeitseinsatz wäre in den Mann-Stunden zu
bemessen, die zur Erreichung der oben genannten
Ziele erforderlich sind: das Auffinden der besten Theo-
rien. Da die besten Theorien nicht diejenigen sein
müssen, die als erstes geprüft werden, ist eine Angabe
der Mannstunden gegenwärtig nur spekulativ. Unter-
geordnete Probleme sind die Computerressourcen und
die Verfügbarkeit von Literatur.

Abschätzung des Zeitrahmens

Jede ernstzunehmende Theorie ist ihrerseits ein Pro-
blem. Um eine Theorie zu analysieren, müssen alle

Einleitung

In der physikalischen Forschung werden heute ver-
schiedene theoretische Modelle erwogen, die verän-
derliche „Konstanten“ zum Gegenstand haben und
somit auch zu einem beschleunigten nuklearen Zerfall
führen könnten. Diese Modelle umfassen die verän-
derliche Feinstruktur-Konstante, die kosmologische
Konstante, die dielektrische Permittivität, die Lichtge-
schwindigkeit, die gravitative Kopplung G, die starke
nukleare Kopplung g usw. (DAMOUR & DYSON 1996;
OKUN 1996; WYSS 1997; BARROW & MAGEUIJO 1998A,B; LI

& GOTT 1998; IVANCHIK et al. 1999).
Auf der einen Seite grenzen experimentelle Gege-

benheiten und die Kürze des Beobachtungszeitrau-
mes die Entdeckung kürzlich stattgefundener Verän-
derungen dieser sogennanten „Konstanten“ mehr und
mehr ein. Auf der anderen Seite tauchen neue Theori-
engebäude auf, nach denen ein beschleunigter Zerfall
zumindest denkbar erscheint. Im allgemeinen be-
schränkt die konventionelle Wissenschaft diese Ver-
änderungen auf die Zeit des frühen Universums, kurz
nach dem Urknall. Wie schon vermerkt (CHAFFIN 1990,
1994), lassen sich episodische oder vorübergehende
Veränderungen schwer ausschließen und werden mög-
licherweise benötigt, um die isotopischen Häufigkei-
ten in den Gesteinen zu erklären.

Warum das Forschungsprojekt wichtig ist

Untersuchungen der Datierung mittels Spaltspuren,
der Isochronen anhand verschiedener Isotope usw.
fördern ständig Ergebnisse zutage, die auf ein hohes
Alter für das Gestein hinauszulaufen scheinen. Das
steht im Gegensatz zu dem, was ein Junge-Erde-Krea-
tionist zunächst einmal erwarten würde. Ferner sehen
wir an hohen Altern für junges Gestein, wie z.B. die
Lavaströme des Kilauea, die in den 1970ern gemessen
wurden, an den Daten von AUSTIN für Gesteine aus
dem Grand Canyon (siehe AUSTIN & SNELLING 1998)
etc., daß ein scheinbares „Alter“ von den Ausgangs-
schmelzen ererbt werden kann.

Was wir suchen, ist eine kreationistische Theorie,
mit der die isotopischen Vorkommen in der Erde, die
die Quellregionen dieser Magmen einschließt, erklärt
werden können. Die Physik erscheint an dem Punkt
auf der Bildfläche, wo es um eine Erklärung für die
Veränderungen isotopischer Vorkommen im Laufe
der Zeit geht. Falls es zu irgendwelchen Zeiten in der
Erdgeschichte zu beschleunigtem Zerfall gekommen
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grundlegenden Veröffentlichungen gelesen werden
und bei Bedarf weitere Publikationen beschafft wer-
den. Die Gleichungen müssen verstanden und die
Ableitungen nachgerechnet werden, die Werte der
einzelnen Parameter sind an die eines Junge-Erde-
Modells anzupassen. In einigen Fällen wird es nötig
sein, die Publikationen aus anderen Sprachen wie
dem Deutschen oder Französischen zu übersetzen,
um die relevanten Informationen verwerten zu kön-
nen.

Eine angemessene Beurteilung einer Theorie hängt
auch davon ab, wie vertraut der Physiker bereits mit
den Hintergründen der betreffenden Thematik ist.
Für einen Bearbeiter mit einem Doktorgrad in theore-
tischer Physik rechnen wir erfahrungsgemäß von ei-
nem Zeitraum von mehreren Monaten bis einigen
Jahren, je nachdem in welche Verpflichtungen der
Physiker in seiner sonstigen Tätigkeit eingebunden
ist. Theorien können sich letztlich als Sackgassen er-
weisen. So haben z.B. GEORGI & GLASHOW (1974) die
SU(5)-Gruppe als Grundlage vorgeschlagen, um die
starke, die schwache und die elektromagnetische Kraft
zu vereinen. Nach ihr wurde vorhergesagt, daß eine
verbindende Kraft, die Feinstrukturkonstante, alle drei
Wechselwirkungen charakterisiert. Diese Theorie er-
wies sich als ausgesprochen erfolgreich und wird nach
wie vor als eine Näherung an die reale Welt der Teil-
chenphysik akzeptiert. Sie sagte jedoch den Zerfall
des Protons voraus, eine Vorhersage, die sich bis jetzt
nicht bestätigen ließ. Deshalb suchen die Theoretiker
zur Beschreibung der realen Welt nach Alternativen
zu dieser Theorie.

Was wird als Ergebnis des Forschungsprojekts
erwartet?

Ich erhoffe eine Klärung der Frage, ob irgendwelche
guten Theorien existieren, die sich erfolgreich in einen
Junge-Erde-Zeitrahmen einpassen lassen und die eine
Erklärung der isotopischen Daten durch beschleunig-
ten Zerfall ermöglichen.

Welche nachfolgenden Untersuchungen sind
erforderlich?

Wenn eine tragfähige Theorie gefunden ist, könnten
nachfolgende Forschungen die Anwendung der Theo-
rie auf verschiedenste Daten zum Inhalt haben, gera-
de um auch die Grenzen dieser Theorie abzustecken.
Beispielsweise könnten die Rb-Sr-Daten daraufhin un-

tersucht werden, ob sich aus den Literaturdaten ir-
gendwelche Besonderheiten herausheben.
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Die geologische Verteilung
von Polonium(Po)-Halos

Andrew A. SNELLING, Ph.D.

die in der unteren Hälfte der 238U-Zerfallsreihe auf-
treten.

Es finden sich drei Typen von Po-Radiohalos –
218Po-Halos (wobei der 218Po-Ring das höchste der
auftretenden Radionuklide aus der 238U-Zerfallskette
repräsentiert), 214Po-Halos (wobei der 214Po-Ring das
höchste der auftretenden Radionuklide aus der 238U-
Zerfallskette repräsentiert) und 210Po- Halos (wobei
der 210Po-Ring das höchste der auftretenden Radio-
nuklide aus der 238U-Zerfallskette repräsentiert). In
jedem der genannten Fälle fehlen die höheren Radio-
nuklide aus der 238U-Zerfallsreihe, woraus folgt, daß
sich im zentralen Einschluß nur Po und kein U befun-
den haben muß. Genau hierin liegt das „kleine Ge-
heimnis“ der Po-Radiohalos. Da die Halbwertszeiten
dieser Radionuklide drei Minuten (218Po), 164 Mikro-
sekunden (214Po) und 138,4 Tage (210Po) betragen,
stand nur eine sehr kurze Zeit zur Verfügung, in der
das Po von seiner Mutter U getrennt werden konnte,
in den Einschluß eingebettet wurde und die 100-500
Millionen α-Zerfälle emittieren konnte, die zur Er-
zeugung der pleochroitischen Höfe vor dem schluß-
endlichen Zerfall der Po-Radionuklide nötig waren.

GENTRY interpretierte diese Erscheinungen als Zei-
chen für die spontane Entstehung der beherbergen-
den Gesteine, mit anderen Worten: es soll sich um
erschaffene Gesteine handeln. Zu dieser Ansicht ge-
langte er, weil er die Po-Radionuklide selbst als mut-
terlos interpretierte, sie also nicht durch radioaktiven
Zerfall aus U entstanden seien, sondern ursprüngli-
ches oder geschaffenes Po darstellten. GENTRY nannte
die Po-Radiohalos deshalb Gottes Fingerabdrücke bei
der Schöpfung.

Es muß wohl nicht betont werden, daß die etablier-
te Wissenschaft auf diese Interpretation reagiert hat
und alle möglichen Anstrengungen unternahm, um
andere Erklärungen für die Po-Radiohalos vorzuwei-
sen, die kein übernatürliches Eingreifen erfordern.
Trotzdem blieben die Radiohalos, um mit den Worten
G. BRENT DALRYMPLES (beim Arkansas-Prozeß 1981) zu
sprechen, diese Po-Radiohalos „ein sehr kleines Ge-
heimnis“ (GENTRY 1986, S. 122), da keine der alternati-
ven Deutungen das Auftreten dieser Radiohalos be-
friedigend erklären kann (zumindest scheint es so).

Selbstverständlich gründet der hauptsächliche Wi-
derstand der Wissenschaft gegen GENTRYs Interpreta-
tion der Po-Halos auf der Ansicht über das Alter der
Erde. Doch haben sich auch einige Junge-Erde-Krea-
tionisten kritisch zu GENTRYs Deutung geäußert oder
alternative Erklärungen vorgeschlagen.

Einleitung

Drei Jahrzehnte lang stand der Kreationist Robert GEN-
TRY an vorderster Front bei der Erforschung von Radi-
ohalos. Er identifizierte und beschrieb viele Halos
(GENTRY 1966, 1973, 1974, 1986). Bei den Halos handelt
es sich um winzige verfärbte Kugeln, die mikroskopi-
sche Einschlüsse in Mineralen wie z.B. dem Biotit
umgeben. Die mikroskopischen Einschlüsse (oft han-
delt es sich dabei um das Mineral Zirkon) enthalten
deutliche Mengen an radioaktiven Elementen wie U
und Th. An mehreren Stationen in den Zerfallsreihen
dieser radioaktiven Elemente werden α-Teilchen frei-
gesetzt. Diese energiereichen Teilchen fliegen in alle
Richtungen vom Einschluß davon. Wie Geschosse zer-
stören sie das Kristallgitter des Wirtsminerals und
rufen Verfärbungen hervor. Die Teilchen haben je-
doch nur eine begrenzte Energie, die sie auf ihrem
Weg durch das Kristallgitter des Wirtsminerals verlie-
ren; schließlich kommen sie zum Halt.

Da alle α-Teilchen eines bestimmten Schrittes in
den Zerfallsreihen den gleichen Energiebetrag besit-
zen, werden sie alle die gleiche Entfernung zurückle-
gen und an Stellen zum Halt kommen, die zusammen
die Oberfläche einer Kugel beschreiben, mit dem mi-
kroskopischen Einschluß im Zentrum. Die meiste En-
ergie wird dort freigesetzt, wo die Teilchen im Kri-
stallgitter endgültig steckenbleiben; deshalb entste-
hen dort die heftigsten Störungen und die intensivsten
Verfärbungen. Im Querschnitt zeigt sich das als ein
Ring, in dessen Zentrum sich der Einschluß befindet.
Da in den betreffenden Zerfallsschritten α-Teilchen
mit für die jeweiligen Schritte charakteristischen Ener-
gien ausgesandt werden, erscheinen die Schäden im
Kristallgitter des Wirtsminerals als konzentrische Ku-
geln oder im Querschnitt als konzentrische Ringe.
Kennt man die Energien der verschiedenen α-Teil-
chen, ist es möglich, jeden Ring dem verursachenden
Schritt in den Zerfallsketten zuzuordnen.

Mißt man nun in einem Dünnschliff, der den zen-
tralen Einschluß schneidet, die Radien der verschie-
denen Ringe, so ist es möglich die Radionuklide zu
identifizieren, die für den jeweiligen Ring verant-
wortlich waren und damit auch, welches Mutteriso-
top am Anfang stand. Auf diese Weise haben GENTRY

(und andere) eine reichliche Zahl an U- und Th-
Radiohalos in Biotiten und anderen Mineralen in den
verschiedensten Gesteinen aus allen Teilen der Welt
identifiziert. GENTRY fand aber außerdem Radioha-
los, deren Ringe sich auf die drei Isotope des Poloni-
ums als Mutter-Radionuklid zurückführen ließen,
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Warum das Forschungsprojekt wichtig ist

GENTRY hatte behauptet, bei den Gesteinen, in denen
die Po-Radiohalos auftreten, handele es sich (abgese-
hen von den sekundären 210Po-Radiohalos in verstei-
nertem Holz) um Granite oder granitähnliche Gesteine,
doch von den Kritikern wird das bestritten. Selbstver-
ständlich verfügt GENTRY, der von Haus aus Physiker
ist, nicht über das geologische Hintergrundwissen und
kann auch nicht die erforderliche Feldarbeit ausfüh-
ren, um die Po-Radiohalos enthaltenden Gesteine zu
charakterisieren und ihre geologische Zuordnung zu
verstehen.

Selbst für die Biotite in den mesozoischen Graniten
der White Mountains in New Hampshire, in denen
Po-Radiohalos gefunden werden – der Granit intru-
diert metamorphisierte fossilführende Sedimente aus
dem Paläozoikum, die als Sintflutablagerungen ge-
deutet werden können – insistiert GENTRY auf seiner
Ansicht, der Granit sei ein erschaffenes Gestein. Inter-
essanterweise enthält der Conway-Granit in New
Hampshire eine überdurchschnittliche Konzentration
an U. Andere Gesteine, die Po-Radiohalos enthalten,
sind entweder mit U-Lagerstätten assoziiert oder fin-
den sich deren unmittelbarer Nähe (wie zum Beispiel
in Kanada).

Dies hat zur vorläufigen Anregung geführt, Po sei
irgendwie in hydrothermalen Lösungen von seiner
Muttersubstanz U getrennt worden und auf den Spalt-
ebenen in das Kristallgitter der Biotitkörner einge-
drungen. Dort hat es sich in den winzigen Einschlüs-
sen konzentriert und die Radiohalos erzeugt. Aber
dies alles müßte wegen der Halbwertszeiten der Po-
Isotope in ausgesprochen kurzer Zeit erfolgt sein. Das
Problem ließe sich lösen, wenn die Konzentrationen
an U und damit auch an Po recht hoch waren, weshalb
gerade das gemeinsame Vorkommen mit U-reichem
Gestein oder U-Lagerstätten wichtig ist. Wenn die
Strömung hydrothermaler Lösungen lang genug an-
hielt, konnten die mikroskopischen Einschlüsse stän-
dig Po aus der Lösung herausfiltern und das rasch
zerfallende Po ersetzen.

GENTRY antwortete auf die Kritik und die alternati-
ven Erklärungen, die gegen seine Interpretation vor-
gebracht wurden (z.B. GENTRY 1986, 1989), doch ist die
geologische Verteilung der Po- und anderer Radioha-
los bis heute nicht völlig geklärt. GENTRY wies darauf
hin, daß zumindest in einem Fall Anzeichen für einen
verstärkten radioaktiven Zerfall vorlägen (vielleicht
höhere Zerfallsraten). Zur Zeit können wir nur sagen,
daß in den bislang untersuchten und dokumentierten
Proben nicht immer alle drei Po-Radiohalos anwe-
send sind, ebensowenig wie U- und Th-Halos.

GENTRY erhielt Proben von Biotit, Fluorit und ande-
ren Mineralen, in denen Radiohalos zu finden sind,
vorwiegend aus verschiedenen Museen. Die aus dem
New Hampshire-Granit abgetrennten Biotite stamm-
ten von Proben, die an der Universität von Ohio mit-
tels K-Ar datiert worden waren. WISE (1989) stellte

eine Liste zusammen, die alles enthält, was wir über
die geologischen Verhältnisse dieser Gesteine, in de-
nen GENTRY Po-Radiohalos gefunden hatte, wissen.
Dazu zählt das konventionelle Alter, die Gesteinsart,
die Intrusionsverhältnisse, das Wirtsmineral usw.; den-
noch sind nicht alle Details bekannt. Nicht alle Po-
Radiohalos finden sich in Graniten präkambrischen
Alters. Einige kommen in Ganggesteinen mit unge-
wöhnlicher mineralogischer Zusammensetzung vor,
andere treten in Pegmatiten auf.

Daher müssen wir möglichst gründlich erkunden,
wie die geologische Verteilung dieser Po-Radiohalos
aussieht – die Art der Gesteine, in denen sie auftreten,
jedwede Verbindung mit Uranlagerstätten oder er-
höhten Urankonzentrationen, die Verteilung der kon-
ventionellen Alter, die Art der Wirtsminerale, welche
Po-Radiohalos auftreten, ob U- und/oder Th-Halos
ebenfalls anwesend sind und dazu jede nur vorhande-
ne Information. Ausgerüstet mit diesen Daten sollte es
möglich sein, die Interpretationen und Erklärungen
für die Po-Radiohalos zu überprüfen, einschließlich
der Möglichkeit einer Episode schnelleren radioakti-
ven Zerfalls in der Vergangenheit. Vielleicht lassen
sich weitere Rückschlüsse auf das geochemische Ver-
halten der Radionuklide der U- und Th-Zerfallsreihen
ziehen, die bei unserer Suche nach alternativen Erklä-
rungen für die langen Zeiten der radioaktiven Datie-
rungsmethoden benötigt werden.

Beschreibung des Forschungsprojekts

Angesichts der weiten Verbreitung granitischer und
anderer potentieller Wirtsgesteine ist zuallererst eine
Eingrenzung der gewaltigen Aufgabenstellung nö-
tig. Dazu können geologische Provinzen oder geogra-
phische Regionen phanerozoischen (Sintflut-) Alters
für die Untersuchung und Beprobung je nach ihrer
Zugänglichkeit und der Wahrscheinlichkeit des Auf-
tretens von Gesteinen mit Po-Radiohalos gewählt wer-
den. Da wir bereits wissen, daß Po-Radiohalos in Gra-
niten mit erhöhten U-Konzentrationen und in Gestei-
nen mit bzw. in unmittelbarer Nähe von U-Lagerstät-
ten gefunden wurden, können diese Kriterien bei der
Wahl geeigneter Stellen helfen.

Pegmatite und pegmatische Gänge mit ihren Mine-
ralen, die für das Auftreten von Po-Radiohalos be-
kannt sind, bieten sich als weiteres Probengebiet an.
Die Gegenden, aus denen die von GENTRY untersuch-
ten Po-Radiohalos-Proben kamen, bieten sich, falls
zugänglich, ebenso für weitere Untersuchungen an.
Eine Reihe von Granitproben aus den White Moun-
tains in New Hampshire wurde bereits gewonnen; sie
stammen aus den Aufschlüssen, aus denen GENTRYs
Biotitexemplare kommen. Sie müssen noch auf Halos
untersucht werden.

Wenn geeignete Gebiete ausgewählt wurden, kann
die Geländearbeit beginnen. Von jedem Gesteinstyp
sind mehrere Proben zu nehmen, die insbesondere
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größere Biotite enthalten sollten. Die geologischen Ver-
hältnisse eines jeden Gesteins müssen genau doku-
mentiert werden. Im Labor beginnt dann die aufwen-
dige Suche nach Po-Radiohalos, wobei zuerst die Bio-
tite aus den Proben abgetrennt werden müssen. Im
günstigsten Fall lassen sich die Biotitkörner und
-schuppen mit der Hand herauslesen. Wenn nicht,
wird das Gestein kleingemahlen und die Biotitkörner
werden abgetrennt.

Entsprechend dem von GENTRY angewendeten Ver-
fahren werden die aus den Biotitkörnern abgetrenn-
ten dünnen Schuppen mit klarem Durex oder einem
„klebrigen“ Band abgehoben. Anschließend werden
sie für die mikroskopische Untersuchung auf einen
Objektträger gebracht. Die Schuppen können dann
optisch abgetastet werden um zu sehen, ob sie Ein-
schlüsse mit umgebenden Radiohalos enthalten. Die-
ser Vorgang muß für ein und dieselbe Probe mehrfach
wiederholt werden, denn um die Radiohalos zu iden-
tifizieren und die genauen Proportionen der Ringe zu
erhalten, braucht man einen Querschnitt, der den win-
zigen Einschluß im Zentrum durchschneidet. Gegebe-
nenfalls muß die gesamte Prozedur des Herauslesens
der Biotitblättchen und ihrer Prüfung unter dem Mi-
kroskop wiederholt werden, und bis man Erfolg hat,
sind vermutlich einige Proben zu verwerfen.

Selbst wenn Po-Radiohalos in der Probe gefunden
wurden, könnte es sinnvoll sein, die Biotitplättchen
aus der gleichen Probe weiter zu untersuchen, um eine
statistische Abschätzung der Anzahl der Po-Radioha-
los zu erhalten und ihre korrekte Bestimmung zu
bestätigen. Des weiteren ist zu prüfen, ob alle drei
Arten von Po-Radiohalos auftreten oder ob eines oder
mehrere fehlen, und es muß überprüft werden, ob U-
und/oder Th-Halos ebenfalls vorkommen und wie vie-
le davon. Solche Daten können gerade dann wichtig
sein, wenn es gilt, die Ergebnisse dieser Untersuchung
zusammenzufassen und Folgerungen abzuleiten.

Sicherlich wird es im Verlauf dieses Projekts einige
Fehlversuche geben, da nicht alle der für die Bepro-
bung ausgewählten Regionen Stücke mit Po-Radioha-
los liefern werden. Aus einigen Gebieten werden wahr-
scheinlich zusätzlich Proben gesammelt werden müs-
sen, zugleich müssen genügend Flächen beprobt wer-
den, um eine ausreichende statistische Stichprobe zu
garantieren, so daß zuletzt aussagekräftige Folgerun-
gen möglich werden. So wird sich das Projekt vermut-
lich als sehr umfangreich herausstellen; aus einer be-
grenzten Zahl von Gebieten werden viele Probenseri-
en gesammelt und bearbeitet werden müssen.

Abschätzung des Personalbedarfs und der Kosten

Das Projekt erfordert sicherlich das Mitwirken kom-
petenter und einschlägig ausgebildeter Leute, die sich
bei der Geländearbeit, der Probennahme und Proben-
bearbeitung einbringen können. Es ist ganz klar: Je
mehr Mitarbeiter sich dem Projekt anschließen, desto

mehr Gebiete können beprobt und desto mehr Proben
können untersucht werden. Damit stünde eine große
Datenbasis zur Verfügung. Zahlreiche Interessenten
haben sich schon gemeldet und sind gerne bereit,
mitzuarbeiten.

Kosten entstehen hauptsächlich durch die Gelän-
dearbeit und Probennahme; sie hängen von der Auf-
enthaltsdauer im Gelände und den sonstigen Reiseko-
sten ab. Weitere Kosten entstehen durch den Trans-
port der Proben ins Labor (bzw. in die Laboratorien).
Die Laborkosten selbst werden gering sein. Die Perso-
nalkosten können dann gering gehalten werden, wenn
die Mitarbeiter ohnehin ihr Gehalt von ihren jeweili-
gen Institutionen beziehen oder freiwillig mitarbeiten
wollen. Zwar ist es schwierig, angesichts der vielen
Unbekannten eine genaue Angabe der Gesamtkosten
zu machen, doch ist zu hoffen, daß sich das gesamte
Projekt mit 50000$ abschließen läßt.

Abschätzung des Zeitrahmens

Durch den Umfang dieses Projekts wird der Planungs-
rahmen von 5 Jahren selbst bei zahlreichen Mitarbei-
tern voll ausgeschöpft werden. Etwa 3-6 Monate wer-
den für die Literaturdurchsicht benötigt, um die ge-
eigneten Ziele ausfindig zu machen, gefolgt von 3
Jahren Geländearbeit und Probennahme, die sich z. T.
mit der Probenaufbereitung überlappen. Die Proben-
analyse und gesamte Datengewinnung sollten mit dem
vierten Jahr abgeschlossen sein. Dann bleibt das letzte
Jahr für die Datenauswertung und die Ausarbeitung
einer oder mehrerer Veröffentlichungen zwecks Mit-
teilung der Ergebnisse.

Was wird als Ergebnis des Forschungsprojekts
erwartet?

Vorrangig erwarten wir, aus dem Projekt vieles über
die Verteilung der Po-Radiohalos in der phanerozoi-
schen Schichtensäule (Sintflut) zu lernen und die ver-
schiedenen bislang vorgebrachten Erklärungen zur
Entstehung dieser Radiohalos überprüfen zu können.
Es besteht sogar Anlaß an beschleunigten radioakti-
ven Zerfall zu denken. Doch besteht unser Ziel in
erster Linie darin herauszufinden, ob es eine Bezie-
hung zwischen dem Auftreten der Radiohalos und
granitischen Gesteinen mit erhöhten U-Gehalten und/
oder U-Lagerstätten gibt. Daran ließen sich dann wei-
tere Überlegungen knüpfen, besonders wenn die Po-
Radiohalos wiederholt in phanerozoischen (Sintflut-)
Gesteinen der geologischen Schichtenfolge gefunden
werden. Dieses Projekt wird sicherlich GENTRYs Inter-
pretation einer Prüfung unterziehen. Wir sind uns
einig, daß die Radiohalos als physikalischer Ausdruck
des radioaktiven Zerfalls wichtig sind, und deshalb
wird dieses Projekt das Anliegen der RATE-Initiative
weiter voranbringen.
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Welche nachfolgenden Untersuchungen sind
erforderlich?

Viel wird davon abhängen, was in der fünfjährigen
Phase dieses Projekts erreicht wird, und vor allem wie
umfangreich die gewonnene Datenbasis sein wird. Es
kann gut sein, daß mehr Zeit benötigt wird, um weite-
re Gesteinsproben zu sammeln und zu untersuchen.
Nur eine Datenbasis, die groß genug ist, erlaubt sinn-
volle Zusammenhänge und Entwicklungen zu erken-
nen und Schlußfolgerungen zu ziehen.

Andererseits können die gesammelten Daten neue
Zusammenhänge, Entwicklungen oder Feinheiten er-
schließen, die weiterführende Arbeit, das Sammeln
und Bearbeiten neuer Proben erfordern. Viel wird
davon abhängen, was sich während des Fortgangs des
Projekts ergibt, wir hoffen aber nach wie vor, daß beim
Projekt etwas Abschließendes herauskommt, das den
unmittelbaren Bedürfnissen der RATE-Initiative ent-
gegenkommt. Weitere Forschungsarbeiten nach der
gleichen Vorgehensweise würde dann der RATE-In-

itiative folgen, einschließlich der Untersuchung prä-
kambrischer (vorflutlicher) Gesteine und ihrer Gehal-
te an Po-, U- und Th-Halos.
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Spaltspurdichten in holozäner vulkanischer Tephra

Joseph W. BIELECKI, M.S.

mahnen. Doch sieht sich die gleiche Gruppe einem
Problem gegenüber. In den Fällen, wo man auf hohe
radiometrische Alter trifft (> 10000 Jahre) oder, an-
ders ausgedrückt, auf hohe Beträge an Radioaktivität,
die sich in Form großer Mengen radiogener Tochter-
produkte oder einer größer als zu erwartenden Zahl
von spontanen Spaltspurdichten äußert, sind einige
Wissenschaftler geneigt, Phasen beschleunigten nu-
klearen Zerfalls in der Geschichte des Universums
anzunehmen. Ein derartige Episode wäre also für die
Zeit der Sintflut zu fordern. Bislang gibt es aber keinen
eindeutigen experimentellen Nachweis für solch ein
Ereignis.

Vorgeschlagene Lösung

Mit dieser Studie sollen sichere Daten gewonnen wer-
den, wann genau in geologischer Zeit ein Ereignis
beschleunigten nuklearen Zerfalls stattfand. Nach ei-
nem Hinweis auf beschleunigten nuklearen Zerfall
während der Sintflut wurde bereits in einer Untersu-
chung der Spaltspurendichten in miozänen bis plei-
stozänen Tephren geforscht (BIELECKI 1994, 1998). Die
in dieser früheren Studie analysierten Proben zeigen
Beträge radioaktiven Zerfalls an, die höher sind, als
man sie bei nachflutlichen Bedingungen erwarten
würde. Eine plausible Erklärung dieses Befundes wäre,
daß diese Schichten, denen die Proben entnommen
wurden, einem beschleunigten Zerfall ausgesetzt wa-
ren, selbst wenn sie als Spätfolgen der Sintflut oder gar
als nachflutliche Schichten angesehen werden. Die
hier vorgeschlagene Studie soll sich Schichten wid-
men, die nach dem Pleistozän gebildet wurden. Die
Untersuchung hat unmittelbare Folgen für die Festle-
gung der Flut/Nachflut-Grenze. Die Entdeckung ei-
nes deutlichen physikalischen Signals für eine schlag-
artige Änderung radioaktiver Zerfallsraten wäre wün-
schenswert, damit die Vertreter einer jungen Schöp-
fung zu einem Konsens in dieser Frage finden.

Warum ist die Dichte an spontanen Spaltspuren
des 238U-Zerfalls in natürlichem Gestein ein geeigneter
radioaktiver Indikator, der sich zu diesem Zweck ein-
setzen läßt? Die spontane Spaltung von 238U ist ein
einzigartiges radioaktives Phänomen, das in terrestri-
schen Materialien auftritt, die geringe Mengen dieses
Elements enthalten. In der Struktur glasiger oder kri-
stalliner Materialien zeigt sich ein Spaltereignis als
mikroskopisches Loch, das als Spaltspur bezeichnet
wird. Eine weitere Eigenschaft dieser Zerfallsart ist
ihre ausgesprochen niedrige Rate – der Zerfall erfolgt
etwa 107 mal langsamer als der α-Zerfall des gleichen

Einleitung

Auch wenn dieser Vorschlag ursprünglich auf Anfra-
ge der RATE-Gruppe mit dem Ziel ausgearbeitet wur-
de, holozäne Gesteinsschichten zu untersuchen, läßt
sich feststellen, daß sich die gleiche Methode auch auf
Gesteinsschichten anwenden läßt, die während der
Sintflut gebildet wurden. Deshalb sollte der Bezug auf
holozäne Schichten oder die Flut/Nachflut-Grenze
revidiert werden und statt dessen die paläozoischen
und mesozoischen Schichten einschließen, die als Sint-
flutablagerungen verstanden werden. (Anm. der Her-
ausgeber)

Thema und Zweck

Die Flut/Nachflutgrenze wird von den Vertretern ei-
nes erst vor kurzem erschaffenen Universums heftig
diskutiert. Diese Grenze markiert das Ende der in der
Bibel beschriebenen globalen Sintflut.

Es wird darüber nachgedacht, ob nicht auch ande-
re grundlegende universelle Auswirkungen (das heißt,
die Beschleunigung radioaktiver Zerfallsraten) mit
diesem globalen Ereignis verknüpft sind. Unter Be-
rücksichtigung derartiger Spekulationen wird mit dem
hier beschriebenen Forschungsvorhaben die Untersu-
chung holozäner Tephren hinsichtlich der genannten
radioaktiven Effekte angestrebt, um die Flut/Nach-
flutgrenze lokalisieren zu können.

Benennung des Problems

Nach dem Modell eines erst vor kurzem erschaffenen
Universums erfolgte die Schöpfung vor ungefähr zehn-
tausend Jahren. Dieses erdgeschichtliche Modell
schließt die in der Bibel beschriebene globale Sintflut-
katastrophe ein (1. Mose 6-8). Als eine Folge der Sint-
flut lassen sich gewaltige tektonische Veränderungen
annehmen, die während der Sintflut und kurz nach
dem Rückzug der Überflutung Vulkanismus auslö-
sten. Eine abgeleitete Theorie besagt, die Sintflut hän-
ge mit einer Zeit der Veränderung universal gültiger
physikalischer Konstanten zusammen oder sei deren
Folge.

Eine wachsende Zahl von Junge-Schöpfung-Krea-
tionisten erkennt die Datierung archäologischer und
geologischer Artefakte mittels des radioaktiven Zer-
falls als grundsätzlich berechtigte Methoden an. Aller-
dings würden sie die angemessene Offenlegung der
diesen Methoden zugrundeliegenden Annahmen an-
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Isotops. Nur Isotope mit Massenzahlen nahe oder
über 100 sind in der Lage, spontan zu zerfallen.

Die tieferen Gründe, warum für die Suche nach
Veränderungen der radioaktiven Zerfallsraten gerade
die spontane Spaltung des 238U von Bedeutung ist,
seien hier kurz zusammengefaßt. Diese radiometri-
sche Methode verlangt nämlich vom Forscher keine
Angaben darüber, welcher Anteil des Tochterisotops
in der Probe radiogenen Ursprungs ist. Die Dichte der
durch 238U erzeugten Spaltspuren ist deshalb ein si-
cheres Zeichen dafür, daß ein gewisses Maß an radio-
aktivem Zerfall seit der Erstarrung erfolgte. Spaltspu-
ren können in einem Gestein nicht vor dessen Erstar-
rung auftreten. Größere Mengen fissiogener Isotope
mit einer Massenzahl von rund 100 oder darüber,
abgesehen vom 238U, finden sich in natürlichen Vor-
kommen auf der Erde selten (FLEISCHER et al. 1975).
Scheinbare Spaltspuren (spaltspurenähnliche Objekte
in der Probe) kann der geübte Beobachter oder Spalt-
spurenzähler leicht ausschließen, sofern er die einzig-
artigen Charakteristika der Spaltspuren kennt (BIGAZ-
ZI et al. 1988).

Die spontane Spaltung des 238U wird vom radioak-
tiven Zerfallsmechanismus bestimmt, der zu Beginn
des 20. Jahrhunderts von RUTHERFORD entdeckt und
überprüft wurde. Präziser formuliert ist die Zahl zer-
fallender Atome zu einem Zeitpunkt t direkt propor-
tional zur Änderung (oder Abnahme) dieser Anzahl
im Verlauf der Zeit. Als Gleichung geschrieben

 dN
—–   = –λN (1)
 dT

Darin ist λ die Zerfallskonstante. Wir gehen von
der bekannten radiometrischen Altersberechnung für
den α-Zerfall des 238U aus, der sich aus o.g. Gleichung
wie hier aufgezeigt ableitet:

D  =  238U  (eλαt –1) (2)

D ist die Zahl aller radiogenen Tochteratome, 238U
ist die Anzahl Mutteratome zum Zeitpunkt t und λα ist
die Zerfallskonstante des α-Zerfalls von 238U.

Die Spaltspurenzahl des langsameren Spaltpro-
zesses stellt man sinnvollerweise als einen Teil des
dominierenden Zerfallsprozesses dar:

     λf
Fs  =  (—–) 238U  (e

λat –1) (3)
       λα

λf ist die Spaltungskonstante von 238U ist. Diese
Konstante wird quantitativ gemessen. Man kann ei-
nen allgemein akzeptierten Wert verwenden, andern-
falls bestimmt man den Wert über ein unabhängiges
Experiment an einer Probe mit Spaltspuren „bekann-
ten Alters“ (FAURE 1986).

Für Alter weniger als als 500 Ma wird eine Nähe-
rung eingeführt, denn für t < 500 Ma gilt:

e
λαt –  1  ~  λαt (4)

und die Gleichung kann wie folgt geschrieben wer-
den:

        UρNAFs  =  λf ( —–––– ) 1 – Iλαt (5)
 Uaw

NA ist die Avogadrozahl, Uaw das Atomgewicht von
U, U die Menge an U in ppm, I das Verhältnis der der
U-Isotope, ρ die Dichte der Probe und

        UρNA238U  =  ( —–––– ) 1 – I (6)
 Uaw

Bei einigen Spaltspur-Methoden wird eine ähnli-
che Gleichung verwendet, doch wird statt der U-
Konzentration die künstlich erzeugte Spaltspuren-
dichte in der Probe eingesetzt. Bestimmt wird dann
das Verhältnis von induzierten zu spontanen Spalt-
spuren.

Die letzte der oben vorgestellten Gleichungen kann
benutzt werden, um anhand des U-Gehaltes der Pro-
be festzustellen, wieviel nuklearer Zerfall in einem
Gestein eines bestimmten Alters erfolgte. Jede Probe
mit einem ausreichenden U-Gehalt kann auf Spalt-
spuren analysiert und mit dieser Beziehung vergli-
chen werden. Proben, die nach der Sintflut gebildet
wurden, sollten eine mit dieser Beziehung verträgli-
che Spaltspurencharakteristik aufweisen. Nimmt man
während der Sintflut ein Ereignis mit beschleunigten
Raten von Radioaktivität an, sollten die spontanen
Spaltspurdichten in Proben aus den Sintflutschich-
ten nach der obigen Gleichung zu niedrig ausfallen.
Die Einzigartigkeit der Spaltspurerscheinungen in
der Natur liefert das Werkzeug, um eine derartige
Signatur in der geologischen Schichtensäule anzu-
treffen.

Ziel

Die Lokalisierung einer Episode beschleunigten nu-
klearen Zerfalls in der geologischen Schichtensäule
wird bei der Eingrenzung der Sintflut und der Flut/
Nachflut-Grenze helfen. Im hier vorgeschlagenen For-
schungsvorhaben werden nun die erforderlichen
Schritte zur Erreichung dieses Ziels, d.h. die Unter-
stützung, die Ausstattung, die Kosten und der Zeit-
rahmen zur Erlangung der Resultate aufgeführt.

Methoden

Die im folgenden ausführlicher geschilderte Vorge-
hensweise läßt sich in weniger als zwei Jahren umset-
zen, vorausgesetzt der Autor kann wöchentlich 5-10
Stunden daran arbeiten. Für je zwei Wochen pro Jahr
will sich der Autor von seiner sonstigen Tätigkeit
beurlauben lassen, um Zeit für die Reisen und die
aufwendigen Arbeiten zur Fertigstellung dieser Un-
tersuchung zu haben. Der finanzielle Ausgleich für
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diese zwei Wochen Freistellung sind in der Kostenkal-
kulation mit 1000$ pro Woche berücksichtigt.

Die Bearbeitung einer Probe für die Spaltspuren-
Analyse erfordert zunächst die Abtrennung der Kom-
ponenten aus dem Gestein, die Spaltspuren enthalten.
Dann werden die Teilchen auf einen Objektträger auf-
gebracht, die Oberfläche der Probe wird glattpoliert
und danach angeätzt, um die Spuren zu vergrößern.
Spaltenspuren-Analyse heißt in unserem Zusammen-
hang, die Verteilung der Spuren von Scherbe zu Scher-
be zu untersuchen und mit Hilfe eines Punktzählers
die Spaltspurendichte an der Oberfläche auszuzählen.

1. Auswahl, Anschaffung und Analyse einer
Spaltspuren-kalibrierten Glasprobe zur Eichung
des eigenen Labors und zur Ermittlung der heuti-
gen Rate der spontanen Spaltung von 238U

Die Ermittlung der Rate der spontanen Spaltung von
238U ist aus dem Grund geboten, weil zur Zeit zwei
Werte von den Spaltspurenforschern benutzt werden,
die sich immerhin um 17 % unterscheiden. Nach An-
sicht des Autors ist die höhere Rate (ungefähr 8,5 x
10-17 sec) die genauere (GALLIKER et al. 1970).

Option A. Der Autor hat mit Dr. R. H. BRILL vom
Corning Glasmuseum Kontakt aufgenommen und die
Möglichkeit erörtert, ein von Alan WERNER im Dezem-
ber 1943 (BRILL et al. 1964) für Experimente präparier-
tes U-haltiges Glas zu erwerben. Das bekannte Alter
des Glases und sein hoher U-Gehalt von fast 4,4%
machen es zum Kandidaten erster Wahl, um die An-
wesenheit fissiogenen 238U entsprechend obiger Glei-
chung zu untersuchen. Dr. BRILL hat angeboten, sein
Archiv nach dieser Probe zu durchsuchen und ein
kostenloses Stück zur Verfügung zu stellen. Bis zum
29. Mai 1999 hatte der Autor noch keine Antwort vom
Corning Glasmuseum erhalten. Die Bearbeitung und
Spaltspurenanalyse dieser Probe kosten etwa 1000$.

Option B. Der Autor hat mit NIST Kontakt aufge-
nommen und um ein Angebot und die Beschreibung
eines möglichst U-haltigen Glases zur Ermittlung der
238U Spaltrate gebeten. Ein möglicherweise geeignetes
Glas ist die Probe SRM 1874, die rund 0,25% U enthält.
Diese Probe ist im Vergleich zu einer gut erhaltenen
nach Option A sicherlich nur zweite Wahl, aber es ist
dennoch eine vernünftige Option, wenn dieses Glas
älter ist als 10 Jahre (MARINENKO et al. 1990). Der Preis
für diese Probe beträgt rund 500$. Die Bearbeitung
und Spaltspurenanalyse dieser Probe kosten etwa
1000$. Dies schließt die Durchführung dieser Arbeit
unter Mithilfe eines Ingenieurs aus der Kernforschung
sowie die Nutzung der Einrichtungen und die unab-
hängige Analyse durch die Geotrack International Pty
Ltd. ein.

Für Anschaffung und Analyse einer der beiden
oben erwähnten Proben werden etwa 10 bis 12 Wo-
chen benötigt.

2. Zielgerichtet Tephra-Proben aus der spät-
känozoischen Ära für die Spaltspurenanalyse
auswählen und gewinnen

Ziel ist, für die Spaltspuruntersuchung nach Möglich-
keit von zumindest 5 Lokalitäten aus aller Welt The-
phraproben aus dem Holozän zu erhalten. Die derzeit
wahrscheinlichsten Lokalitäten in Nordamerika sind
unten aufgelistet, gefolgt von den vorrangigen Kandi-
daten weltweit, die dann, wenn es die Spenden oder
die Kontakte mit Kreationisten an diesen fernen Orten
zulassen, auch beprobt werden können. Informatio-
nen über diese holozänen Aufschlüsse wurden mittels
GEOREF eingeholt.

Rhyolithischer Obsidianstrom vom Little Glass
Mountain, Medicine Lake Highland, Nordkaliforni-
en, konventionell auf 300-100 Jahre vor heute datiert
(FINK 1983).

Asche vom Glacier Peak, Trinity Mine, Washing-
ton (auch von Fundstellen im Westen Montanas), kon-
ventionell zwischen 9000 und 11200 Jahre datiert
(FRIEDMAN et al. 1992).

Asche vom Mount St. Helens, Swift Creek und
Vantage, Washington, konventionell zwischen 8500
und 13650 Jahre datiert (FRIEDMAN et al. 1992).

Asche aus Mazama, Crater Lake, Oregon, konven-
tionell auf etwa 6800 Jahre datiert (POWERS & WILCOX

1964, BERGER & HUNTLEY 1994).
Asche vom Hayes (Jarvis Creek, Tangle Lakes und

Asche von Cantwell), Hayes-Vulkan, im Süden Alas-
kas, mittels Radiokarbon konventionell auf zwischen
3500 und 3800 Jahre datiert (RIEHLE 1994).

Tephra in der Nähe von Managua, Nicaragua, nach
konventioneller Datierung ins Holozän gestellt (BICE

1979).
Thephra von Mono-Inyo, Nevada, nach konventio-

neller Datierung ins Holozän gestellt (DAVIS et al. 1991).
Sunwapta Pass, Jasper Nationalpark, Alberta. Kon-

ventionell mittels Radiokarbon auf Holozän datiert
(BEAUDOIN & KING 1994).

Lokalitäten außerhalb Nordamerikas
Tephra aus der südlichen Riftzone am Mauna Kea
Vulkan auf Hawaii. Für die jüngste Lage wird ein
Alter von ungefähr 3600 Jahren angenommen (PORTER

1973).
Tephra von Waimihia, Stent und Hinemaiaia am

Taupo Volcanic Centre, Neuseeland. Nach 14C kon-
ventionell auf 4000 Jahre datiert (ALLOWAY et al. 1994).

Die fünf nordamerikanischen Tephren können in
einer Kampagne gesammelt werden. Zumindest fünf
der oben genannten Proben lassen sich binnen eines
Monats in einer ein- bis zweiwöchigen Exkursion ge-
winnen. Die geschätzten Kosten für Fahrt (mit dem
Auto) und Unterkunft für zwei Personen auf einer
zweiwöchigen Probennahme-Tour betragen 1500$.
Verschiedene weitere Kosten wie geologische Karten
zum Auffinden der Aufschlüsse und das Material für
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den Transport der Proben werden mit 500$ veran-
schlagt.

3. Bestimmung des U-Gehaltes und Analyse der
Spaltspuren an den ausgewählten Proben, um sie
mit den Voraussagen der Formel für die Erzeu-
gung spontaner Spaltspuren zu vergleichen. An-
nahme: Die Spaltungsrate ist konstant.

Der U-Gehalt einer Probe ist der entscheidende Fak-
tor, wenn es um die Eignung zur Spaltspurenanalyse
geht. Grundsätzlich ist eine Probe mit 10 ppm U oder
mehr geeignet. Die Proben werden in Glas- und Zir-
konfraktionen getrennt, da in diesen Komponenten
eines Gesteins die Spaltspuren am besten erhalten
sind. In kommerziellen Laboratorien werden mehr-
heitlich Zirkone auf Spaltspuren untersucht. Das lie-
fert zugleich eine Aussage über die Homogenität von
U innerhalb der Probe. Werden sowohl das Glas als
auch der Zirkon untersucht, betragen die Kosten pro
Probe 1000$. Für die Analyse der fünf Proben werden
insgesamt 40 Wochen gebraucht. Der Autor plant für
diese Phase eine zweiwöchige Freistellung von seiner
eigentlichen Tätigkeit ein.

4. Die Einfügung dieser Radioisotopendaten und
der Ergebnisse in ein Junge-Schöpfung-Modell
für das Universum, um das Modell zu verfeinern

Die Resultate dieser Studie können für die Vertreter
einer Jungen Schöpfung nur ein Richtwert sein. Die
übrige Zeit wird für die Vorbereitung einer Veröffent-
lichung dieser Untersuchungen verwendet. Das ist
dann der richtige Zeitpunkt, um weitere Forschungs-
aufgaben aus dieser Studie abzuleiten.

Zusammenfassung der geschätzten Kosten
und des Zeitrahmens

Ausgaben Zeit

Erwerb und Spaltspurenanalyse
   eines kalibrierten Glases ................ $ 1500 ....... 12 Wochen

Auswahl und Gewinnung
   von holozänen Proben
   für die Analyse ................................ $ 4000 ......... 2 Wochen

Aufbereitung und Analyse
   der holozänen Proben
   auf U-Gehalt ...................................... $ 500 ......... 6 Wochen

Aufbereitung und Analyse
   der holozänen Proben
   auf Spaltspuren ............................... $ 7000 ....... 40 Wochen

Vorbereitungen für die Veröffent-
   lichung dieser Untersuchung
   innerhalb der Schöpfungslehre ........................ 12 Wochen

Summe .............................................. $ 13 000 ......  72 Wochen

Alle Werte sind auf die nächsten 100$ aufgerundet.

Personal und Einrichtungen

Unterstützung für dieses Projekt ist an der Universität
von Michigan gegeben. Sie setzt sich wie folgt zusam-
men: ein technisches Labor, ein graduierter Chemie-
student (Arnold GUIKEMA), ein Professor für Atom-
technik (Dr. Douglas MCGREGOR) und der Autor selbst.
Professor McGregor wird außerdem sein Entwick-
lungslabor für Nukleardetektoren zur Verfügung stel-
len. Viele Verarbeitungschritte bei der Analyse der
Glas- und Zirkonfraktionen lassen sich mit dieser La-
borausstattung durchführen. Die Universität verfügt
auch über einen isolierten Raum, den der Autor kürz-
lich für Spaltspuranalysen nutzen konnte, und über
einen Forschungsreaktor (2 Megawatt) zur Neutro-
nenaktivierung oder -bestrahlung. Herr GUIKEMA pu-
blizierte anläßlich der Internationalen Kreationisti-
schen Konferenz (ICC4) einen Beitrag über die Spal-
tungsrate von 238U und ihrer Bedeutung für die Kali-
brierung von Spaltspurdaten mit der K-Ar-Datierung
(GUIKEMA 1998). Der Autor schrieb eine „Master‘s-
Thesis“ und einen Artikel im ICC4-Band über die
Lokalisierung der Flut/Nachflutgrenze mit Hilfe der
Spaltspur-Methode.

Zur Zeit laufen Maßnahmen, eine von der Steuer
befreite wissenschaftliche Organisation zu gründen,
damit die Unterstützung für dieses Projekt möglichst
effizient und legal genutzt werden kann. Der Autor
hat vor, eine entsprechende Information an das IRS zu
schicken, so wie es nach Publication 557 Section
501(c)(3) für wissenschaftliche Organisationen vorge-
schrieben ist. Jeder Ratschlag der RATE-Gruppe in
dieser Angelegenheit ist willkommen.

Abschluß

Ein experimenteller Nachweis der Flut/Nachflutgren-
ze ist ein von Junge-Erde-Kreationisten lang erwarte-
ter Marker. Ohne diesen steht der Versuch einer Har-
monisierung von Erdgeschichte und biblischer Chro-
nologie still. Sollte ein beschleunigter nuklearer Zerfall
während der Sintflut erfolgt sein, müßte, wie es dieses
Forschungsvorhaben andeutet, eine detaillierte Spalts-
purenanalyse holozäner Tephren dafür Indizien in
den Gesteinen entdecken. Mit Unterstützung der
RATE-Gruppe kann diese Untersuchung durchgeführt
werden.
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Vorkommen von U- und Th-Radiohalos in
phanerozoischen kristallinen Gesteinen

Andrew A. SNELLING, Ph. D.
John R. BAUMGARDNER, Ph.D.

schwert, vermieden wird. Eine sorgfältige Dokumen-
tation des Fehlens reifer U- und Th-Radiohalos in
phanerozoischen kristallinen Gesteinen wäre ein stich-
haltiges Argument dafür, daß seit der Entstehung
vielzelligen Lebens auf der Erde wenig nuklearer Zer-
fall erfolgte. Die Alterswerte im Bereich von Hunder-
ten von Millionen Jahren, die aufgrund der üblichen
Isochronendatierungen angegeben werden, wären
dann in erster Linie eine Folge ererbter Mutter/Toch-
ter-Beziehungen aus archaischen und proterozoischen
Oberflächen.

Technische Vorgehensweise

Dieses Projekt ist unkompliziert und besteht aus zwei
Schritten:

– Geländearbeit, um Proben kristalliner phanero-
zoischer Gesteine zu sammeln.

Granitische Gesteine sind diejenigen, in denen am
ehesten 238U und 232Th-Halos zu erwarten sind. In
ihnen ist der Biotit das wichtigste Ferromagnesium-
Mineral, und er enthält auch geringe Mengen an Zir-
kon. Entsprechende Aufschlüsse granitischer Gestei-
ne aus dem Phanerozoikum finden sich praktisch im
gesamten Südosten Australiens in den Orogenen von
Lachlan und New England. Von den Autobahnen aus,
die Brisbane, Sydney und Melbourne miteinander ver-
binden, sind sie leicht zugänglich. Die konventionel-
len Alter dieser granitischen Gesteine reichen vom
Silur bis zur Trias. Granitisches Gestein aus der Krei-
de, das die konventionelle Zeitfolge ergänzt, ist östlich
von San Diego im Peninsular Ranges Batholith zu-
gänglich. Um zu einer statistisch befriedigenden Pro-
benzahl zu gelangen, ist geplant, geeignete graniti-
sche Gesteine von 40-50 Plutonen aus diesen Gegen-
den aufzulesen und somit eine Zeitspanne von 100-
400 Ma zu erfassen. Weiteres granitisches Material
von anderen Lokalitäten und anderer relevanter Al-
tersstellung könnte ebenfalls gesammelt werden, um
die Probenzahl zu erhöhen. Da sich reife 238U-Halos in
100 Millionen Jahren oder weniger bilden, müssen,
falls die Gesteine tatsächlich die ihnen zugeschriebe-
nen konventionellen Alter haben und man von heuti-
gen Zerfallsraten ausgeht, in den Biotiten reife 238U-
Halos zu finden sein.

– Aufbereitung der gesammelten Proben im Labor
und Suche nach reifen 238U- und 232Th-Halos.

Hat man von jedem der 40-50 Plutone je 2-3 Pro-
ben, sind immerhin 100-150 Proben granitischen Ge-

Zielsetzung

Die Zielsetzung dieses Projektes besteht darin, die
Häufigkeit des Vorkommens und den Entwicklungs-
stand von 238U- und 232Th-Radiohalos in kristallinen
Gesteinen aus dem Phanerozoikum zu erfassen. Ins-
besondere gilt es herauszufinden, ob es tatsächlich ein
systematisches Fehlen von reifen U- und Th-Radioha-
los in den Gesteinen gibt, die seit dem erstmaligen
Auftreten vielzelligen Lebens in der geologischen
Schichtenfolge kristallisierten. Ein Fehlen dieser Ra-
diohalos im fraglichen Zeitraum der Erdgeschichte
würde zwingend dafür sprechen, daß sehr viel weni-
ger radioaktiver Zerfall in dieser Zeit erfolgte, viel
weniger jedenfalls, als es die 540 Millionen Jahre nach
evolutionärer Sicht erwarten lassen.

Hintergrund

Über U- und Th-Radiohalos in kristallinen Gesteinen
phanerozoischen Alters finden sich auffällig wenige
Berichte in den wissenschaftlichen Journalen. Das ist
erstaunlich, denn reife 238U-Halos sollten sich um Zir-
koneinschlüsse in Mineralen angesichts der Konzen-
trationen an 238U in 100 Millionen Jahren oder weniger
gebildet haben – heutige nukleare Zerfallsraten vor-
ausgesetzt. Dieser Befund verwirrt umso mehr, als U-
und Th-Radiohalos in kristallinen Gesteinen aus dem
Archaikum und Proterozoikum häufig auftreten. Ein
völliges Fehlen reifer U- und Th-Halos in phanerozoi-
schen Gesteinen deutet sich zumindest in den Beob-
achtungen von GENTRY et al. (1976) an, die nur schwach
entwickelte U-Halos in versteinertem Holz aus den
devonischen Schiefern von Chattanooga und in juras-
sisch-kretazischen Gesteinen auf dem Colorado Pla-
teau fanden. Mikrosondenuntersuchungen der 238U/
206Pb-Verhältnisse in den Radiozentren einiger dieser
Halos erbrachten Verhältnisse, die einen recht gerin-
gen Zerfall von U zu Pb seit der Inkohlung anzeigen.
Die höchste Schätzung von GENTRY et al. (1976) führte
zu 240000 Jahren bei heutigen Zerfallsraten. Und selbst
der embryonale Entwicklungszustand der untersuch-
ten U-Halos konnte nur durch die extrem hohen Kon-
zentrationen an 238U in den Radiozentren erklärt wer-
den. Daß die Radiohalos ein sichtbares physikalisches
Indiz für nuklearen Zerfall bilden und ausgelöscht
werden, wenn das Gestein rekristallisiert, bedeutet
auch, daß das Problem vererbter Mutter/Tochter-Kor-
relationen, das die üblichen Isochronenmethoden er-
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steins im Labor zu bearbeiten. Jede Probe muß genü-
gend zerkleinert werden, damit man die Biotite ein-
zeln als intakte Blättchen erhält. Diese können mit der
Hand herausgelesen und aufgespalten werden, damit
sie dünn genug sind. Sie werden dann auf Objektträ-
ger aus Glas aufgebracht. Anschließend werden die
Blättchen unter einem petrographischen Mikroskop
optisch gescannt, um zu schauen, ob sie kleine Zirkon-
einschlüsse mit umgebenden reifen 238U- und/oder
232Th-Halos enthalten. Dieser Prozeß ist für jede Probe
mehrfach zu wiederholen, denn die Radiohalos lassen
sich nur dann sicher identifizieren, wenn die Schnitte
durch das Zentrum der winzigen Einschlüsse gehen
und so die rechten Proportionen der Ringe wiederge-
ben. Deshalb werden ggf. wiederholt zahlreiche Blätt-
chen aus den Biotiten für die mikroskopische Analyse
abgetrennt werden müssen; bis zur erfolgreichen
Durchführung sind wahrscheinlich viele Proben zu
verwerfen. Jedenfalls ist es unumgänglich, aus jeder
Probe Dutzende von Biotitblättchen zu scannen, um
mit Sicherheit auf die Abwesenheit von reifen 238U-
und 232Th-Halos in diesen phanerozoischen Gesteinen
schließen zu dürfen.

Abschätzung des Personalbedarfs, der Kosten
und des Zeitrahmens

Wegen der Überschneidung mit dem Po-Radiohalo-
Forschungsprojekt sind einige Einsparungen hinsicht-
lich der Arbeitkräfte und der Kosten möglich, die den
Abschluß dieses Projekts innerhalb des 4-5-jährigen
Zeitraumes realistisch erscheinen lassen. Einige Pro-
ben wurden bereits gesammelt. Ein Geländeaufent-
halt ist geplant, um weitere Aufschlüsse zu beproben.

Somit stehen bereits genügend Gesteinsproben zur
Verfügung und es kann sofort mit der Bearbeitung im
Labor begonnen werden. Dann sind noch ein bis zwei
Exkursionen erforderlich, damit die Probenanzahl den
gewünschten Umfang hat.

Zwei Forschungsassistenten sind bereits für die
Verarbeitung der Proben und die Suche nach Po-Radi-
ohalos unter Vertrag genommen worden. Bei dieser
Gelegenheit können sie in den gleichen Proben nach
reifen 238U- und 232Th-Radiohalos suchen und dann
zusätzlich in den Proben speziell für dieses Projekt.
Einer der verantwortlichen Forscher (Dr. Andrew SNEL-
LING) würde sowohl bei der Probenverarbeitung als
auch bei der Erfassung und Sammlung der gewonne-
nen Daten mitarbeiten.

Ein Teil des Geldes wird durch die Geländearbeit
und Probennahme verbraucht, auch durch den Trans-
port der Proben ins Labor und die Aufbereitung. Die
Laborkosten selbst sind gering. Am höchsten sind die
Personalkosten, da sehr viele Arbeitsstunden für die
optische Untersuchung der Biotitblättchen unter dem
Mikroskop benötigt werden. Es ist zwar schwierig,
eine detaillierte Kostenaufstellung zu geben, doch sollte
die Zielsetzung des Projekts mit einem Volumen von
50000$ abgedeckt sein.
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Ausgewählte Fallstudien der Gesteinsdatierung
(Modellalter, Gesamtgesteinsisochronen und

Mineralisochronen), um das geochemische Verhalten
radioisotopischer Systeme zu verstehen

Andrew A. SNELLING, Ph.D.

U-Th-Pb-Systems umzuverteilen, betroffen ist davon
auch das Rn, wie Ar ein Gas.

Für die Nd-, Sr- und Pb-Isotope wird der Erdman-
tel ebenfalls als geochemisches Reservoir betrachtet,
und in den Geowissenschaften ist es heute eine oft
praktizierte Methode, die in den jüngeren Basaltlaven
gemessenen Isotope zur Ermittlung der Quellregio-
nen im Erdmantel einzusetzen, aus denen die Laven
stammen. Heute weiß man, daß das geochemische
Verhalten von Element zu Element verschieden ist. So
kann es zum Beispiel in mafischen Intrusionsgestei-
nen zu einer Fraktionierung der Elemente zwischen
Kristall- und Schmelzphasen kommen; benachbarte
Gesteine erhalten so unterschiedliche geochemische
Fingerabdrücke.

Das geochemische Verhalten von Mutter- und Toch-
terelementen läßt sich deshalb unterscheiden. Die sich
einstellenden und im Sinne eines „Alters“ interpre-
tierten Isotopenverhältnisse lassen sich vielleicht bes-
ser durch eine Vielfalt an geochemischen Prozessen
erklären.

Warum das Forschungsprojekt wichtig ist

Eine erhebliche Menge an Informationen über das
geochemische Verhalten der uns interessierenden Ra-
dioisotope läßt sich sicherlich der umfangreichen Lite-
ratur entnehmen. Obwohl ungewöhnliche Ergebnisse
gelegentlich publiziert werden, steht doch zu befürch-
ten, daß viele Ergebnisse von den Wissenschaftlern
ignoriert werden, vor allem dann, wenn sie nicht die
gewünschten „Alter“ liefern. Wie aber schon erwähnt,
sind diese Resultate nur in den Augen der etablierten
Geowissenschaften ungewöhnlich, wenn sie nicht zu
den erwarteten „Altern“ führen. Für uns könnten die-
se Abweichungen vom erwarteten Verhalten wichtige
Indizien für das geochemische Verhalten und der sie
beinflussenden geochemischen Prozesse sein.

Um also sicher zu sein, alle radioisotopischen Da-
ten einer vorliegenden Gesteinsserie für die Interpre-
tation zur Verfügung zu haben, wäre es wünschens-
wert, die Informationen aus der Literatur durch Un-
tersuchungen der von uns parallel dazu gesammelten
Gesteinsproben in anerkannten Laboratorien zu er-
gänzen. Dazu müssen wir sorgfältig durchdachte Fall-
studien definieren, um möglichst viele Kenntnisse über

Einleitung

Unabhängig davon, ob es in der Vergangenheit einen
beschleunigten radioaktiven Zerfall gab oder nicht,
wissen wir, daß in den meisten interessierenden ra-
dioaktiven Zerfallssystemen durch das Verhalten als
offenes System anomale Alter ermittelt werden (zu-
mindest aus Sicht der etablierten Wissenschaften).
Wollen wir uns umfassend mit den radiometrischen
Datierungen auseinandersetzen, so genügt es unserer
Meinung nach nicht, nur die Abweichungen vom Ver-
halten als geschlossenes System herauszustellen, das
bei radiometrischen Datierungen gewissermaßen eine
Standardvoraussetzung bildet.

Wir müssen eine alternative Erklärung für das Ver-
halten der radioaktiven Zerfallssysteme entwickeln,
die auf andere Prozesse baut als die, die gewöhnlich
bei der Interpretation der gewonnenen Isotopenver-
hältnisse eingesetzt werden. Es könnte sich heraus-
stellen, daß uns die anomalen Alter die entscheiden-
den Hinweise auf die alternativen Prozesse liefern
(zusätzlich zu oder anstelle des beschleunigten radio-
aktiven Zerfalls in der Vergangenheit).

Man weiß schon seit langem, daß überschüssiges
Ar in Mineralen und Gesteinen für anomale K-Ar-
und Ar-Ar-„Alter“ verantwortlich ist. Der Grund: Ar
ist ein Gas, und wenn es sich auch um ein inertes
(träges) Element handelt, so ist es als Gas doch mobil
und kann entlang von Spalten, Versetzungen und
Spaltebenen in den Gesteinen und Mineralen verteilt
werden.

Als weiterer Faktor kommt der Erdmantel ins Spiel,
der ein geochemisches Reservoir für ursprüngliches
Ar darstellt. Er enthält auch radiogenes 40Ar, das mit
dem ursprünglichen identisch und nicht von diesem
unterscheidbar ist. Da mafische Magmen durch Auf-
schmelzen von Mantelgestein entstehen, transportie-
ren solche Magmen auf ihrem Weg hinauf in die Erd-
kruste auch ursprüngliches Ar. Dort wird es als ererb-
tes überschüssiges 40Ar in die entstehenden Basaltströ-
me, Diabase und Gabbrointrusionen eingebaut.

Das Verhalten als offenes System ist im Falle der
Rb-Sr- und U-Th-Pb-Zerfallssysteme ebenfalls nach-
gewiesen. So kann beispielsweise das Rb-Sr-System
leicht durch die aus einer Granitintrusion freigesetzte
Wärme gestört werden. Hydrothermale Fluide und
Grundwässer sind in der Lage, die Radionuklide des
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das geochemische Verhalten zu gewinnen und be-
stimmte Hypothesen zu prüfen.

Für die Durchführung dieses Forschungsprojekts
gibt es einen weiteren Grund. Hat sich in der Vergan-
genheit tatsächlich ein beschleunigter radioaktiver
Zerfall ereignet, dann dürften die verschiedenen ra-
dioaktiven Zerfallssysteme darauf mit unterschiedli-
chen Raten reagiert haben. In einigen Systemen erfolgt
der radioaktive Zerfall nämlich durch β-Zerfall, in
anderen durch α-Zerfall, oder es gibt eine Kombinati-
on beider Zerfallarten. Ein weiterer Gesichtspunkt
sind die unterschiedlichen Atomgewichte der betref-
fenden Radionuklide. Unter dem Strich sollte sich im
gleichen Gestein durch die verschiedenen Zerfallssy-
steme deshalb ein gewisses Muster in den ermittelten
„Altern“ abbilden.

Zum Beispiel sollte das K-Ar-„Alter“ jünger sein
als das Rb-Sr-„Alter“ und dieses seinerseits jünger als
das Sm-Nd-„Alter“ etc. Mit diesen Fallstudien könnte
ein derartiges Muster und damit ein früher erfolgter
beschleunigter Zerfall aufgedeckt werden. Wurden
die Zerfallssyteme allerdings von den geochemischen
Prozessen beeinflußt, dann wäre auch das Muster
verwischt. Eine Identifizierung dieser geochemischen
Prozesse würde dann helfen, das Muster (so verhan-
den) zu entschlüsseln.

Beschreibung des Forschungsprojekts

Die hier getroffene Auswahl schließt Gebiete ein, die
von Kreationisten bereits gründlich untersucht wur-
den oder als weiterführende Arbeiten gedacht sind.
Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, da so ein maxima-
ler Erkenntnisgewinn möglich ist. Als Beispiel lassen
sich die Gesteine im Grand Canyon und den angren-
zenden Gebieten anführen, die von Kreationisten schon
länger untersucht werden. Sie geben einen guten geo-
logischen Querschnitt durch die Ablagerungen der
Sintflut und auch der vorflutlichen Gesteine wieder.
Deshalb erscheint es ratsam, die dort und in der Um-
gebung bereits begonnenen Untersuchungen durch
radiometrische Datierungen zu ergänzen.

Es ist ebenso wichtig sicherzustellen, daß die un-
tersuchten Gesteine den konventionellen Zeitrahmen
der Geologie überspannen. Da es aber eine breite Pa-
lette an Gesteinsarten gibt, die man untersuchen könn-
te, muß man sich auf eine begrenzte Zahl von Arten
und Zusammensetzungen festlegen, um den zeitli-
chen Rahmen des Projektes und die Kosten nicht aus-
ufern zu lassen. Der Vorteil dabei ist, daß die jeweilige
Zusammensetzung des Gesteins als Variable entfällt,
was die Interpretation der Resultate vereinfacht. Die
Wahl mafischer Gesteinseinheiten erfolgte auch des-
halb, weil sie dem Erdmantel entstammen, der als
geochemisches Reservoir angesehen wird. Bei den
Fallstudien handelt es sich im einzelnen um:

Fallstudie 1 – Cardenas-Basalt und benachbarte
Diabase, Grand Canyon
Diese sind mittelproterozoisch und deshalb im unter-
sten Komplex am Grund des Canyons zu finden. Für
die ICC-Konferenz wurde bereits ein Artikel publi-
ziert, in dem die Ergebnisse der K-Ar-Datierungen
vorgestellt werden, die mit der schon veröffentlichten
Rb-Sr-Isochrone nicht übereinstimmen (AUSTIN & SNEL-
LING 1998). Die Veröffentlichung der Rb-Sr-, Sm-Nd-
und Pb-Pb-Analysen unserer eigenen Proben ver-
schiebt sich bis zum Abschluß der analytischen Arbei-
ten. Dazu zählen die inzwischen begonnenen Unter-
suchungen weiterer Diabas-Proben aus einem mächti-
gen Sill, die im März 1999 gesammelt wurden. Dieser
Sill wurde für eine systematische Beprobung von oben
nach unten ausgewählt, da er hochdifferenziert ist. An
der Basis findet sich Olivindiabas und am Top ein
Granophyr. Deshalb eignet sich der Sill besonders
hinsichtlich der Fragestellung, ob die Radioisotope
zusammen mit den sie enthaltenden Mineralen wäh-
rend der magmatischen Differentiation fraktioniert
wurden. Neben den zu entwickelnden Gesamtgesteins-
isochronen aus dieser Probenserie wurde eine Probe
herausgegriffen, um die einzelnen Minerale abzutren-
nen und über die Analyse der Radioisotope Mineral-
isochronen zu entwickeln.

In dieser Fallstudie wird auch wichtig sein, ange-
sichts der räumlichen Trennung und der Art ihres
Auftretens (intrusiv gegenüber extrusiv) die Verhält-
nisse der Radioisotope und den Spurenelementgehalt
von Diabasen und Basalten zu vergleichen.

Fallstudie 2 – Amphibolithe aus dem Vishnu
Complex, Grand Canyon
Amphibolite sind metamorphisierte Basalte, und beim
Vishnu-Komplex im inneren Graben des Grand Cany-
ons handelt es sich um eine metamorphisierte Folge
von Sedimenten und wechsellagernden Vulkaniten
einschließlich Basalten. Diese Gesteine zu analysieren
macht deshalb Sinn, weil man so prüfen kann, ob sie
die gleiche Quellsignatur wie die Cardenas-Basalte
und die assoziierten Diabase aufweisen. Sollte sich
das herausstellen, hätten die beiden Gesteinseinheiten
nicht nur die gleiche Mantelquelle, auch die 500 Mil-
lionen Jahre, die zwischen ihnen liegen sollen, hätte es
nie gegeben. Darüber hinaus läßt sich prüfen, wie die
Radioisotope in den ursprünglich als Basalte vorlie-
genden Gesteinen durch die Metamorphose beein-
flußt wurden, denn Hitze kann bekanntlich die radio-
isotopischen Systeme stören.

Bislang wurden an fünf gesammelten Proben K-
Ar-, Rb-Sr-, Sm-Nd- und Pb-Pb-Analysen ausgeführt.
Weitere sieben Proben wurden im März 1999 gewon-
nen und die analytische Arbeit an ihnen soll in Kürze
beginnen. Nach den an der ersten Probenserie ermit-
telten Resultaten zeichnet sich ein deutlich niedrigeres
K-Ar-Modell„Alter“ ab, als es die in der Literatur
angegebene Altersstellung anderer metamorpher
Gesteine des Vishnu-Komplexes vermuten läßt. Au-
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ßerdem sind alle Gesamtgesteins-Isochronenalter we-
sentlich niedriger als die erwarteten 1,75 Ga. Die Rb-
Sr-Isochrone weicht mit einem Alter von 1,25 Ga am
deutlichsten ab und ist nicht mit dem K-Ar-Isochro-
nenalter von 1,52 Ga verträglich. Die Radioisotopen-
analysen der anderen sieben Proben werden benötigt,
um die Statistik für diese Isochronen zu verbessern.

Fallstudie 3 – Diabase der Pahrump Group,
Kingston Range, California
Die Sedimentgesteine der Pahrump Group dieser Re-
gion nahe des Death Valley sind das Gegenstück zu
den Gesteinen der Supergroup im Grand Canyon am
Top Vishnu Komplex und zu den Gesteinen des kri-
stallinen Untergrundes im Grand Canyon. Dr. AUSTIN

und Dr. WISE haben die Gesteine der Kingston Peak
Formation dieser Region mit der Sixtymile Formation
und der Great Unconformity im Grand Canyon korre-
liert und deuten sie als das Einsetzen der Sintflut
(AUSTIN & WISE 1994). Für die Diabassills der Pahrump
Group wird in der Literatur ein Rb-Sr-Isochronenalter
angegeben, das dem Alter der Cardenas-Basalte und
dem der mit ihnen zusammenhängenden Diabase im
Grand Canyon entspricht.

34 Proben wurden bereits gesammelt und könnten
für geochemische Untersuchungen des Gesamtgesteins
(Haupt-, Neben- und Spurenelemente und Seltene
Erden) ins Labor gehen. Von diesen Proben können
dann je 8-10 Stück für die K-Ar-, Rb-Sr-, Sm-Nd- und
Pb-Pb-Analysen eingeschickt werden. Weitere Gelän-
dearbeit ist erforderlich, weil der untere Abschnitt des
Sills noch beprobt werden muß; der schon beprobte
Querschnitt schloß diesen Abschnitt seinerzeit nicht
mit ein. Eventuell muß auch das eingeschwemmte
Material untersucht werden. Die schlußendliche Zahl
an Proben läßt sich deshalb erst dann angeben, wenn
die gesamte Geländearbeit und Beprobung abgeschlos-
sen sind.

Fallstudie 4 – Diabase und Basalte der Apache
Group, Globe Area, Arizona
In der Globe Area mitten in Arizona und östlich von
Phoenix liegen die Diabassills und Basaltströme der
Apache Group, die ebenfalls ins Proterozoikum ge-
stellt werden. Ein Rb-Sr-Isochronenalter entspricht dem
der Cardenas-Basalte und assoziierten Diabase im
Grand Canyon und dem der Diabase der Pahrump
Group in der Kingston Range in Kalifornien. Sollte
sich herausstellen, daß die Diabase und Basalte in
jeder dieser Gegenden geochemisch und radioisoto-
pisch miteinander verwandt sind und der gleichen
Quelle im Erdmantel entstammen, würde dies gleich-
zeitigen mafischen Magmatismus über eine gewaltige
Fläche im Südwesten anzeigen. Dies könnte etwas mit
dem Aufbrechen der Brunnen der großen Tiefe am
Beginn der Sintflut zu tun haben. Anders als beim
Cardenas-Basalt und den assoziierten Diabasen im
Grand Canyon gibt es klare Geländebefunde, nach
denen die Diabase der Apache Group direkt mit den

Basalten in Verbindung stehen. Tatsächlich wird da-
von ausgegangen, daß zur gleichen Zeit, als einige der
Diabase in weniger als hundert Metern unter dem
Meeresboden intrudierten, die Basalte aus der glei-
chen Magmakammer und dem gleichen Fördergang
auf dem Meeresboden ausströmten.

Mit dieser Fallstudie sollten sich mögliche geoche-
mische und radioisotopische Unterschiede zwischen
den Basalten und Diabasen finden lassen, so daß die
Beziehung zwischen dem Cardenas-Basalt und den
assoziierten Diabasen besser herausgearbeitet wer-
den kann. Geländearbeiten fanden bereits statt. Dabei
wurde entdeckt, daß die Diabassills nicht nur auf
verschiedenen stratigraphischen Horizonten in die
Gesteine der Apache Group intrudierten, sondern daß
die Magmaintrusion in dicht aufeinanderfolgenden
Pulsationen stattfanden. Die Diabassills drangen in
bereits existierende Sills ein, und die Kontakte sind
deshalb nur schwer zu unterscheiden. Es wäre interes-
sant zu ermitteln, ob es irgendwelche geochemischen
oder isotopischen Abweichungen gibt, nach denen
sich diese verschiedenen Pulsationen trennen lassen.

Insgesamt wurden 42 Proben gesammelt, und Un-
tersuchungen des Gesamtgesteins wurden bereits aus-
geführt. Vermutlich lassen sich bis zu 15 Proben für
die K-Ar-, Rb-Sr-, Sm-Nd- und Pb-Pb-Analysen aus-
wählen. Ob weitere Geländearbeit und Beprobung
nötig sein werden, läßt sich erst nach Abschluß der
analytischen Arbeiten entscheiden.

Fallstudie 5 – Somerset Dam Layered Gabbro
Intrusion, nahe Brisbane, Australien
Das Gestein findet sich etwa 70 Meilen westlich Bris-
banes und ist deshalb leicht zugänglich. Die Überle-
gung hinter dieser Fallstudie ist folgende: Die Gabbro-
intrusion (Gabbro ist das grobkörnige Äquivalent zu
Basalt) weist fünf wiederholte lagenförmige Zyklen
auf. Sie sollen eine Folge von Pulsationen darstellen, in
deren Verlauf sich die tief in der Kruste liegende
Magmakammer einst füllte. Während eines jeden Zy-
klus kam es auch zur Ausbildung von Lagen, wobei
magmatische Differentiationsprozesse und Kristall-
ausfällung erfolgten. Deshalb finden sich jetzt fünf
Varietäten von Gabbro.

Ziel ist, nicht nur die mineralogischen und geoche-
mischen Unterschiede zwischen diesen Pulsationen
und ihren jeweiligen Lagen zu überprüfen, sondern
auch festzustellen, ob sie sich in Form radioisotopi-
scher Differenzen widerspiegeln. Dies würde dann
auf eine Fraktionierung der Radioisotope in Verbin-
dung mit der Mineralogie und Geochemie deuten.
Diese Intrusion wurde bislang kaum radiometrisch
untersucht. Aufgrund zweier K-Ar-Analysen, die vor
über 30 Jahren ausgeführt worden waren, wird sie in
die Trias gestellt. Das wird auch durch eine kürzlich
durchgeführte Ar-Ar-Spektralanalyse an den häufig
vorkommenden Plagioklasen und eine Rb-Sr- und Sm-
Nd-Gesamtgesteinsuntersuchung bestätigt. Diese wur-
den von einem jungen Studenten, der Kreationist ist,
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als Teil seiner Thesis-Arbeit an einer lokalen Universi-
tät ausgeführt.

Bislang wurden für diese RATE-Fallstudie 19 Pro-
ben gesammelt, einschließlich einer Serie von sechs
Proben, die einen repräsentativen Querschnitt durch
eine der Gabbrolagen bilden. Von den Proben wurden
bis jetzt 15 Stück auf Haupt-, Neben- und Spurenele-
mente untersucht. Es ist beabsichtigt, bald eine kleine-
re Zahl aus dieser Probenserie für K-Ar-, Rb-Sr-, Sm-
Nd- und Pb-Pb-Analysen einzuschicken, um die schon
gewonnenen Informationen zu ergänzen. Außerdem
wurde eine Gabbroprobe für die Abtrennung einzel-
ner Minerale ausgewählt, damit aus den radioisotopi-
schen Daten der einzelnen Minerale Mineralisochro-
nen erzeugt werden können. Diese können dann mit
den Gesamtgesteins-Isochronen und Modellaltern vom
gleichen Gestein und denen anderer Gabbroproben
verglichen werden.

Fallstudie 6 – Maare (trockene Vulkane) aus
dem späten Tertiär, nahe Camperdown, Victoria,
Australien
Die mit diesen Vulkanen assoziierten Basalte enthal-
ten Mantelxenolithe, in denen erhöhte Konzentratio-
nen an Edelgasen wie Ar gefunden werden, die vom
Erdmantel mit aufgestiegen sind. Diese Fallstudie bie-
tet deshalb die Gelegenheit, das Erbe des Erdmantels
zu untersuchen, nicht nur, weil das basaltische Mag-
ma im Erdmantel entstand, sondern auch weil Teile
des Erdmantelgesteins mit dem Magma heraufgebracht
wurden. Bis jetzt wurden sechs Gesteinsproben von
zwei Vulkanen gesammelt und an allen sechs Proben
wurden geochemische Gesamtgesteinsuntersuchun-
gen und K-Ar-, Rb-Sr-, Sm-Nd- und Pb-Pb-Analysen
ausgeführt.

Wie erwartet enthalten alle Proben überschüssiges
radiogenes 40Ar und die K-Ar-Modell„alter“ reichen
im Fall des einen Vulkans von 3,9 bis 7,3 Ma und beim
anderen von 2,9 bis 5,8 Ma. Daraus lassen sich keine
aussagekräftigen Isochronen erzeugen. Allerdings
unterscheiden sich die radioisotopischen Daten der
beiden Vulkane, womit diese Laven offenbar aus ver-
schiedenen Quellregionen im Erdmantel stammen.
Wahrscheinlich sind bei einem weiteren Geländeauf-
enthalt 6-10 zusätzliche Proben zu sammeln, darunter
auch von zumindest einem weiteren Vulkan, um den
vorliegenden Datensatz für diese Fallstudie sinnvoll
zu ergänzen. Diese spezielle Fallstudie erlaubt uns
einen unmittelbaren Einblick in das, was aus dem
Erdmantel heraufkam und damit welche Bedingun-
gen dort herrschen. Das ist für ein allgemeines Ver-
ständnis der radioisotopischen Daten wichtig.

Fallstudie 7 – Junge Andesitströme, Mt. Ngauruhoe,
Neuseeland
Hier handelt es sich um einen aktiven Vulkan auf der
nördlichen Insel Neuseelands. Seine jüngsten Eruptio-
nen erfolgten in den Jahren 1949, 1954 und 1975. Von
fünf Andesitströmen wurden Proben gesammelt und

geochemische Untersuchungen des Gesamtgesteins
und K-Ar-Analysen durchgeführt; letztere wurden in
einem Beitrag für die ICC-Konferenz 1998 vorgestellt
(SNELLING 1998). Wegen des Vorhandenseins von über-
schüssigem radiogenem 40Ar, das aus dem Bereich im
Erdmantel stammt, in dem die Magmen ihren Ur-
sprung haben, wurden an den Proben Alter von bis zu
3,5 Ma ermittelt. Rb-Sr-, Sm-Nd- und Pb-Pb-Daten
wurden inzwischen auch ermittelt; ihre Interpretation
und Publikation stehen zur Zeit noch aus. Ein weiterer
Bedarf an Proben oder weitere Geländearbeit dürften
nicht erforderlich sein. Die vorhandenen Analysen
sollten für den Zweck dieses Projekts ausreichen.

Fallstudie 8 – Gneis (Granodiorit) der Elves
Chasm, Grand Canyon
Hierbei handelt es sich um das nach der Datierung auf
1,8 Ga älteste Gestein im Grand Canyon. Im Laufe der
Jahre wurden während der vom ICR veranstalteten
Rafting Touren im Grand Canyon Proben von diesem
Gestein genommen und eine Menge wissenschaftli-
cher Daten zusammengetragen. Der Anlaß für die
Untersuchung dieser Gesteinseinheit ist in der Verbin-
dung zum kristallinen Untergrund des Canyons und
den an den Wänden des Canyons aufgeschlossenen
Sintflutablagerungen zu sehen. Deshalb sind diese
Gesteine der Zeit vor der Sintflut, möglicherweise
sogar der Schöpfungswoche zuzuordnen.

Es erscheint lohnenswert, gerade aus dieser Zeit-
epoche Gesteine auf ihre radioisotopischen Daten hin
zu untersuchen und zu sehen, ob sich Unterschiede zu
Gesteinen aus späteren Zeitepochen abzeichnen. Es
geht uns nicht nur um eine Information darüber, ob es
in der Vergangenheit eine Phase des beschleunigten
radioaktiven Zerfalls gab, sondern möglichst auch,
wann genau dieser Zeitpunkt war. Da sich die Gehalte
an Hauptelementen in den Gesteinen dieser Fallstudie
markant von denen der anderen Fallstudien unter-
scheiden, haben wir also die Gelegenheit festzustel-
len, ob sich die chemische Zusammensetzung hin-
sichtlich der Hauptelemente in irgendeiner Weise auf
die Radioisotope auswirkt.

Sind die analytischen Arbeiten an den Proben ab-
geschlossen, kann nach Prüfung der angefallenen Er-
gebnisse entschieden werden, ob eine weitere Bepro-
bung und radioisotopische Untersuchungen nötig.

Abschätzung des Personalbedarfs und der Kosten

Die Ausgaben für das Personal wurden bereits getä-
tigt. Eventuell notwendige ergänzende Geländearbeit
läßt sich problemlos in die vorliegenden Pläne einfü-
gen. Wegen der erforderlichen analytischen Arbeiten
im Labor sind die Kosten allerdings sehr hoch. Auf-
grund der zahlreichen zu berücksichtigenden Fakto-
ren läßt sich keine exakte Zahl angeben, denn auch die
Anzahl der insgesamt zu analysierenden Proben steht
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letztlich nicht fest. Vorsichtig geschätzt ist von 100000$
in den nächsten 4-5 Jahren auszugehen.

Abschätzung des Zeitrahmens

Alle genannten Fallstudien lassen sich voraussichtlich
in der Zeit zwischen 2000 und 2005 abschließen. Die
Geländearbeit und Probennahme können im Jahr 2002
abgeschlossen werden, die Laborarbeiten bis zum Jahr
2004. Die Datenaufarbeitung, Interpretation und die
schriftlichen Abfassungen lassen sich zeitgerecht für
die im Jahr 2005 geplante zweite Monographie der
RATE-Gruppe durchführen.

Was wird als Ergebnis des Forschungsprojekts
erwartet?

In Verbindung mit der weiterhin erfolgenden Litera-
turarbeit werden uns diese Fallstudien ein breites Ver-
ständnis über die Natur und den Beitrag des geoche-
mischen Reservoirs im Erdmantel zu den Verhältnis-
sen der Radioisotope im Krustengestein vermitteln.
Wir erwarten aus den Ergebnissen Aussagen darüber,
ob es diesen Einfluß des Erdmantels wirklich gibt und
ob ein Teil des vermuteten Einflusses nicht einfach nur
auf den Voraussetzungen beruht, die von den eta-
blierten Geowissenschaften formuliert wurden, um
die gewünschten „Alter“ zu erhalten. Die Fallstudien
sollen uns auch Aufschluß darüber geben, ob das
geochemische Verhalten der verschiedenen Elemente
während des Magmenaufstiegs, der Intrusion und/
oder Extrusion und der Abkühlung irgendwelche Ein-
flüsse auf die radioisotopischen Systeme hat. Ein mög-
licher Einfluß könnte systematischer Natur sein und
somit zu einer anderen Erklärung der resultierenden
„Alter“ führen oder aber einer von Phase des be-
schleunigten radioaktiven Zerfalls überlagert sein.

Aus den Fallstudien werden wir Daten gewinnen,
denen wir in dem Sinne vertrauen dürfen, als sie auf
dem Weg vom Labor zu uns keinen interpretativen
Filter passiert haben. Sie lassen sich deshalb mit den
Literaturdaten vergleichen und können zusammen
mit diesen interpretiert werden. Wir hoffen einiges
mehr über das Verhalten der radioaktiven Zerfalls-

reihen zu erfahren und sind gespannt, ob sich in den
Ergebnissen für jede Probenserie eine Gesetzmäßig-
keit abzeichnet, die den Erwartungen über die Aus-
wirkungen des beschleunigten radioaktiven Zerfalls
auf die unterschiedlichen Zerfallssysteme gerecht
wird.

Welche nachfolgenden Untersuchungen sind
erforderlich?

Es läßt sich nicht absehen, welche Arbeiten im An-
schluß getan werden müssen. Selbst wenn die ge-
wünschten Resultate erzielt werden, bliebe die Mög-
lichkeit einer weiteren Fallstudie offen, der dann noch
eine weitere folgen könnte usw. Wir würden dann
noch mehr Vertrauen in die aus den genannten Fall-
studien gewonnenen Resultate setzen. Ideal wäre aber,
wenn wir die Resultate dieser Fallstudien zu Vorher-
sagen nutzen könnten, die sich dann in späteren Un-
tersuchungen prüfen ließen.

Literatur
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Geschätzte Gesamtkosten: 100000 $
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Studien zu einzelnen Worten in der Bibel,
die für die Erdaltersfrage relevant sind

David M. FOUTS, Ph.D.

Einleitung

Dr. FOUTS wurde gebeten, der RATE-Gruppe einen
Vorschlag zu unterbreiten, der zum Verständnis bibli-
scher Aussagen im Zusammenhang mit den ange-
strebten Forschungsaufgaben beitragen kann. Er wur-
de gebeten, den Umfang, die Kosten und den Zeitrah-
men zu veranschlagen, der für eine umfassende Un-
tersuchung des Wortes „Feuer“ nötig ist, das im Zu-
sammenhang mit Gebirgen und anderen Prozessen
auf der Erde gebraucht wird. Daraus mögen sich An-
haltspunkte für die Vorstellung von Dr. HUMPHREYS

über nukleare Zerfallsprozesse und die Wärmefreiset-
zung ergeben. Sicherlich könnten noch eine Reihe an-
derer Worte auf diese Weise untersucht werden. Nach-
folgend ist Dr. FOUTs‘ Vorschlag für ein Wort aufge-
führt; die Schätzung der Kosten gilt für bis zu vier
Worte (der Hrsg.).

Vorschlag

Ich möchte eine detaillierte Untersuchung des hebräi-
schen Ausdrucks für Feuer (‚esh) vorschlagen. Dieser
Ausdruck ist hinsichtlich seiner Bedeutung für eine
erhöhte Rate radioaktiven Zerfalls zu beachten und
wird speziell in 5. Mose 32,22 genannt und in Psalm
18, 7-8 (2. Samuel 22,11) und 2. Petrus 3,7-12 aufgegrif-
fen. Nach meiner vorläufigen Schätzung sind für die-
ses Projekt 60-80 Stunden erforderlich, damit ein pu-
blikationsreifes Ergebnis vorgelegt werden kann. Die
Arbeit ließe sich vor dem 1. Juli 2001 abschließen
(wenn es die Zeit erlaubt, auch früher).

Geschätzte Gesamtkosten: 10000 $
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Plutonium (Pu) im Oklo-Reaktor

Eugene F. CHAFFIN, Ph.D.

Einleitung

Der U-Brennstoff eines Kernreaktors besteht aus einer
Mischung von 235U und 238U. Anstatt aufzuspalten,
absorbiert das 238U oftmals ein Neutron und durch-
läuft anschließend zwei β-Zerfälle, dabei wird 239Pu
erzeugt. Genau das geschieht in einem Brutreaktor: In
ihm wird 239Pu erzeugt, das seinerseits als Kernbrenn-
stoff dient. 239Pu hat eine Halbwertszeit von 24100
Jahren. In den 1970ern wurde in Gabun in Afrika ein
U-Erzkörper entdeckt, in dem in ferner Vergangenheit
Kettenreaktionen abliefen (CHAFFIN 1982, 1985, 1990,
1994). Wenn es nicht zu beschleunigtem Zerfall kam
und die Erde erst wenige Jahrtausende alt ist, dann
sollten noch beträchtliche Mengen an Pu in der Oklo-
Lagerstätte nachweisbar sein.

Sobald Proben aus Oklo für dieses Projekt zur
Verfügung stehen, können die Gehalte an 239Pu und
238U gemessen werden um zu entscheiden, ob ein be-
schleunigter Zerfall zur Erklärung der Daten herange-
zogen werden muß. Selbst wenn keine Kettenreaktio-
nen ablaufen, werden streuende Neutronen aus der
spontanen Spaltung von 235U und 238U vom 238U absor-
biert werden, wobei außerordentlich kleine Mengen
an 239Pu produziert werden. Doch wäre die auf diese
Weise erzeugte Menge sehr viel kleiner, als wenn im
Oklo-Reaktor erst vor wenigen Jahrtausenden Ketten-
reaktionen erfolgt wären. Die Mengen können für
beide Fälle berechnet und mit den aktuellen Messun-
gen verglichen werden. Die anderen Isotope von Pu
sind entweder zu kurzlebig oder werden, wie das
244Pu, nur in sehr geringen Mengen im Reaktor produ-
ziert. Deshalb würde sich dieses Projekt auf die Mes-
sung von 239Pu und 238U konzentrieren.

Warum das Forschungsprojekt wichtig ist

Da sich die Oklo-Reaktoren in präkambrischen Lager-
stätten befinden (ihr konventionelles Alter beträgt 1,9
Gigajahre), stellen sie einen wichtigen Eckpfeiler dar.
Wir müssen uns darauf vorbereiten, diese Daten zu
erklären. Ja mehr noch: Unsere Versuche, diese Daten
zu erklären, sollten uns zu realistischen Modellen füh-
ren, die mit dem Zeitrahmen einer jungen Erde ver-
träglich sind.

Sollte Pu nur in vernachlässigbaren Konzentratio-
nen vorliegen, dann muß nach Ablagerung der Oklo-
Lagerstätte ein beschleunigter Zerfall stattgefunden
haben. Die steil einfallenden präkambrischen Sand/
Tonstein-Ablagerungen bei Oklo sind ganz in der Nähe
des westlich gelegenen Chaillu Plutons (Massif du

Chaillu). Es sollte sich um vorflutliche oder frühflutli-
che Ablagerungen handeln, in jedem Fall sind es auch
aus Sicht eines Junge-Erde-Konzeptes alte Gesteine,
aber sie sind nicht Milliarden von Jahren alt.

Alle bekannten Faktoren lassen nur sehr geringe
Migration des Pu in Oklo vermuten. Kleinere Mengen
Pu könnten aber über Entfernungen in der Größen-
ordnung eines Meters migriert sein (NAUDET 1978).
Einige Proben aus der äußeren Reaktorzone 9 wurden
von australischen Forschern analysiert, sie fanden ge-
rade mal ungefähr 10-12 Gramm 239Pu pro Gramm U
(FABRIKA-MARTIN & CURTIS 1992, Tabelle 4.5; CURTIS et
al. 1989). Da diese Daten vom Rand der Reaktorzone
stammen, ist die Suche nach weiteren Informationen
dringend geboten. Werden wir größenordnungsmä-
ßig etwa die gleiche Menge an Plutonium finden oder
gar mehr? Genau das ist es, was wir herausfinden
wollen.

Beschreibung des Forschungsprojekts

Wir würden mit einer sehr kleinen, isolierten Menge
an Pu arbeiten. Tatsächlich erwarten wir nur einige ccs
einer Lösung aus einer Dowex X1 Ionenaustau-scher-
säule zu gewinnen, die durch die Pu-Fraktion strömte.
Die Pu-Fraktion müßte dann aus der Lösung extra-
hiert und auf einem Stahlplättchen für die α-Spektro-
skopie getrocknet werden. Je länger die Zählung erfol-
gen kann, desto besser wird die Nachweisgrenze. Selbst
eine kleine Menge (falls kein beschleunigter Zerfall im
Anschluß an die Kettenreaktionen erfolgte) läßt sich in
angemessener Zeit erfassen.

Vielleicht lassen sich Oklo-Proben von australi-
schen oder amerikanischen Laboratorien beziehen, bei
denen sie nach wir vor gelagert sind. Dr. Steven AUS-
TIN hat mit einem Labor zusammengearbeitet, wo mit-
tels Isotopenverdünnungsanalyse U und Pu in Proben
aus der Lagerstätte bestimmt werden. Sollte seit Ab-
schluß der Kernreaktionen vor einigen Jahrtausenden
kein beschleunigter Zerfall stattgefunden haben, müß-
ten die Konzentrationen von 239Pu ungefähr so hoch
sein wie die von 235U; der Anteil des 235U am Gesamt-
uran beträgt ca. 0,72%. Das sollte sich mit der be-
schriebenen Methode leicht nachweisen lassen. Falls
beschleunigter Zerfall erfolgte, wird uns das Labor
mitteilen, daß kein Pu gefunden wurde (die vorhan-
dene Menge läge unter der Nachweisgrenze). Wir
benötigen dazu eine 5-10 Gramm schwere Probe aus
der Oklo-Lagerstätte.

Im ChemPet Labor in Santa Barbara wurde bereits
das 238U in einigen der von AUSTIN gesammelten Pro-
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ben aus dem Grand Canyon mit der Isotopenverdün-
nungsmethode gemessen. Pb-Bestimmungen werden
dort routinemäßig durchgeführt und mit Hilfe des
Massenspektrometers auch U- und Th-Bestimmun-
gen; die Fehler lagen unter 5%. Für jede Isotopenver-
dünnungsanalyse stellten sie 75$ in Rechnung, inzwi-
schen dürfte der Preis bei 150$ liegen. Wir würden
ChemPet den Auftrag erteilen, 232Th-, 238U- und 239Pu-
Messungen an einem Teil der Gesteinsprobe auszu-
führen. Anschließend könnten wir die U- und Th-
Messungen mit denen der Neutronenaktivierungs-
Messungen beim XRAL Labor in Ontario vergleichen.
Die NA-Messungen würden weniger als 20$ das Stück
kosten, bei einem Fehler von 20 %. Wenn dort die
232Th- und 238U-Messungen wiederholt wurden, kön-
nen wir den 239Pu-Messungen vertrauen.

Abschätzung des Personalbedarfs und Kosten

Wir brauchen Rückstellungen von 450$ bis 600$ für
die Bezahlung der Analysen.

Abschätzung des Zeitrahmens

Wenn die Proben vorliegen, werden für das Projekt
einige Monate benötigt.

Was wird als Ergebnis des Forschungsprojekts
erwartet?

Wir erwarten uns Aufschluß darüber, ob es seit Auf-
treten der Kettenreaktionen in Oklo beschleunigten
nuklearen Zerfall gab. Falls sich die erhofften Resulta-
te gewinnen lassen, sollten die Messungen wiederholt

werden, um sicherzustellen, daß keine Fehler gemacht
wurden.
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Geschätzte Gesamtkosten: 25000 $
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Die Entstehung des Allende-Meteoriten

Don DEYOUNG, Ph.D.

Einleitung

Nach ihrer Zusammensetzung und ihrem Auftreten
werden Meteorite in drei Klassen eingeteilt. Man be-
zeichnet sie als Eisenmeteorite (31,5% der niederge-
fallenen), Steinmeteorite (65%) und Steineisenmeteo-
rite (3,5%). Ein besonderer Typ von Steinmeteoriten,
die kohligen Chondrite, werden allgemein als die pri-
mitivsten Objekte unseres Sonnensystems angesehen.
Sie enthalten volatile Elemente, zwischen 1 und 4%
Kohlenstoff, meist in Form von Graphit, und bis zu 1%
Aminosäuren.

Diese Aminosäuren hatten angesichts der Diskus-
sion um einen möglichen extraterrestrischen Ursprung
des Lebens auf der Erde einst große Begeisterung
hervorgerufen, doch wurde dieser Gedanke inzwi-
schen weitestgehend verworfen, da die Moleküle ra-
zemischer und abiotischer Natur sind. Bei den Chon-
dren in diesen Proben handelt es sich kleine Kügel-
chen von etwa 1 mm Durchmesser, die in eine feinkör-
nige Matrix eingebettet sind. Diese Matrix besteht
vorwiegend aus Olivin, wasserhaltigen Silikaten und
Sulfidmineralen.

Die Chondren enthalten zumeist einen ungewöhn-
lich hohen Anteil des stabilen Isotops 26Mg. Dieses Mg
wird auf den Zerfall des radioaktiven 26Al zurückge-
führt.

Es gibt zwei Wege, auf denen Al zerfällt, einmal
durch Positronenemission, zum anderen durch Elek-
troneneinfang:

26Al13  →  e1  + 26Mg12 (in 85% der Fälle)
26Al13  +  e-1  →  26Mg12 (in 15% der Fälle)

Die kombinierte Halbwertszeit für 26Al aus diesen
Zerfallsprozessen beträgt 0,716 Millionen Jahre, nach
evolutionärer Vorstellung ist das eine relativ kurze
Lebensdauer. Man stellt sich nun vor, daß das 26Al vor
langer Zeit in den Planetoiden oder Asteroiden des
frühen Sonnensystems vollständig zerfallen ist. Durch
diesen Zerfallsprozeß schmolz das Innere der planete-
simalen Körper. Die Folge war eine Differentiation in
metallische und nichtmetallische Bestandteile. Später
kam es dann durch katastrophische Zusammenstöße
zur Aufspaltung der Planetesimale, aus denen sich
schließlich die drei Klassen von Meteoriten als eigen-
ständiger kosmischer Schutt entwickelten.

An kohligen Chondriten (abgekürzt CC) werden,
in der Regel nach der Ar-Ar-Datierung, gewöhnlich
radiometrische Alter von rund einer Milliarde Jahren
gemessen. Das nach der Evolutionslehre geltende Al-
ter der Erde gründet hauptsächlich auf dieser beson-

deren Klasse von Meteoriten. Als Einstieg in die Aus-
einandersetzung mit den Annahmen bei Meteoriten-
altern soll in diesem Forschungsprojekt die Möglich-
keit eines schnellen Zerfalls des 26Al-Isotops unter-
sucht werden. Es wird davon ausgegangen, daß der
Zerfall des 26Al nach der Bildung der CC-Meteorite
erfolgte. Die Al-Atome sammelten sich in kleineren
Bereichen des Meteoriten. Die durch den raschen Zer-
fall des Al gebildete Hitze führte zum Aufschmelzen
und zur Bildung der Chondren innerhalb der Matrix.
Dieser Ablauf steht der frühen Entstehung der Meteo-
rite entgegen.

Projekt

Im Jahr 1969 gingen über zwei Tonnen CC-Materials
in der Nähe der Stadt Allende in Mexiko nieder. Diese
Proben wurden radiometrisch auf 4,55 Milliarden Jah-
re datiert. Bruchstücke des Allende-Meteoriten stehen
für dieses Projekt zur Verfügung. Das vorliegende
Forschungsprojekt beinhaltet zwei Messungen an All-
ende-Proben.

Zuerst könnte man mikroskopisch nach Hinwei-
sen auf eine Erwärmung der Chondren innerhalb des
Meteoriten selbst suchen, die zum Aufschmelzen oder
zur Metamorphose in der umgrenzenden Matrix führ-
ten. Derartige Anzeichen würden die geltende Erklä-
rung für die Entstehung der CC-Meteoriten über den
Haufen werfen. Es sollte noch erwähnt werden, daß es
keine Anzeichen für ein vollständiges Aufschmelzen
von CC-Meteoriten gibt.

Da die Mehrzahl der 26Al-Zerfälle über die Emissi-
on eines Positrons mit einer Energie von 3,3 MeV
erfolgt, könnte zum zweiten nach Defektstrukturen in
der umgebenden Matrix gesucht werden, die auf die
Freisetzung dieser energiereichen Positronen zurück-
gehen.

Detaillierte Beschreibung

Stücke des Allende-Meteoriten sind nicht teuer. Ich
selbst habe eine 20 Gramm schwere Probe und Zu-
gang zu weiterem Material. Die Elektronenmikrosko-
pie wäre sicherlich die geeignetste Methode, um die
Umrandung der Chondren in den CC-Meteoriten zu
untersuchen. Diese Arbeit ließe sich als Auftrag verge-
ben oder mit Hilfe von Beratern der RATE-Gruppe
bewerkstelligen. Das Ergebnis bestünde in der Bestäti-
gung oder Widerlegung des Al-Zerfalls innerhalb der
CC-Meteoriten. Was letztlich auch herauskommt, die
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Messungen an CC-Meteoriten, die als die ältesten
Objekte im Sonnensystem gelten, sollten auf jeden Fall
zur Aufklärung ihrer Entwicklung im Rahmen einer
Junge-Schöpfung-Sicht beitragen.

Kostenschätzung

Literaturarbeit ......................................................... $ 400

Anschaffung von Proben
des Allende-Meteoriten ...................................... $ 1000

Elektronenmikroskopische Untersuchung
auf Erwärmungsspuren rund um die Chon-
dren einschließlich Probenaufbereitung ........... $ 2000

Elektronenmikroskopische Untersuchung
der Proben auf Spuren von Positronen
einschließlich Probenaufbereitung .................... $ 2000

Summe .................................................................. $ 5400

Abschätzung des Zeitrahmens

Ein mit einem Elektronenmikroskop ausgerüstetes
Labor wird benötigt. Die Analysen können in sechs
Monaten abgeschlossen sein, ein Monat muß für die
Datensichtung veranschlagt werden.

Literatur

Zunächst ist eine Literaturrecherche über den Allende-Me-
teoriten ausgehend von seiner Entdeckung im Jahr 1969
erforderlich. Viele Literaturstellen über den Allende-Me-
teoriten finden sich bei:

FAURE G (1986) Principles of Isotope Geology. John Wiley
and Sons, New York.

Geschätzte Gesamtkosten: 25000 $
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Diffusion von Argon in Biotit

Don DEYOUNG, Ph.D.

Einleitung

Die Kalium-Argon-(40K/40Ar) Methode bleibt das po-
pulärste radiometrische Verfahren zur Gesteinsdatie-
rung. Einer der wichtigsten Argumente ist die Be-
hauptung, das Ar sei in der Kristallstruktur eines
bestimmten Minerals gefangen wie ein „Vogel im Kä-
fig“ (DALRYMPLE 1991, S.91). Obwohl Argon ein Gas ist,
sollen sich sämtliche Argon-Tochteratome mit der Zeit
im Kristallgitter ansammeln und können später ge-
messen werden. Diese Annahme ist weithin bekannt
und wurde auch in der Schöpfungs-/Evolutions-De-
batte vorgebracht, um die Zuverlässigkeit der K-Ar-
Datierungen zu untermauern. Diese Vorstellung vom
„Vogel im Käfig“ muß hinterfragt werden, womit nur
einer der ernsthaften Schwachpunkte dieser Datie-
rungsmethode offengelegt wird.

Projekt

Es sollten systematische Untersuchungen zur tempe-
raturabhängigen Migration oder Diffusion von Ar aus
Biotitproben durchgeführt werden. Biotit wird des-
halb gewählt, weil es zu den am häufigsten untersuch-
ten Mineralen bei der K-Ar-Datierung zählt. Das Mi-
neral Biotit ist ein Schichtsilikat, das K-, Fe-, Mg- und
Al-Atome enthält. Im Rahmen dieses Projekts wird
erwartet, daß sich Ar im erhitzten Biotit leicht fortbe-
wegt. In der Natur würde diese Migration, entweder
in die Gesteinsproben hinein oder aus ihnen heraus,
die Annahmen bei Datierungen ungültig machen. Die
Erklärung der quantitativen Isotopendaten im Sinne
von Diffusion wäre etwas ganz anderes als ihre Deu-
tung im Sinne eines Alters (GILETTI 1974, S. 353).

Detaillierte Beschreibung

Von einem Wirtsgestein können zwölf gleichartige
Biotite abgetrennt werden. Dieses Proben können na-
türliches Ar enthalten, Ar kann aber auch zugegeben
werden, indem die Probe einer Ar-reichen Atmosphä-
re ausgesetzt wird. Es ist dafür zu sorgen, daß der
mögliche Einfluß von an der Oberfläche der Probe
adsorbiertem atmosphärischem Argon mit Sicherheit
ausgeschlossen werden kann (FAURE 1986, S. 74, ARM-
STRONG 1978, S. 325). Die zwölf Proben werden dann
im Vakuum für zehn Stunden bei 100°C gehalten,
anschließend wird eine der Proben entfernt und ver-
siegelt. Die verbleibenden Proben werden dann wie-
derum für zehn Stunden auf nun 150°C erwärmt;

wieder wird eine Probe herausgenommen. Diese Tem-
peraturschritte um 50°C werden fortgesetzt, bis zu-
letzt alle Proben entfernt wurden und am Schluß eine
Temperatur von 700°C erreicht ist. Frühere Untersu-
chungen zeigten, daß dieser Temperaturbereich zu
sinnvollen Ergebnissen führt, ohne den Biotit aufzu-
schmelzen oder zu verändern (PLUMMER 1998, S. 100).

Die gegen eine atmosphärische Kontamination mit
Ar geschützten Proben werden jetzt auf ihren noch
verbliebenen Ar-Gehalt analysiert. Mehrere präzise
spektrokopische Methoden stehen zur Verfügung. Ein
für solche Untersuchungen geeignetes kommerzielles
Labor muß ausfindig gemacht werden. Eine Alternati-
ve stellt das Van Andel Forschungslabor der Creation
Research Society in Arizona dar, das über einige spek-
troskopische Geräte verfügt.

Analyse

Aus einer graphischen Darstellung der Temperaturen
gegen die Ar-Gehalte der zwölf Proben sollte hervor-
gehen, wieviel Diffusion in den Proben erfolgte. Die
Resultate können eine ausgedehnte Diffusion von Ar
in Biotit bestätigen oder widerlegen.

Weiterführende Gedanken

Die Ausdehnung der tetraedrischen Kristallstruktur
des Biotits kann mit der Röntgenstrukturanalyse nach-
gewiesen werden. Die „Gitterstäbe des Vogelkäfigs“
weiten sich mit steigender Temperatur um einen meß-
baren Betrag. Diese Daten können mit der bekannten
Größe der Ar-Atome verglichen werden. Die Anwe-
senheit von gebundenen Wassermolekülen im Biotit
mag ebenfalls die atomare Diffusion beeinflussen. Der
Wassergehalt ist deshalb ein zusätzlicher Faktor, der
zusammen mit der Ar-Diffusion gemessen werden
könnte.

Voraussetzung

Für das geplante Projekt muß eine Literaturrecherche
durchgeführt werden. Es kann sein, daß diese speziel-
len Forschungen schon durchgeführt wurden.

Kostenschätzung

Literaturrecherche ..................................................$ 400

Erwerb von Biotit-Proben ......................................$ 100
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Präparation von 12 Proben
(für jeweils 50 $) ......................................................$ 600

Vakuumerhitzen der Proben
(für jeweils 100 $) ................................................. $ 1200

Spektroskopische Analysen auf Ar ................... $ 2400

Summe .................................................................. $ 4700

Abschätzung des Zeitrahmens

Wenn ein geeignetes Labor gefunden ist, kann das
Projekt in sechs Monaten abgeschlossen werden. Die
Auswertung der Daten erfordert einen weiteren Mo-
nat.

Literatur
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Geschätzte Gesamtkosten: 40000 $
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Die Entstehung der chemischen Elemente

Edward A. BOUDREAUX, Ph.D.

Grundlagen und Mechanismus

Am Anfang der Schöpfung wird die Masse aller Kom-
ponenten des Universums ausschließlich auf H2O
bezogen. Wenn man sich allein auf die Bildung der
Erde beschränkt, so beträgt die zu berücksichtigende
Masse 6,026 x 1024 kg. Dies ergibt ein Gramm-Mole-
kulargewicht 3,345 x 1026 oder 2,014 x 1050 H2O-Mole-
küle. Bei der Dissoziation werden aus den Wasser-
molekülen 2,014 x 1050 Sauerstoffatome und 4,029 x
1050 Wasserstoffatome erzeugt. Beim Aufbrechen von
je zwei O-H-Bindungen pro Molekül H2O wird eine
Energie von 9,64 eV freigesetzt. Somit ist allein mit
diesem Prozeß eine Energie von 3,22 x 1027 eV ver-
knüpft. Jedes Wasserstoffatom wird mit 13,5 eV ioni-
siert und mit der Ionisation aller acht Elektronen
jedes Sauerstoffatoms sind 871,4 eV verbunden. Da-
mit beträgt die gesamte Ionisationsenergie für alle
Wasser- und Sauerstoffatome 1,809 x 1053 eV bzw.
1,809 x 1047 MeV.

Natürlich wird eine bestimmte Menge an Protonen
(H+) und Elektronen (e-) zu Neutronen (n0) verschmel-
zen (je 0,78 eV). Die Entstehung aller Elemente (ausge-
nommen Wasserstoff und Sauerstoff) wird von den
Sauerstoffatomen abgeleitet. Anzumerken ist hierbei,
daß Sauerstoff das mit Abstand häufigste Elemente
der Erde ist. Deshalb erklärt es sich von selbst, wenn
Sauerstoff als Ausgangsmaterial der Elemententste-
hung gewählt wird.

Aus dem in dieser Untersuchung vorgelegten Re-
aktionsschema geht hervor, daß die Elemente Lithium
(Li), Beryllium (Be) und Bor (B) von selbst produziert
werden, ohne wie im Evolutionsszenario irgendwel-
che speziellen Annahmen machen zu müssen. HEN-
DERSON hat es ganz offen wie folgt ausgedrückt: „Es
gibt keine Theorie der Entstehung, die allgemein ak-
zeptiert wird“ (HENDERSON 1982). Für die hier vorge-
legte Studie sind zwei Anforderungen zu nennen:
– Nur die energetisch effektivsten Mechanismen für
die bekannten nuklearen Prozesse sollen verwendet
werden.
– Es werden nur stabile Nuklide betrachtet.

Allein die Produktion von Deuterium (2H) setzt
mehr Energie frei (3,90 x 1050 MeV) als die Summe der
Energien aller anderen nuklearen Prozesse, die hier
berücksichtigt sind. Die ursprüngliche Zahl von 2,014
x 1050 Sauerstoffatomen aus dem anfangs verfügbaren
H2O vermindert sich auf 9,72 x 1049, so daß 1,042 x 1050

Sauerstoffatome für Reaktionen zur Verfügung ste-
hen. Außer dem Sauerstoff werden keine Elemente
gebildet, deren Anzahl an Atomen die für die Reaktio-
nen erforderliche Zahl übersteigt.

Produktionsrate

Während die relevanten Reaktionen zur Produktion
bestimmter Elemente abgeleitet werden können, ist es
gleichfalls von Interesse, die für die Produktion dieser
Elemente erforderliche Zeit zu kennen. Das Evoluti-
onsmodell verlangt ausgehend vom Urknall etwa
700 000 Jahre für die Produktion von Atomkernen und
15 Milliarden Jahre für die Produktion aller bekannten
chemischen Elemente. Ist aber, wie wir annehmen, die
Erde jung (also 6000-7000 Jahre), dann hat das evolu-
tionistische Schema der elementaren Nukleosynthese
eine gewaltige Schwachstelle.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem hier
vorliegenden und dem Evolutionsmodell besteht dar-
in, daß zur Produktion der Elemente von zwei Atom-
sorten ausgegangen wird, dem Wasserstoff und dem
Sauerstoff, während das Evolutionsmodell zunächst
die Bildung subatomarer Teilchen verlangt, aus denen
dann Atomkerne und schließlich die Atome konden-
sieren. Dieses Modell erfordert Kollisionen zwischen
Atomkernen unter thermonuklearen Bedingungen.

Nach der Standardtheorie über die Kollision harter
Kugeln beträgt die Kollisionsrate zwischen Paaren
ungleicher Teilchen:

R(1,2)  =  πN(1) N(2) d(1,2) (ν(1) + ν(2)
1–2 ) (1)

darin ist R(1,2) die Kollisionsrate für Teilchen in m-3s-1;
N = die Zahl der Teilchen in m-3; d = ist der gemittelte
Durchmesser (m) kollidierender Teilchen; ν2 = ist das
Quadrta der mittleren Geschwindigkeiten kollidie-
render Teilchen. Der durchschnittliche Kollisions-
durchmesser d(1,2) ist gleich √π(r1+r2), worin r die Kern-
radien sind.  Auch ist ν2 = 3 kT/M, worin k = 1,381 x 10-

23 J/K ist, T ist die Temperatur in K und M die Masse in
Kilogramm. Die Höhe der Temperatur dieser Prozes-
se wird wie folgt abgeleitet. Die durchschnittliche
Energie E(1,2), die bei Zweikörper-Kollision harter Ku-
geln zwischen den Teilchen (1), dem Projektil und dem
Ziel (2) übertragen wird ist:

            
1

      2KE(min)(1) x M(1)M(2)
E(1,2) = – KE(max)(1,2) = –––––––––––––––––– (2)
            2        (M(1) + M(2))2

Darin ist KE(max) die maximale kinetische Energie
der Kollision; KE(min) (1), die minimale kinetische Ener-
gie des Projektils ist gegeben durch

     1 + M(1)
KE(min) = [——––—]|Q––| (3)

  M(2)
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wobei Q die überschüssige Energie einer bestimm-
ten nuklearen Reaktion darstellt. In den beiden Glei-
chungen (2) und (3) ist die Teilchenmasse in Kilo-
gramm angegeben. Die kritische Energie der Reaktion
ist E(1,2), deren Temperaturäquivalent einer Energie
von 1 MeV = 1,161 x 1010 K entspricht. Nach Einsetzen
angemessener Werte in die Gleichungen (2) und (3)
für alle Reaktionen stellt sich heraus, daß T von 7,68 x
109 bis 3,57 x 1010 K reicht, der Mittelwert beträgt T =
2,17 ± 0,80 x 1010 K. Dies ist die Temperatur, die zur
Berechnung von n2 in Gleichung (1) verwendet wird.

Falls jede Kollision ein neues Element als Produkt
hervorbringt (wie es die energetischen Verhältnisse
verlangen), dann erhält man aus der Zahl erzeugter
Atome geteilt durch die bei ihrer Produktion wirksa-
me Kollisionsrate die zur Bildung der Elemente benö-
tigte Zeit.

Dabei läßt sich feststellen, daß im hier betrachteten
Fall die Zeit zur Erzeugung von 1050 Atomen aller
Elemente zwischen 12000 und 63000 Sekunden be-
trägt (das sind 3 1/3 bis 171/2 Stunden). Hingegen um-
faßt die Zeitspanne, um jedes Element mit seiner ge-
genwärtigen Zahl von Atomen zu erzeugen, etwa 6 x
10-7 bis 5,8 x 103 Sekunden.

Ist aber die Aktivierungsenergie der kontrollieren-
de Faktor dieser Prozesse, dann ist die Reaktionsrate
gegeben durch:

    -E°
         8 kT  

1–
2      ––––

Rate  =  d(1,2)[ ——]   e 
kT  N(1)N(2)(4)

    πµ

wobei

           (M(1)M(2))µ  =  ——–––––— (5)
         (M(1)+M(2))
die reduzierte Masse ist und E* die Aktivierungsen-

ergie. Nimmt man als Aktivierungsenergie die mittle-
re kinetische Energie des Kollisionsprozesses, dann ist

           3kT
E*  =  —— (6)

2

Alle anderen Größen in Gleichung (4) sind die
gleichen wie zuvor. Nach Einsetzen der passenden
Daten in Gleichung (4)  reichen die ermittelten Raten
von 5,44 x 1054 bis 2,80 x 1058s-1, was einer Produktions-
zeit von 14 bis 36 Mikrosekunden entspricht.

Schlußfolgerung

In Anbetracht der hier näher erläuterten Bedingungen
für die Nukleosynthesereaktionen wird klar, daß die
Elemente fast augenblicklich erzeugt werden können.
Unabhängig davon, welche Näherung für die Reakti-
onsrate gewählt wird, fügt sich dieses Modell nahtlos
in einen Zeitrahmen von sogar weniger als einem
Schöpfungstag ein.

Bei solchen Erkenntnissen ist eine Fortsetzung die-
ses Projekts unbedingt zu empfehlen, damit auch die
die übrigen Elemente des Periodensystems erforscht
werden können. Die nächste Phase dieser Untersu-
chungen soll sich der Vervollständigung der vierten
und fünften Reihe der Elemente widmen (d.h. Sc bis
Xe). Weitere Isotope, einschließlich der wichtigsten
radioaktiven und ihre Zerfallsprozesse, sollen anschlie-
ßend behandelt werden.
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Kosmologie und beschleunigter Zerfall

D. Russell HUMPHREYS, Ph.D.

Die meisten Leute, die hören, es gäbe physikalische
Hinweise darauf, daß Gott die nuklearen Zerfallsra-
ten in der frühen Schöpfungswoche und während der
Sintflut beschleunigt habe, drängt es zu der Frage:
„Aber wie hat Gott das gemacht?“ Ich möchte diese
Frage beantworten. In der Schrift finden sich mehrere
überzeugende Hinweise, nach denen die Zeiten be-
schleunigten Zerfalls mit den Momenten zusammen-
fallen, als Gott die „Himmel ausstreckte“. In meinem
Buch „Starlight and Time“ verweise ich auf biblische
Zeugnisse, nach denen mit den Himmeln die Gestalt
des Raumes selbst und mit dem „Ausbreiten“ die
kosmologische Expansion des Raumes gemeint sind.
Da die Gestalt des Raums die Kräfte zwischen den
Teilchen stellt, kann es gut sein, daß das rasche Aus-
breiten des Raumes die Kräfte selbst beeinflußt.

Die nuklearen Kräfte, die starke und die schwa-
che Wechselwirkung, unterscheiden sich von den
beiden anderen uns bekannten Kräften, der Gravita-
tion und dem Elektromagnetismus. Die letztgenann-
ten sind Kräfte mit großer Reichweite, während die
nuklearen Kräfte nur über außerordentlich kurze
Strecken wirksam sind. Theoretisch scheint es einen
Zusammenhang zwischen der „Spannung“ des Rau-
mes (oft als „kosmologische Konstante“ bezeichnet)
und der Reichweite der beiden nuklearen Kräfte zu
geben. Ich habe vor, diesen Zusammenhang zu erfor-
schen, zuerst indem ich mich um ein vertieftes Ver-
ständnis der schwachen Wechselwirkung bemühe
und zweitens indem ich mich gründlicher als es mir
bisher möglich war in die Quantenfeldtheorie und
die Quantenchromodynamik (Quarktheorie) einar-
beite. Dr. Eugene CHAFFIN hat sich bereits mit diesem
Aspekt der Feldtheorie beschäftigt, und ich denke,
unsere Bemühungen werden sich gut ergänzen.
Schließlich möchte ich versuchen, die Erkenntnisse
über die Kraft-Raum-Kopplung in die kosmologi-

schen Modelle einzuarbeiten, mit denen ich mich
schon seit längerem beschäftige.

Eine weitere zu erkundende Kopplung besteht nach
der allgemeinen Relativitätstheorie zwischen der Ex-
pansion des Raumes und der Wärme, eine Kopplung,
die zwar einigermaßen verstanden ist, über die aber
wenig publiziert wird. Eine rasche Expansion des Rau-
mes würde die durch einen schnellen nuklearen Zer-
fall in den Gesteinen tief in der Erde erzeugte Wärme
rasch verschwinden lassen. Ich möchte darüber eine
Fachpublikation schreiben, in der diese Auswirkun-
gen dargestellt und auf die katastrophischen geologi-
schen Phänomene der Sintflut bezogen werden. Von
dieser Arbeit würden alle wissenschaftlichen Sintflut-
modelle profitieren, denn alle Modelle haben das gro-
ße Problem der Wärmeabfuhr.

Es scheint so, als sei die Ausdehnung der Himmel
durch Gott ein vereinheitlichendes theoretisches Kon-
zept, das auf einen Schlag drei wichtige Auswirkun-
gen hatte:
– einen raschen nuklearen Zerfall,
– die Sintflut und
– eine rasche Abkühlung der Erde nach der Sintflut.

Ich habe vor, diese theoretischen Zusammenhän-
gen selbst zu erforschen, kann das zur Zeit aber wie
schon seit Jahrzehnten nur in meiner Freizeit tun. Bei
ausreichender Unterstützung kann ich aber sofort
meine Arbeit aufgeben und mich vollzeitlich mit die-
sen und anderen theoretischen Problemen beschäfti-
gen, die für die Schöpfungslehre von grundlegender
Bedeutung sind. Selbst bei dieser Unterstützung und
genügend Zeit habe ich mindestens zehn Jahre zu tun,
um diese und andere Ideen umzusetzen, die in mei-
nen Aktenschränken lagern.

Geschätzte Gesamtkosten: 100000 $
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Glossar

und sich andernfalls bei langsamer Abkühlung ändern
würden.

abweichende Zwerghaloss Dabei handelt es sich um Ra-
diohalos, die von geringerer Größe sind als die üblicher-
weise durch den radioaktiven Zerfall von Uran und/
oder Thorium in den Mineraleinschlüssen erzeugten
Radiohalos. Ihre von der Norm abweichende Größe ist
ein Rätsel, das immer noch seiner Erklärung harrt.

Achondritev Steinmeteorite ohne Chondren. Achondrite
sind in der Regel grobkörniger als Chondrite. Nickel-
Eisen (Ni-Fe) fehlt den meisten von ihnen. Es sind Me-
teorite, die irdischen Gesteinen sehr ähnlich sind. Ein-
zelne Bruchstücke verschiedener Minerale sind so groß,
daß sie mit dem bloßen Auge zu erkennen sind. Siehe
auch chondritische Meteorite, basaltische achondriti-
sche Meteorite.

Actinium-Reihes Eine andere Bezeichnung für die radio-
aktive Zerfallsreihe, die mit 235U beginnt, dem Uran-
Isotop, das ungefähr 0,7 % des natürlich vorkommen-
den Urans ausmacht.

Adsorptions Das Anlagern von Gasmolekülen oder von
gelösten Ionen bzw. Molekülen an der Oberfläche von
Festkörpern, mit denen sie in Kontakt stehen.

Ätherh In der Physik des neunzehnten Jahrhunderts der
Begriff für ein nicht wahrnehmbares Material, das den
Weltraum füllt. Es reagiert mit der sichtbaren Materie
auf subtile Weise, ist aber nicht sichtbar und mit den
üblichen Methoden nicht nachweisbar. Man hielt ihn für
das Medium, durch das sich die Lichtwellen und elek-
tromagnetischen Felder fortpflanzen. Die Physik zu Be-
ginn des zwanzigsten Jahrhunderts wollte sich vom
Konzept des Äthers lösen, doch kehrte er in weiterent-
wickelter Form unter Namen wie „das Vakuum“, „das
Raum-Zeit-Kontinuum“ etc. wieder. Siehe auch Vaku-
um, Gestalt des Raums, Weltraum und Himmel.

Aggregatv Eine Masse oder ein Klumpen aus Gesteinspar-
tikeln, aus Mineralkörnern, oder einer Mischung aus
beiden.

Akkretionv Der hypothetische Vorgang gemäß der kon-
ventionellen Planetologie, demzufolge sich kleine Teil-
chen und Gase im solaren Urnebel im Verlaufe von
Jahrmillionen zusammenballten, um Körper von plane-
tarer Größe zu bilden. Die alternative Erklärung im
Schöpfungsmodell geht davon aus, daß die Erde und
die anderen Planeten und Monde im Grunde gleichzei-
tig während der sechs Schöpfungstage entstanden. Falls
Akkretion erfolgte, dann wäre sie extrem rasch verlau-
fen. Siehe auch Erdakkretion.

akzessorisch Eine mineralische Komponente, die in klei-
nen Mengen in einem anderen Mineral auftritt.

Albits Ein farbloses oder milchig-weißes Mineral der Feld-
spatgruppe mit der chemischen Formel NaAlSi3O8. Es
bildet eine Varietät des Plagioklas und stellt das eine
Endglied der Plagioklasreihe dar, die bis zum Calcium-
feldspat, dem Anorthit, reicht. Auch als Natronfeldspat
bekannt.

Alkalimetalles Die metallischen Elemente, die die erste
Spalte oder die Gruppe IA im Periodensystem der che-
mischen Elemente bilden. Zu diesen Elementen gehören
H, Li, Na, K, Rb, und Cs. Durch einen ähnlichen atoma-

Die Begriffe in diesem Glossar wurden von den sieben
Autoren des Buches zusammengestellt. Der jeweilige Au-
tor, der den Fachbegriff beschrieben hat, ist an den hochge-
stellten Buchstaben rechts oben neben dem Begriff ersicht-
lich. Sie sind den Autoren wie folgt zugeordnet:

a – Steven A. Austin

b – John R. Baumgardner

c – Eugene F. Chaffin

d – Don DeYoung
h – D. Russell Humphreys

s – Andrew A. Snelling

v – Larry Vardiman

Anmerkung des Übersetzers: Die von den Autoren ver-
wendeten Mineralformeln entsprechen nicht der internatio-
nal üblichen Schreibweise. Sie sollen die Lage der radioak-
tiven Atome beziehungsweise deren Mobilität kennzeich-
nen. Im Zweifel sollte auf entsprechende mineralogische
Standardwerke zurückgegriffen werden.

A-Halos Eine von den früheren Bearbeitern geprägte Be-
zeichnung für die inzwischen als 210Po-Radiohalos iden-
tifizierten Höfe.

abgedichtet/geschlossens Beschreibt den Zustand, wenn
Gase in Kristallen oder in festen Stoffen wie Mineralen
absorbiert, zurückgehalten oder sonstwie eingeschlos-
sen werden.

abgereicherter Erdmantel (DM)s Der obere Teil des Erd-
mantels, der stark an inkompatiblen Elementen verarmt
ist. Das sind chemische Elemente, die von der normalen
Kristallgitter-Struktur der Minerale des oberen Erdman-
tels ausgeschlossen bleiben. Im Vergleich zur Zusam-
mensetzung des ursprünglichen Erdmantels sind ihre
Ionenradien zu groß, um sich in die Gitterstrukturen
einzupassen, oder aber sie besitzen zu hohe Ionenladun-
gen. Diese inkompatiblen Elemente gingen dem Erd-
mantel verloren, da sie bevorzugt in die geschmolzenen
Gesteine eingebaut wurden, die als Magmen in die Erd-
kruste gefördert wurden. Sie hinterließen einen gewalti-
gen Bereich im Erdmantel, der vielleicht ein Drittel oder
die Hälfte seines gesamten Volumens ausmacht. Diesem
Bereich wurden diese Elemente, die sich mit der Zeit in
der Erdkruste ansammelten, entzogen.

abgereicherter MORB-Mantel (DMM)b Ein Teil des Erd-
mantels, der an den mittelozeanischen Rücken extru-
dierte und in dem die Konzentrationen an inkompati-
blen Elementen in der Regel durch partielles Schmelzen
abgenommen haben.

Abreicherungsereigniss Eine bestimmte und begrenzte
Zeitperiode, in der der Verlust von Elementen und Iso-
topen aus Gesteinen und Mineralen erfolgte.

abschreckens Bei der experimentellen Untersuchung der
Gesteinsbildung ist damit die sehr rasche Abkühlung
einer erhitzten Mischung gemeint. Dadurch werden be-
stimmte physikalisch-chemische Eigenschaften erhal-
ten, die für hohe Temperaturen charakteristisch sind
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ren Aufbau haben diese metallischen Elemente vergleich-
bare chemische Eigenschaften.

Allanits Ein Cerium-haltiges Mineral aus der Epidotgrup-
pe mit der chemischen Formel (Ce,Ca,Y)(Al,Fe)3

(SiO4)3(OH). Es wird am häufigsten als akzessorisches
Mineral in magmatischen Gesteinen wie Graniten und
Pegmatiten gefunden, und in deren metamorphen Äqui-
valenten.

Allgemeine Relativitätstheoriec Eine von Albert EINSTEIN

formulierte Theorie der Gravitation, in der die schwere
und träge Masse äquivalent sind; Masse und Energie
verursachen die Raumkrümmung.

Alpha-Rückstoß (α-Rückstoß)s Wird während des radio-
aktiven Zerfalls ein Alpha-Teilchen (α-Teilchen) von
einem Uran- oder Thorium-Radionuklid emittiert, dann
bewegt sich der Atomkern, von dem das α-Teilchen
ausgestoßen wurde, etwas in die dem α-Teilchen entge-
gengesetzte Richtung. Diese leichte Rückwärtsbewegung
heißt Rückstoß.

Alpha-Rückstoß(α-Rückstoß)-Spurens Die Wege der
Strahlenschädigungen in einer festen Substanz, die durch
den Rückstoß oder die Rückwärtsbewegung von Atom-
kernen aus der Uran- und Thorium-Zerfallsreihe ent-
standen. Der Rückstoß erfolgt, wenn beim radioaktiven
Zerfall Alpha-Teilchen (α-Teilchen) von diesen Atom-
kernen emittiert werden. Die Spuren ähneln denen der
Spaltspuren, sindaber viel kürzer und zahlreicher.

Alpha-Teilchen (α-Teilchen)s Ein Teilchen, das von ei-
nem Atomkern bei einer Art des radioaktiven Zerfalls
emittiert wird. Es ist positiv geladen und enthält zwei
Protonen und zwei Neutronen; physikalisch ist es mit
dem Kern des Helium-4-Atoms identisch.

Alpha-Tochterprodukte (α-Tochter)v Die Zerfallsproduk-
te eines radioaktiven Prozesses, bei dem Alpha-Zerfall
(α-Zerfall) erfolgt.

Alpha-Zerfall (α-Zerfall)h Die Emission schnellbewegli-
cher Heliumkerne (bestehend aus zwei Protonen und
zwei Neutronen) durch einen großen Atomkern.

alte Erdev Die Auffassung, die Erde sei Milliarden Jahre
alt, im Gegensatz zu einer jungen Erde.

Amphibolits Ein metamorphes Gestein, das im wesentli-
chen aus Amphibol (meist Hornblende) und Plagioklas
besteht, mit wenig oder keinem Quarz. Es bildet sich in
der Regel bei der Metamorphose eines Basaltes bei mitt-
leren Drücken und Temperaturen. Es ist charakteri-
stisch für den mittleren Metamorphosegrad.

Amphibolit-Faziess Die Vergesellschaftung von meta-
morphen Mineralgruppen, die das mafische Gestein
Amphibolit repräsentiert und Hornblende (Amphibol)
und Plagioklas enthält. In anderen Gesteinen, die unter
diesen metamorphen Bedingungen entstanden, haben
sich die vorhandenen Mineralvergesellschaftungen in
Abhängigkeit von der Zusammensetzung des ur-
sprünglich nichtmetamorphisierten Gesteins eingestellt.
Die metamorphen Bedingungen sind typisch für eine
Regionalmetamorphose bei mittleren bis hohen Drük-
ken (über 3000 bar) und Temperaturen zwischen 450
und 700°C.

Anatexiss Das Schmelzen schon existierender Gesteine
in der Erdkruste. Dieses Schmelzen kann zwischen
Mineralkörnern, partiell, selektiv oder vollständig er-
folgen.

Anatexiss Aufschmelzen eines vorher vorhandenen Ge-
steins. Der Ausdruck wird oft durch weitere kennzeich-
nende Begriffe wie intergranular, partiell, differentiell,

selektiv oder komplett ergänzt, je nach Grad oder Um-
fang des Aufschmelzprozesses.

andesitische Zusammensetzungs Die physikalische oder
chemische Zusammensetzung eines Gesteins oder Ma-
terials, das einem Andesit entspricht. Dabei handelt es
sich um ein dunkles, feinkörniges vulkanisches Gestein,
das vorwiegend aus den Mineralen Plagioklas und ei-
nem oder weiteren Mineralen wie Biotit, Hornblende
oder Pyroxen besteht. Einzelne Kristalle sind größer
und in einer feinkörnigen Grundmasse einbettet. Die
chemische Zusammensetzung zeichnet sich durch einen
Silikatgehalt (SiO2) von 53-55 % aus.

Andesitströmes Vulkanisches Gestein, das von Lavaströ-
men andesitischer Zusammensetzung gebildet wurde.
Ein dunkelfarbiges feinkörniges magmatisches Gestein,
das oft Einsprenglinge von Plagioklas und einem oder
mehreren dunklen Mineralen wie Hornblende, Biotit
oder Pyroxen enthält. Die Grundmasse besteht im allge-
meinen aus den gleichen Mineralen wie die Einspreng-
linge (Plagioklas, Pyroxen, Hornblende und dazu oft-
mals ein Eisenoxid-Mineral).

Angström (Å)d Eine sehr kleine Maßeinheit von 10-10 Me-
tern.

anhydrische Lherzolithes Magmatische Intrusivgesteine,
die vorwiegend aus Olivin, Orthopyroxen und Olivin-
pyroxen bestehen. Der Olivin ist meist das häufigste
Mineral. Sie enthalten kein oder so gut wie kein Wasser,
das chemisch mit einem der Minerale oder dem Ge-
steinsgefüge selbst verbunden ist.

anisotrops Mit diesem Ausdruck wird hervorgehoben, daß
einige physikalische Eigenschaften in einem Kristall von
der Richtung abhängen. Meist wird dieser Ausdruck für
die optischen Eigenschaften in Kristallen verschiedener
Minerale verwendet. Alle Kristallformen, mit Ausnah-
me eines perfekten Würfels, weisen in jeder Richtung
andere Abmessungen auf und können deshalb als an-
isotrop bezeichnet werden. Diese Unterschiede können
beispielsweise bedeuten, daß Licht, das in unterschied-
lichen Richtungen durch den Kristall dringt, verschie-
den gebrochen wird.

anorganischs Kennzeichnet eine Verbindung, die keinen
Kohlenstoff enthält.

Anorthoklas-Einsprenglinges Große Feldspatkristalle mit
der Formel (Na,K)AlSi3O8. Es handelt sich um natrium-
reichen Feldspat, der eine Mischung des Natrium-Pla-
gioklas Endgliedes Albit mit dem Kalifeldspat Ortho-
klas darstellt.

Antineutrinov Ein elementares Teilchen von sehr gerin-
ger Masse und magnetischem Moment und ohne elek-
trische Ladung. Es wird z.B. beim Beta-Zerfall (β-Zer-
fall) zusammen mit einem Elektron emittiert oder beim
Zerfall verschiedener Arten von Mesonen.

Antiquarkh Das Antiteilchen eines Quarks. Alle funda-
mentalen Teilchen der Materie, wie zum Beispiel die
Elektronen oder Protonen, haben Antiteilchen als Ge-
genstücke, in diesem Fall die Positronen und Antiproto-
nen. Trifft ein Teilchen mit seinem Antiteilchen zusam-
men, so können sie sich gegenseitig auslöschen und
ausschließlich Energie hinterlassen.

Apatits Ein Gruppe unterschiedlich gefärbter hexagona-
ler Minerale, die hauptsächlich aus Calciumphosphat
bestehen, aber auch etwas Fluor und Chlor enthalten
können. Die allgemeine chemische Formel lautet:
Ca5(PO4,CO3)3(F,OH,Cl). Apatit tritt als akzessorisches
Mineral in fast allen magmatischen und metamorphen
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Gesteinen auf. Es ist das Mineral, aus dem die Knochen
und die Zähne von Tieren und Menschen bestehen.

Altersanscheins Die charakteristischen Merkmale und Ei-
genschaften von Objekten, die, obwohl sie jung sind,
tatsächlich alt erscheinen. Diese Vorstellung läßt sich
am besten anhand der Beschreibung im ersten Buch
Mose in Kapitel 1 verstehen. Danach schuf Gott Obst-
bäume, die bereits Früchte trugen (Vers 11). Legen wir
unsere normale Erfahrung zugrunde, sind früchtetra-
gende Bäume mindestens einige Jahre alt, aus einem
Samen gewachsen, der sich zu einem blühenden und
reifenden Baum entwickelte. Doch trugen die Bäume
bereits in dem Moment Früchte, als Gott sie erschuf. Die
Bäume wirkten, als seien sie einige Jahre alt, tatsächlich
existierten sie erst seit einem kurzen Augenblick.

archaisches Gesteina Die ältesten Gesteine, sie bilden den
Untergrund und die Schildstrukturen der kontinentalen
Kerne. Nach den bekannten radiometrischen Datierungs-
verfahren sind die archaischen Gesteine über 2,5 Milli-
arden Jahre alt. Die meisten archaischen Gesteine sind
Gneise und Granite, aber bei einigen handelt es sich um
geschichtetes Sedimentgestein.

asphaltiertes Holzs Durch Asphalt imprägniertes Holz.
Asphalt ist braun-schwarzes festes Bitumen, das fast
ausschließlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht.
Es entsteht auf natürliche Weise in ölführenden Gestei-
nen aus der Verdampfung volatiler Bestandteile des
Öls, wobei es als Rückstand verbleibt.

Assimilation und fraktionierte Kristallisation (AFC)s

Zwei Prozesse, die getrennt auftreten können, sich aber
gewöhnlich gleichzeitig ereignen; sie führen zur Konta-
mination eines Magmas. Assimilation ist der Einbau
und die Aufzehrung festen oder flüssigen fremden Ma-
terials, in der Regel anstehenden Krustengesteins in ein
Magma. Der Ausdruck selbst steht für keine bestimmten
Mechanismen oder Endprodukte. Das Magma oder das
daraus entstehende Gestein kann deshalb als Hybrid
oder als kontaminiert bezeichnet werden. Bei der frak-
tionierten Kristallisation erreichen die zuerst gebildeten
Minerale kein Gleichgewicht mit ihrer Schmelze. Da-
durch entwickeln sich mit der Zeit Flüssigkeiten von
recht extremen Zusammensetzungen. Diese unterschei-
den sich von denen, die bei einer Kristallisation im
Gleichgewichtszustand entstanden wären. Der Begriff
ist synonym mit Fraktionierung. Eine der Ursachen,
warum die zuerst gebildeten Kristalle nicht ins Gleich-
gewicht mit ihrer Schmelze kommen, liegt darin, daß sie
unter dem Einfluß der Schwerkraft zum Boden der Mag-
makammer sinken. Siehe auch Fraktionierung.

Asthenosphäres Die Schicht oder die Schale im Erdin-
nern, die unter der Lithosphäre liegt. Es handelt sich um
eine relativ weiche und heiße Region (am oder nahe des
Schmelzpunktes von Gesteinen) im oberen Teil des Erd-
mantels. Ihre Mächtigkeit schwankt, liegt aber im allge-
meinen bei 100 km. Es ist die Region, in der isostatische
Ausgleichsbewegungen erfolgen (vertikale Bewegun-
gen in der darüberliegenden Lithosphäre als Folge un-
terschiedlicher Mächtigkeiten oder Dichten). Hier kön-
nen Magmen entstehen, die Geschwindigkeiten seismi-
scher Wellen sind deutlich vermindert (geringere Ener-
gie oder Amplitude).

Asymmetrische Spaltungc Ein Spaltprozeß, bei dem die
beiden abgespaltenen Atomkerne von unterschiedlicher
Größe sind. Siehe auch Spaltung.

atmophilv Bezeichnung für Elemente, die zumeist in der

Erdatmosphäre vorkommen: H, C, N, O, I, Hg und
inerte Gase. Die Elemente kommen in ungebundenem
Zustand vor oder „haben sich vorwiegend in der gasför-
migen, primordialen Atmosphäre angesammelt“.

atmosphärisches Argons Für das Argon (Ar) in der Atmo-
sphäre oder das Ar, das an der Oberfläche von Gestei-
nen und Mineralen absorbiert wurde, die atmosphäri-
schem Einfluß ausgesetzt waren.

Atomv Das kleinste Teilchen eines Elements, das sich mit
Teilchen anderer Elemente zusammenschließt, um Ver-
bindungen (Moleküle) zu bilden. Atome besitzen eine
komplexe Anordnung von Elektronen, die um einen
positiv geladenen Atomkern kreisen, der seinerseits Pro-
tonen und Neutronen enthält.

atomarer Einheitsradiush Das Verhältnis zwischen dem
Radius eines Atomkerns und der Kubikwurzel seines
Atomgewichts, gemittelt über alle Atomkerne.

Atomgewichth Oft einfach nur die Zahl der Protonen und
Neutronen in einem Atomkern. Genauer: die Masse
eines Atoms oder eines Kerns, die in einer Einheit ausge-
drückt wird, die nach der Masse eines bestimmten Koh-
lenstoff-Atoms (12C) normiert und gleich 12 ist. Siehe
auch: Atommasse.

Atomkernh Das aus Neutronen und Protonen bestehende
winzige Zentrum eines Atoms, das fast seine gesamte
Masse enthält.

Atomphysiks Der Zweig, der sich mit dem Aufbau der
Atomkerne und dem Verhalten seiner einzelnen Bau-
steine beschäftigt.

Aufschlußs Der Teil einer geologischen Formation oder
Struktur, der an der Erdoberfläche als nacktes Gestein
erscheint, das beprobt und untersucht werden kann; im
Gegensatz zu anderen Teilen der Erdoberfläche, die
durch Böden, aufgeschwemmtes Material, Vegetation
usw. bedeckt sind.

Auftriebh Die Neigung eines Materials mit geringer Dich-
te aufzusteigen, wenn es einem Material höherer Dichte
zugegeben wurde.

Ausbreiten der Himmelh Eine an der Bibel orientierte
Vorstellung, die nach HUMPHREYS die kosmologische Vor-
stellung von der Expansion des Universums enthalten
könnte.

Ausdehnungh Ein biblischer Ausdruck (auf Hebräisch
raqia) der nach Ansicht HUMPHREYS die modernen Vor-
stellungen über die Atmosphäre und den interstellaren
Raum beinhalten könnte.

Ausheilenc (siehe auch: Rekristallisation) Der Prozeß des
Aufheizens, gefolgt von langsamer Abkühlung, bei dem
die physikalischen Eigenschaften eines Minerals verän-
dert werden.

Ausheilens Im Zusammenhang mit den Radiohalos han-
delt es sich um den Prozeß, durch den das Kristallgitter
eines Minerals mit seinen Radiohalos repariert wird.
Die Schädigungen, die von den eindringenden Alpha-
Teilchen (α-Teilchen) angerichtet wurden, werden be-
seitigt. Dabei verschwinden die Verfärbungen und die
Radiohalos selbst. Dieser Prozeß kommt in der Regel
durch Hitze in Gang, die für das Kristallwachstum oder
die Rekristallisation im festen Zustand verantwortlich
ist; es können aber auch Fluide beteiligt sein. Das Resul-
tat ist die Wiederherstellung des ursprünglich unzer-
störten Kristallgitters und damit das Auslöschen der
Radiohalos.

Ausheil-Temperaturc (Rekristallisations-Temperatur) Die
während des Ausheilprozesses erreichte Temperatur.
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B-Halos Eine von den früheren Bearbeitern geprägte Be-
zeichnung für die inzwischen als 214Po-Radiohalos iden-
tifizierten Halos.

Baddeleyits Ein farbloses, gelbes, braunes oder schwarzes
Mineral, das aus Zirkoniumoxid besteht. Die chemische
Formel lautet ZrO2. Es kann Spuren von Hafnium (Hf),
Titan (Ti), Eisen (Fe), Thorium (Th) oder Uran (U) ent-
halten. Deshalb ist es ein wichtiges Mineral bei radiome-
trischen Datierungen mittels der Uran-Thorium-Blei-
Methoden von mafischen Gesteinen, wie zum Beispiel
Diabas.

Basaltgläsers Schwarzes glasiges Material basaltischer Zu-
sammensetzung, das bei der sehr schnellen Abkühlung
basaltischer Laven entsteht, meist im Kontakt mit Was-
ser. Die Lava kühlt so rasch ab, daß keine Zeit für die
Kristallbildung zur Verfügung steht; statt dessen ent-
steht Glas.

Basaltlavav Eine allgemeine Bezeichnung für dunkelfar-
bige mafische magmatische Gesteine, die an der Erd-
oberfläche austraten und auskristallisierten.

Basaltströmes An der Oberfläche ausfließende Ströme ba-
saltischer Laven. Wenn sie aus einem Vulkan ausströ-
men, sind sie zunächst geschmolzen. Die Lava kühlt ab
und erstarrt als Basalt. Basalt ist die allgemeine Bezeich-
nung für ein dunkelfarbiges, feinkörniges magmatisches
Gestein, das hauptsächlich aus den Mineralen Plagio-
klas und Klinopyroxen besteht.

Basaltic Achondrite Best Initial (BABI)s Es wird als Aus-
gangspunkt für die zeitliche Entwicklung der Stronti-
um-Isotope genommen und als das Anfangsverhältnis
von 87Sr/86Sr bei der Bildung der Erde angesehen. Es
wurde durch isotopische Untersuchungen basaltischer
achondritischer Meteorite bestimmt. Deren Zusammen-
setzung gilt ungefähr als diejenige, die der solare Urne-
bel zur Zeit der Planetenentstehung besaß. Sie weisen
Anzeichen dafür auf, daß sie einst aus silikatischen
Lösungen auskristallisierten, die denen der terrestri-
schen Basalte vergleichbar sind. Da ihre Rb/Sr-Verhält-
nisse sehr niedrig sind, wird davon ausgegangen, daß
sich ihre 87Sr/86Sr-Verhältnisse seit dem Zeitpunkt ihrer
Kristallisation nur wenig verändert haben. Die Kristalli-
sation soll zur gleichen Zeit erfolgt sein als die Erde
entstand, und so gelten ihre 87Sr/86Sr-Verhältnisse als
die der ersten Gesteine der Erde.

basaltische achondritische Meteorites Steinmeteorite von
basaltischer Zusammensetzung und Mineralogie, de-
nen die Chondren fehlen. Diese Meteorite sind zumeist
grobkörniger kristallisiert als die mit ihren Chondren
und fast alle enthalten keine metallischen Eisen-Nickel-
Legierungen. Die Zusammensetzung dieser Meteorite
entspricht am ehesten terrestrischen Gesteinen. Größere
Bruchstücke einzelner Minerale sind mit bloßem Auge
zu erkennen.

basaltische Zusammensetzungs Die Zusammensetzung
eines Gesteins oder Materials, das einem Basalt ent-
spricht bzw. aus Basalt besteht. Basalt ist ein dunkles
vulkanisches Gestein, das hauptsächlich aus den Mine-
ralen Plagioklas und Klinopyroxen besteht, wobei der
Kieselsäureanteil (SiO2) zwischen 46 und 49% liegt.

Bastnaesits Ein fettiges, wachsgelbes bis rotbraunes Mi-
neral, das im wesentlichen ein Seltene Erden-Karbonat
ist, mit der chemischen Formel: (Ce,La)CO3(F,OH). Es
kann auch Yttrium (Y) enthalten. Es tritt vorwiegend in
seltenen karbonatreichen magmatischen Gesteinen wie

dem Karbonatit auf.
Batholiths Eine großer intrusiver magmatischer Komplex;

von den Gesteinen sind mehr als 100 Quadratkilometer
an der Erdoberfläche exponiert. Er setzt sich in die Tiefe
fort, ohne daß die Basis zu erkennen ist. Seine Entste-
hung wird generell auf Magmenintrusion zurückge-
führt, wobei der Komplex nach der Auskühlung die
Schichtung der intrudierten Schichten schneidet, was
als diskordant bezeichnet wird.

Berylls Ein Mineral mit der chemischen Formel
Be3Al2Si6O18. Es tritt gewöhnlich in Form grüner oder
bläulich-grüner langer hexagonaler Kristalle auf. Durch-
scheinende oder farbige Varietäten sind die Edelsteine
Smaragd und Aquamarin.

beschleunigter nuklearer Zerfallv Eine Hypothese von
Junge-Erde-Kreationisten, nach der die Radioaktivität
in einer oder mehreren Perioden der Erdgeschichte be-
schleunigt war. Die bevorzugten Zeitabschnitte sind die
Ereignisse während der Schöpfungsphase, während der
Verurteilung im Garten Eden und in der Sintflut.

Betafits Ein gelbes, braunes, grünliches oder schwarzes
Mineral der Pyrochlor-Gruppe mit der chemischen For-
mel (Ca,Na,U)2(Nb,Ta)2O6(O,OH). Es ist folglich ein uran-
reiches Oxid von Niob (Nb) oder Tantal (Ta). Es tritt in
granitischen Pegmatiten auf und bildet vermutlich mit
Pyrochlor (einem anderen Nb- und Ta-Oxid) eine Misch-
kristallreihe. Der Name wird für Teile der Reihe ver-
wendet, die mehr als 15% U enthalten.

Beta-Tochterprodukt (β-Tochter)v Die Zerfallsprodukte
eines radioaktiven Prozesses, an dem der Beta-Zerfall
(β-Zerfall) beteiligt war.

Beta-Zerfall (βββββ-Zerfall)c Eine Art radioaktiven Zerfalls,
der ursprünglich als Emission von Positronen, Elektro-
nen und Neutrinos aus dem Atomkern gedeutet wurde.
Heute wird als Ursache die Emission von W- oder Z-
Teilchen angesehen, die dann bei ihrem Zerfall die be-
kannten Produkte bilden.

biostratigraphischs Die auf den paläontologischen Aspekt
oder auf den Fossilgehalt in den Gesteinsschichten ba-
sierende Stratigraphie. Die Gesteinseinheiten werden
aufgrund der Beschreibung und der Untersuchung der
in ihnen enthaltenen Fossilien unterschieden.

Biotits Ein weitverbreitetes und wichtiges gesteinsbilden-
des Mineral der Glimmergruppe mit der chemischen
Formel K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH)2. Es ist im allge-
meinen von schwarzer, dunkelbrauner oder dunkelgrü-
ner Farbe und wichtiger Bestandteil vieler kristalliner
Gesteine. Wie alle Glimmer tritt es in dünnen Blättchen
auf, was auf der blattförmigen Struktur seiner Moleküle
beruht.

Bläschens Hohlräume unterschiedlicher Größe in einer
Lava, die durch den Einschluß von Gasblasen bei der
Verfestigung der Lava entstanden.

Bleiparadoxons Das bislang ungeklärte und unerwartete
Verhalten in der Verteilung der Pb-Isotope in Krusten-
gesteinen. Im Pb-Pb-Isotopendiagramm müßten die Iso-
tope per Definition links von der Geochrone liegen,
tatsächlich liegt die Pb-Isotopenzusammensetzung ozea-
nischer Inselbasalte auf der rechten Seite der Geochrone.
Demnach hätte der abgereicherte Erdmantel, der die
Quelle dieser Magmen darstellt, eine radiogenere Zu-
sammensetzung als die Geochrone oder die Gesamt-
erde. Um dieses Verhalten zu erklären, wird ein kom-
plementäres Reservoir mit nichtradiogenem Pb postu-
liert, das einen Ausgleich für den radiogenen abgerei-
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cherten Erdmantel schaffen soll, doch wurde dieses bis-
lang nicht gefunden. In die Überlegungen über die zeit-
liche Entwicklung der Pb-Isotope fließen selbstverständ-
lich Annahmen über das Alter der Erde mit ein. Sind
diese grundsätzlich korrekt, steht man somit vor einem
Rätsel.

bleitektonische Modelles Modelle zur Entwicklung und
Verteilung der Blei-Isotope in den Gesteinen der Erd-
kruste. Dabei ist die äußere Erscheinung der Erde mit
ihren regionalen Besonderheiten im strukturellen Bau
und ihren Deformationen berücksichtigt.

Blocktemperaturs Bei der Kristallisation eines Minerals
ist das die Temperatur, bei der sich die Struktur so weit
stabilisiert hat, daß der Einbau weiterer Elemente oder
Isotope verhindert wird. Der Ausdruck ist synonym mit
Schließungstemperatur. Unterhalb dieser Temperatur
wird die isotopische und chemische Zusammensetzung
praktisch als fixiert angesehen. Im Falle von Argon (Ar)
heißt das, daß der Einbau von gasförmigem Argon in
die Struktur des Minerals bei dieser Temperatur auf-
hört; damit ist das Argon bei dieser Temperatur in der
Struktur fixiert. Wird das Mineral später wieder über
diese Temperatur hinaus erwärmt, kann sich das Argon
verflüchtigen. Die Ergebnisse der radiometrischen Ar-
Ar-Datierungen von Mineralen oder von den Gesteinen,
die diese Minerale enthalten, sind von diesem Effekt
betroffen. Siehe auch Schließungstemperatur.

Bodenv Das nichtverfestigte mineralische und organische
Material unmittelbar auf der Erdoberfläche, das den
Landpflanzen als natürliche Grundlage für das Wachs-
tum dient.

Bohrkernes Zylindrische Schnitte von Gesteinen, im all-
gemeinen 5-10 cm im Durchmesser und mehrere Meter
lang, die als Proben unterirdischen Gesteins bei Bohrun-
gen gewonnen werden. Der Bohrkopf an der Spitze des
Bohrgestänges nimmt die erbohrte Probe auf. Sie wird
dann im hohlen Bohrgestänge heraufgefördert und geht
zur weiteren geologischen Erforschung ins Labor.

Bosonc Kleinste Teilchen, die einen ganzzahligen Einheits-
spin (0,1,2, ...) besitzen. Teilchen mit einem halben Spin
werden Fermionen genannt. Genauer ausgedrückt, gel-
ten die Bosonen (Gluonen, W-Teilchen, Z-Teilchen, Pio-
nen und Photonen) in der Elementarteilchenphysik als
Quanten der Felder, die die Kräfte wechselwirkender
Teilchen aufeinander übertragen.

Bragg-Ionisierungskurvens Wenn ein Alpha-Teilchen (α-
Teilchen) ein Mineral durchdringt, kommt es zu Wech-
selwirkungen zwischen den positiv geladenen α-Teil-
chen und den negativ geladenen Elektronen, die die
Atome umkreisen und die Struktur des Minerals ausma-
chen. Wenn die α-Teilchen den Elektronen sehr nahe
kommen oder wenn sich Elektronen weit von ihrem
Atomkern entfernt haben und nur schwach gebunden
sind, können sie von ihrem Atom oder Molekül getrennt
werden. Dabei entsteht ein Ionenpaar aus einem Elek-
tron und seinem „Mutter-“Atom, das nun ein positives
Ion ist. Dieser Prozeß wird als Ionisation bezeichnet.
Verlassen die α-Teilchen – die jetzt eine niedrigere Ener-
gie besitzen – das Feld des neugebildeten Ionenpaares,
können die Elektronen und positiv geladenen Ionen
rekombinieren. Der Geschwindigkeitsabfall der α-Teil-
chen auf ihrer Flugbahn läßt sie länger in der Nähe der
Orbitalelektronen verweilen, womit die Wahrschein-
lichkeit zunimmt, daß sie neue Ionenpaare erzeugen.
Deshalb werden die α-Teilchen auf ihrer Bahn durch

das Mineral immer langsamer, während zugleich die
Zahl der erzeugten Ionenpaare zunimmt, bis am Ende
der Flugbahn ein Maximum in der Zunahme der Ionen-
paare erreicht ist. Dieser Vorgang kann in einem Dia-
gramm eingezeichnet werden, in dem die Zahl der Ioni-
sationen pro Einheitslänge mit der vom α-Teilchen zu-
rückgelegten Entfernung verglichen wird. Das Ergebnis
ist eine Kurve, die ein Maximum am Ende der Flugbahn
des α-Teilchens besitzt. Derartige Ionisationskurven von
α-Teilchen, die von den relevanten Radionukliden der
238U-Zerfallsreihe emittiert werden und in Mineralen
wie Biotit als Radiohalos erscheinen, können experi-
mentell ermittelt werden. Die Ionisationskurven sind
nach Bragg benannt, der durch seine Arbeiten zur Licht-
durchlässigkeit von Kristallen berühmt wurde. Die Be-
deutung dieser Ionisationskurven liegt nun darin, daß
die Ringstrukturen der Radiohalos auf eben diese Schä-
den in den Gittern der Wirtskristalle zurückgehen. Sie
wurden von den langsamer werdenden α-Teilchen am
Ende ihrer Flugbahn erzeugt, an den Stellen also, wo die
maximale Ionisation erfolgt. Deshalb lassen sich die
Ionisationskurven experimentell mit den Ringen der
Radiohalos vergleichen um herauszufinden, welche der
α-Teilchen-emittierenden Radionuklide für die Ringe in
den Radiohalos verantwortlich sind.

Bulk Silicate Earth (BSE)s Siehe Gesamterde, mit dem
dieser Begriff synonym ist.

C-Halos Eine von den früheren Bearbeitern geprägte Be-
zeichnung für die inzwischen als 210Po-Radiohalos iden-
tifizierten Höfe.

Calcits Ein verbreitetes gesteinsbildendes Mineral, das aus
Calciumkarbonat mit der chemischen Formel CaCO3

besteht. Es ist im allgemeinen weiß, farblos, oder mit
einer blassen Schattierung ins Gräuliche, gelb und blau.
Es ist durch eine ausgezeichnete Spaltbarkeit nach dem
Rhomboeder und einen glasigen Glanz charakterisiert.
Es löst sich unter Aufbrausen in kalter Salzsäure. Calcit
ist der Hauptgemengteil in Kalksteinen und tritt in kri-
stalliner Form als Marmor auf. Seine derbe Form ist der
Kalk, er bildet außerdem die spektakulären Formen in
den Höhlenablagerungen.

Carbonado-Diamantens Unreine, opak bis dunkle Ag-
gregate aus winzigen Diamant-Partikeln, die ungewöhn-
lich runde Massen mit körniger bis kompakter Struktur
bilden. Sie weisen wegen ihres kryptokristallinen Cha-
rakters eine außerordentliche Härte auf, Spaltebenen
fehlen. Manchmal werden sie auch als schwarze Dia-
manten bezeichnet, sie werden oft für industrielle Zwek-
ke gebraucht.

Catastrophic Plate Tectonicsv Ein Modell im Junge-Erde-
Kreationismus, das die Bewegung der die Lithosphäre
bildenden Platten zum Gegenstand hat. Nach diesem
Modell bewegten sich die Platten während und unmit-
telbar nach der Sintflut außerordentlich schnell; jetzt
bewegen sie sich sehr langsam, wenn überhaupt noch.
Nach konventioneller Sicht läuft die Bewegung sehr
langsam ab und erfolgt auf diese Weise schon seit Mil-
lionen von Jahren.

Cerits Ein Mineral mit der chemischen Formel (Ce,Ca)9

(Mg,Fe)Si7(O,OH,F)28. Es ist die wichtigste Quelle des
Seltenen Erden Elementes Cerium (Ce) und praktisch
ein Calciumcersilikat.

chalkophilb Bezeichnung für Elemente mit einer Affinität
für Schwefel, in geschmolzenem Material neigen sie
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deshalb zur Anreicherung in der sulfidischen Phase.
chemische Verwitterungs Der Prozeß der Verwitterung,

der durch chemische Reaktionen wie Hydrolyse, Hy-
dratation, Oxidation, Karbonatisierung, Ionenaustausch
oder Lösung erfolgt. Dadurch werden Gesteine und
Minerale in neue chemische Verbindungen (Gesteine
und Minerale) umgewandelt, die unter den Bedingun-
gen an oder nahe der Erdoberfläche stabil sind. Bei
diesen Prozessen reagieren vor allem der Sauerstoff
der Luft und das Wasser mit Gesteinen und Mineralen.
Ein Beispiel ist die Verwitterung von Orthoklas (ein
Kalium- oder Kalifeldspat) zum Tonmineral Kaolinit.
In diesem Fall wird gesagt, der Orthoklas sei zu Kaoli-
nit zersetzt worden.

Cherta Ein Sedimentgestein, das aus besonders feinem
kristallinen Quarz gebildet wird.

Chondritv Ein Meteorit, der Chondren enthält.
chondritische Meteoritev Ein Steinmeteorit oder silikat-

reicher Meteorit, der kugelförmige Körnchen (Chon-
dren) enthält. Diese feinkristallinen Chondren bestehen
aus Orthopyroxen, Olivin, Nickel-Eisen und Glas. Über
80 % der beobachteten Meteoritenfälle sind Chondrite.
Siehe auch Achondrite.

CHondritic Uniform Reservoir (CHUR)s Ein hypotheti-
sches Reservoir mit einer einheitlichen Zusammenset-
zung chondritischer Spurenelemente und Isotope im
Erdmantel. Zugrunde liegt die Vermutung, daß die Zu-
sammensetzung der Erde einst der von Chondriten ent-
sprach, also den durch Chondren charakterisierten Stein-
meteoriten, die in einer feinkristallinen Matrix aus Or-
thopyroxen, Olivin und Nickel-Eisen (mit oder ohne
Glas) eingebettet sind. Dieses Modell läßt sich beson-
ders auf das isotopische System Samarium-Neodym
(Sm-Nd) anwenden und wird zur Beschreibung der
Entwicklung von Nd in Erde herangezogen. Diese be-
gann mit einem Sm/Nd-Verhältnis, das dem chondriti-
scher Meteorite gleich war. Dieses Modell liefert des-
halb die vermuteten Anfangsbedingungen für die Be-
rechnung der radiometrischen Sm-Nd-Alter.

chondritisches Reservoirs Das vermutete Lager oder ein
bestimmtes Gesteinsvolumen im Erdmantel, die eine
Spurenelement- und isotopische Zusammensetzung auf-
weisen, die chondritischen Meteoriten entspricht, das
heißt den durch Chondren charakterisierten Steinme-
teoriten.

Chondrenv Ein rundes Körnchen oder Aggregat, das oft
radialstrahlig auskristallisiert ist und gewöhnlich 1 mm
Durchmesser hat. Es besteht hauptsächlich aus Olivin
und/oder Orthopyroxen und tritt mehr oder weniger
häufig in den Bruchstücken vieler Steinmeteorite (Chon-
drite) und gelegentlich ungebunden in marinen Sedi-
menten auf.

Clausthalitzentrens Stellen oder Positionen innerhalb der
Radiozentren der Höfe, an denen das Mineral Claustha-
lit oder Bleiselenid (PbSe) als winzige Teilchen in den
Aggregaten auftritt, die die Radiozentren bilden.

Cordierits Ein hellblaues bis dunkelblaues und manchmal
auch violettblaues Mineral mit der chemischen Formel
(Mg,Fe)2Al4Si5O18. Unter dem Mikroskop zeigt es eine
starke Färbung, es verwittert leicht, tritt als akzessori-
sches Mineral in Graniten auf und ist außerdem ein
häufiger Bestandteil metamorpher Gesteine, die bei nied-
rigen Drücken gebildet wurden.

Coulomb-Abstoßungc Die elektrische Kraft, die zwei Teil-
chen mit entweder jeweils positiver oder jeweils negati-

ver Ladung auseinandertreibt.
Coulomb-Barriereh Der höchste Bereich oder der Rand

der nuklearen Potentialmulde, an der die rückstoßende
elektrostatische oder Coulomb-Kraft gleich der Anzie-
hungskraft ist. Dieser Bereich bildet eine Barriere für
Alpha-Teilchen (α-Teilchen), die den Atomkern zu ver-
lassen versuchen.

Cyanobakteriens Blaugrüne Algen, winzige pflanzenähn-
liche Organismen.

D-Halos Der von Henderson und Sparks im Jahr 1939
beschriebene Hof, dem sie diese Bezeichnung gaben.
Diese Ringstruktur scheint derjenigen zu entsprechen,
die von 226Ra erzeugt wird, einem Isotop der 238U-Zer-
fallsreihe.

D-Schichtb Die seismische Zone der Erde, die zwischen
670 km und 2 900 km liegt und dem unteren Erdmantel
entspricht. In einer Tiefe von 2 700 km erfolgt ein Über-
gang von chemischer Homogenität zu chemischer In-
homogenität. Der obere Teil wird als D'-Schicht be-
zeichnet und der untere als D''-Schicht. Dies ist Teil
einer Untergliederung des Erdinnern in Schichten von
A bis G.

Dacits Ein feinkörniges magmatisches Gestein von etwa
gleicher Zusammensetzung wie der Andesit, aber mit
weniger Plagioklas und statt dessen etwas Quarz, dazu
Pyroxen und Hornblende und eventuell Biotit. Es han-
delt sich um ein vulkanisches Gestein, entstanden aus
einem Lavastrom, das in der Regel als das vulkanisches
Äquivalent granitischer Gesteine angesehen wird.

Datierung mit Hilfe der Argon-Lasertechniks Radiome-
trische Alter, die aus der Analyse der Argon-Isotope in
einem Mineral gewonnen werden, wobei ein Laser-
strahl auf einen Punkt der Oberfläche des Minerals
gelenkt wird. Die Ar-Isotope, die gemessen und zur
Berechnung verwendet werden, sind das 40Ar, das aus
dem radioaktiven Zerfall von 40K stammt, und das 39Ar,
das im natürlichen Ar enthalten ist.

Day-age theoryv Die Vorstellung, daß die im Schöpfungs-
bericht der Bibel genannten Tage keine 24-Stunden-
Tage sind, sondern lange Zeitperioden von Millionen
von Jahren, während denen Evolution erfolgen konnte.

Defektes Abweichungen von der idealen Struktur des Kri-
stallgitters in Mineralen. Diese erfolgt gewöhnlich durch
das Fehlen von Atomen, kann aber auch durch physika-
lische Dislokationen verursacht sein, durch die die Ato-
me in der Kristallstruktur gegeneinander verschoben
werden und so das Kristallgitter zerstören.

Dekompressionsschmelzenb Die Phasenänderung von
fest nach flüssig, wenn während des Magmenaufstiegs
in Erdmantel oder Erdkruste eine Druckentlastung er-
folgt.

Detrituss Ein Sammelbegriff für lockeres Gesteinsmateri-
al und Minerale, die durch mechanische Prozesse abge-
tragen oder entfernt wurden, wie zum Beispiel durch
den Zerfall oder die Abrasion. Im Besonderen sind dar-
unter zerkleinerte Materialien wie Sand, Silt oder Ton
zu verstehen, die von älteren Gesteinen stammen und
von ihrem Entstehungsort weggeführt wurden.

Deuteriumc Atom mit einem Kern aus einem Proton und
einem Neutron.

Devons Ein geologisches System der paläozoischen Ära,
das auf der geologischen Zeitskala nach konventioneller
Sicht die Zeitspanne zwischen 417 und 354 Millionen
Jahren umfaßt. Die Bezeichnung kennzeichnet in der
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geologischen Folge auch die Gesteinsschichten, die wäh-
rend dieser geologischen Periode gebildet und abgela-
gert wurden. Der Name stammt von der englischen
Grafschaft Devonshire, wo die Gesteine dieses geologi-
schen Systems zuerst untersucht wurden.

Diabasa Ein magmatisches Gestein basaltischer Zusam-
mensetzung, aber von gröberer Struktur. Es bildete sich
im Untergrund, als geschmolzenes Gestein in Form von
Dikes oder Sills eindrang.

Diageneses Alle chemischen, physikalischen und biologi-
schen Veränderungen, denen ein Sediment seit seiner
Ablagerung unterlag, dazu alle Prozesse während und
nach der Lithifizierung (Aushärtung), doch nicht die
oberflächliche Verwitterung und Metamorphose. Damit
sind Prozesse wie Kompaktion, Zementierung, Aufar-
beitung, Kristallisation etc. gemeint, die unter Druckbe-
dingungen von bis zu 1 kb und Temperaturen im Be-
reich zwischen 100 und 300°C erfolgen, wie sie an der
Erdoberfläche und im äußeren Teil der Erdkruste anzu-
treffen sind.

Diamantens Ein natürlich vorkommendes kristallines Mi-
neral aus Kohlenstoff, das die härteste natürliche Sub-
stanz bildet. Diamanten treten oftmals als Oktaeder auf
und haben schwach gerundete Kanten und gebogene
Flächen. Sie werden unter extremen Drücken und Tem-
peraturen im oberen Erdmantel gebildet. Reine Dia-
manten sind farblos oder nahezu farblos, Färbungen
kommen durch Verunreinungen zustande.

diametraler Querschnitts Der Schnitt durch eine Kugel
oder einen Ball, der unmittelbar durch das Zentrum
dieser Kugel geht. Im Zweidimensionalen erscheint der
Schnitt kreisrund. Seine Abmessung wird vom Durch-
messer der Kugel bestimmt.

Dielektrizitätskonstantec Eine Konstante, die die Polari-
sierbarkeit eines Materials wiedergibt, wenn ein elektri-
sches Feld angelegt wird.

Diffusionh Die Ausbreitung eines Stoffs in einem ande-
ren, ausgehend von Bereichen höherer Konzentrationen
zu niedrigeren Konzentrationen. Zum Beispiel die zu-
fällige Ausbreitung von Atomen im Kristallgitter eines
Minerals oder die Ausbreitung von Wärme in einem
festen Material durch Wärmeleitung.

Diffusionsradiens Die beeinflußten Bereiche, in die Gase
oder Fluide, ausgehend von einem Zentrum, diffun-
diert sind oder sich ausgebreitet haben. Die Diffusions-
radien sind ein Maß für die Entfernung, die Gase oder
Fluide vom betrachteten Zentrum aus zurückgelegt
ha-ben.

Diffusionsratens Die Geschwindigkeit, mit der Diffusion
geschieht, mit der also die Prozesse ablaufen, durch die
ein Massentransport erfolgt, bei dem sich chemische
Komponenten durch stationäres Material, wie beispiels-
weise das Kristallgitter eines Minerals, bewegen. Dieser
Prozeß und die Geschwindigkeit mit der er erfolgt,
hängen von den Temperatur- und Druckbedingungen
ab. Außerdem sind sie abhängig von der Art der vor-
handenen Fluide, in denen die Komponenten, Elemente
oder Isotope gelöst werden können, und von der „Pak-
kung“ der Atome im Kristallgitter.

Dikea Ein schmaler Gesteinskörper, der durch injiziertes
Magma gebildet wurde, das quer oder senkrecht durch
die Schichtung drang.

dimensionslose Verhältnissec Dimensionen sind abstrakte
Größen wie Masse, Länge, Zeit, Ladung etc. ohne einen
Bezug zu spezifischen Einheiten wie Kilogramm, Meter

etc. Bei einem dimensionslosen Verhältnis kürzen sich
alle Dimensionen heraus.

Diopsidv Ein verbreitetes Klinopyroxen-Mineral mit ei-
nem gewissen Anteil an Calcium (Ca). Als Eisen-
Magnesium(Fe-Mg-Ca)-Silikatmineral bildet es den Au-
git.

Diorits Ein grobkörniges magmatisches Intrusivgestein
mit einem Quarzanteil zwischen 0 und 5% und einem
Plagioklas zu Gesamtfeldspat (Alkalifeldspat oder Or-
thoklas plus Plagioklas) > 90 %. Der Plagioklas ist natri-
umreicher als eine Mischung von 50% Natriumplagio-
klas und 50% Calciumplagioklas, den Endgliedern der
Mischkristallreihe. In der Zusammensetzung liegt die-
ses Gestein etwa zwischen felsischen Graniten und ma-
fischen Gabbros, typischerweise enthält es dunkle Am-
phibole (besonders Hornblende), natriumreichen Pla-
gioklas, Pyroxen und kleine Mengen an Quarz. Er ist
das intrusive Äquivalent zu Andesit.

diskonforme Erzlagerstättens Eine Mineral-Anreicherung
von wirtschaftlichem Wert, die einen Erzkörper oder
eine Minerallagerstätte bildet. Die Kontakte mit dem
Wirtsgestein verlaufen nicht parallel, weder zur eigenen
inneren Struktur des Erzkörpers noch zur Struktur des
Wirtsgesteins.

diskordantv Kennzeichnung von Isotopenaltern, die an
ein und derselben Gesteinsprobe oder an koexistieren-
den Mineralen nach mehr als einer Methode ermittelt
wurden, und die, abgesehen von experimentellen Feh-
lern, voneinander abweichen.

diskordante Altera Zwei oder mehr Altersberechnungen
nach radioisotopischen Methoden an einem Gestein oder
Mineral, die unter Berücksichtigung gewisser Fehler-
grenzen nicht übereinstimmen. Diskordante Alter las-
sen sich in diskordante Modellalter und diskordante
Isochronenalter untergliedern. Vier unterschiedliche Klas-
sen diskordanter Werte erlauben eine kritische Überprü-
fung der Annahmen bei radiometrischen Datierungen.

Diskordanzd Eine erhebliche Streuung der Alterswerte,
die an einer Gesteinsprobe nach verschiedenen Metho-
den gemessen wurden.

Dolomitv Ein Sedimentgestein, das aus Calcium-Magne-
sium-Karbonat besteht.

DSDPs Eine Akronym, das für Deep Sea Drilling Projekt
steht, ein internationales Forschungsprojekt, bei dem
rotierende Bohrstangen eingesetzt werden, um Bohrlö-
cher in den Ozeanboden vorzutreiben.

duales Radiohalos Zwei Radiohalos, die aus zwei über-
einanderliegenden Höfen bestehen. Der eine erscheint
im Querschnitt rund und der andere elliptisch, doch
stammen beide vom gleichen Mutternuklid im Radio-
zentrum. In beiden Fällen handelt es sich um 210Po-
Höfe, von denen der runde normal ausgebildet ist. Der
elliptische Hof entwickelte sich einst als normaler Hof,
wurde aber dann bei der Kompression des Wirtsmateri-
als zusammengedrückt.

Dünnschliffes Bruckstücke von Gesteinen oder Minera-
len werden mechanisch bis auf eine Dicke von unge-
fähr 0,03 mm geschliffen und dann auf einen Objektträ-
ger aus Glas aufgebracht, ggf. noch mit einem Deck-
glas. Als derart dünne Schicht sind die meisten Gestei-
ne und Minerale durchsichtig oder durchscheinend.
Dadurch erlauben sie den Durchtritt von Licht und
können so auf ihre optischen Eigenschaften untersucht
werden.

DUPAL-Signaturs Dieser Ausdruck kennzeichnet eine
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spezielle isotopische Zusammensetzung, die man in
Ozeaninselbasalten und mittelozeanischen Rückenba-
salten im südlichen Atlantik, mittelindischen Ozean
und im südwestlichen Becken des Pazifischen Ozeans
gefunden hat. Die Benennung ist aus den Namen der
Autoren abgeleitet, die diese charakteristische Isoto-
penzusammensetzung zuerst identifizierten – DUPre
und ALlegre. Die so gekennzeichnete isotopische Si-
gnatur ist eine Unterklasse des Enriched Mantle Geo-
chemical Reservoirs. Diese vulkanischen Gesteine tre-
ten in Regionen auf, die von Mantelplumes geprägt
sind, den Quellregionen für die entsprechenden Mag-
men.

Edelgasc Ein in der Regel inaktives oder inertes Gas, die
Atome besitzen eine geschlossene Elektronenschale. Es
handelt sich um die Gase Helium (He), Neon (Ne),
Argon (Ar), Krypton (Kr), Xenon (Xe) und Radon (Ra).
Siehe auch inertes Gas.

Eindringtiefes Die von einem α-Teilchen in einem Mine-
ral zurückgelegte Entfernung, wenn es das Kristallgitter
des den zentralen Einschluß oder Radiozentrum beher-
bergenden Minerals durchdringt. Dabei wird das Kri-
stallgitter des beherbergenden Minerals beschädigt, was
zur Entfärbung führt.

Einschlüsses Ein kleines Korn oder Kristallfragment in-
nerhalb eines größeren Mineralkorns oder Kristalls. Sie
erscheinen zumeist in magmatischen Gesteinen. Die klei-
nen Körner oder Fragmente kristallisierten aus dem
Magma aus, noch bevor sie vom größeren Mineralkorn
oder Kristall eingeschlossen wurden.

Einsprenglinges Relativ große auffällige Kristalle in ei-
nem magmatischen Gestein, die gewöhnlich in einer
Masse kleinerer Kristalle eingebettet sind.

Eisenmeteoritv Ein Meteorit, der im wesentlichen aus Ei-
sen- und Nickelsulfiden besteht. Das Mineral Troilit, ein
Eisensulfid (FeS), ist Hauptbestandteil der Eisenmeteo-
rite. Siehe auch Nickeleisen.

Eklogits Ein körniges Gestein, das hauptsächlich aus Gra-
nat und natriumreichen Pyroxenen besteht. Rutil (TiO2),
Cyanit (Al2SiO5) und Quarz (SiO2) sind typischerweise
auch vertreten.

elastische Wellev Eine seismische Welle, die sowohl Kom-
pressions-(P-Welle) als auch Scher-(S-Welle) Anteile be-
sitzt.

elektromagnetische Wechselwirkungenc Ereignisse, an
denen sowohl geladene Teilchen als auch Quanten, die
Photonen, beteiligt sind.

Elektronh Von den stabilen Teilchen das mit der kleinsten
Masse. Es besitzt eine negative elektrische Ladung und
umkreist den Atomkern im äußeren Bereich eines Atoms.
Die Elektronen steuern die chemischen Reaktionen mit
anderen Atomen.

Elektronenladung (oder Elementarladung)h Die elektri-
sche Ladung e eines einzelnen Elektrons: 1,6 x 10-19

Coulomb. Siehe auch Elementarladung.
Elektronenmikroskops Ein elektronenoptisches Gerät, in

dem ein Elektronenstrahl, der durch ein System von
elektrischen und magnetischen Linsen fokussiert wird,
genutzt wird, um vergrößerte Bilder kleiner Objekte,
wie zum Beispiel von Mineralkörnern, zu erhalten. Die-
se erscheinen auf einem fluoreszierenden Bildschirm
oder einer fotographischen Platte, ähnlich wie ein Licht-
strahl im normalen Lichtmikroskop genutzt wird. We-
gen der sehr kurzen Wellenlänge der Elektronen ist das

Elektronenmikroskop jedoch in der Lage, weitaus feine-
re Strukturen aufzulösen als ein optisches Instrument.
Es sind bis zu 100 000fache Vergrößerungen möglich.

Elektronenmikroskop (SEM)s Ein ausgefeiltes For-
schungsgerät, bei dem ein fein ausgerichteter Elektro-
nenstrahl elektrisch oder magnetisch über die zu unter-
suchende Probe geführt wird. Dies geschieht mehrmals
von Punkt zu Punkt. Dabei wird die Intensität der re-
flektierten und emittierten Elektronen gemessen und
dargestellt, so daß schrittweise ein dreidimensionales
Bild der untersuchten Probe entsteht.

elektrostatische Abstoßungh Die abstoßenden elektri-
schen Kräfte zwischen zwei Teilchen gleicher elektri-
scher Ladung, wie die des positiv geladenen Alpha-
Teilchens und seines Mutter-Atomkerns.

elektroschwachc Kennzeichnet die elekromagnetischen
und die schwachen Wechselwirkungen, wobei die Pho-
tonen die elektromagnetischen Kräfte und die W- und
Z-Bosonen die schwache Wechselwirkung übertragen.

elektroschwache Theorie nach Weinberg-Salamh Eine
Quantenfeldtheorie, die das elektromagnetische Feld
und die schwache Wechselwirkung vereint.

Elementarladungc Die geringste Ladungseinheit.
Elementes Die „Baueinheiten“ aller Substanzen; sie sind

aus identischen Atomen zusammengesetzt.
elliptischer Hofs Dies ist ein Radiohalo, das im Dünn-

schliff eigentlich als ein normaler runder Hof erscheinen
sollte, durch eine anschließende Kompression des Mate-
rials, in dem es auftritt, nun aber zusammengepreßt
aussieht. Im Dreidimensionalen würde dieser Hof eine
Kugel bilden, doch aufgrund der Verformung bildet der
Hof im Querschnitt nun eine Ellipse.

EM Is Eine Abkürzung für Enriched Mantle (angereicher-
ter Erdmantel) vom Typ I. Dies ist die Bezeichnung für
ein geochemisches Mantelreservoir oder ein bestimmtes
Gesteinsvolumen, das die Quelle von Magmen bildet,
aus denen Laven und vulkanische Gesteine mit eben
dieser bestimmten geochemischen und isotopischen
Zusammensetzung entstehen. Der angereicherte Erd-
mantel weist ein schwankendes 87Sr/86Sr auf, ein niedri-
ges 143Nd/144Nd und bei gegebenem 206Pb/204Pb ein ho-
hes 207Pb/206Pb und 208Pb/204Pb. Angereicherter Erdman-
tel von Typ I hat ein niedrigeres 87Sr/86Sr. Die Anreiche-
rung wird durch Subduktion erklärt, durch die Krusten-
material in den Erdmantel injiziert wurde. Typ I besitzt
eine gewisse Ähnlichkeit mit der unteren Erdkruste und
könnte deshalb recyceltes Material der unteren Erdkru-
ste darstellen; eine andere Hypothese erklärt die Anrei-
cherung allerdings mit den Prozessen bei der Mantel-
metasomatose.

EM IIs Eine Abkürzung für Enriched Mantle (angerei-
cherter Erdmantel) vom Typ II. Dies kennzeichnet ein
geochemisches Mantelreservoir oder ein bestimmtes Ge-
steinsvolumen, das die Quelle von Magmen bildet, aus
denen Laven und vulkanische Gesteine mit eben dieser
bestimmten geochemischen und isotopischen Zusam-
mensetzung entstehen. Der angereicherte Erdmantel
vom Typ II weist ein hohes 87Sr/86Sr auf, wodurch es
sich vom angereicherten Mantel des Typs I unterschei-
det, hat aber ein niedriges 143Nd/144Nd und bei gegebe-
nem 206Pb/204Pb ein hohes 207Pb/206Pb und 208Pb/204Pb mit
Typ I gemeinsam. Die Anreicherung wird durch Sub-
duktion erklärt, wobei Krustenmaterial in den Erdman-
tel injiziert wurde. Typ II läßt sich mit der oberen konti-
nentalen Erdkruste vergleichen und könnte deshalb re-
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cycelte Sedimente, kontinentale Erdkruste, verwitterte
ozeanische Kruste oder Material der ozeanischen Inseln
beinhalten.

Emanationshaloss Ein älterer Name für spezielle Radio-
halos oder pleochroitische Höfe, der sich auf die kleinen
zentralen Mineralkörnchen bezieht, von denen die Strah-
lung ausgeht und die die Verfärbungen und kugelför-
migen Ringe erzeugen. Heute sind sie als 210Po-Halos
bekannt.

Energiedichtec Energie pro Volumeneinheit.
Enriched mantle (EM)s Siehe EM I und EM II.
Entrainments Der Prozeß der Aufnahme und des Mit-

schleppens, so wie etwa fließendes Wasser Sedimente
aufnimmt und weitertransportiert. Oder der Einschluß
und Transport beliebiger Materialien in einem Strom,
Beispiel: die Aufnahme von Xenolithen in Magmen.

Entwicklungskurve des abgereicherten Erdmantelss Die
Kurve in einem isotopischen Diagramm, die mathema-
tisch die vermutete zeitliche Entwicklung der Isotopen-
konzentrationen in Gesteinen beschreibt. Es wird davon
ausgegangen, daß diese Gesteine von einem abgerei-
cherten Erdmantel abzuleiten sind, also dem Teil des
oberen Erdmantels, der deutlich an inkompatiblen Ele-
menten verarmt ist. Meist werden Basalte oder ver-
wandte Gesteine untersucht. Sie entstammen den Mag-
men, die durch Aufschmelzen im oberen Erdmantel
entstanden, dem Ort, wo diese Abreicherung erfolgte.

entglasts Damit wird der Zustand beschrieben, wenn das
vulkanische Glas in einem Gestein in kristallines Mate-
rial umgewandelt wurde.

Epsilon-Parameter (ε)s Eine mathematische Schreibweise
für den Vergleich der isotopischen Zusammensetzung
des Neodyms (Nd), die man gegenwärtig in den Gestei-
nen mißt, mit der isotopischen Neodym-Zusammenset-
zung des chondritischen einheitlichen Reservoirs
(CHUR) aus der Zeit, als sich das Gestein vermutlich
gebildet hat. Dieser Parameter erlaubt den Vergleich der
initialen Nd-Isotopenverhältnisse von magmatischen
und metamorphen Gesteinen der Erdkruste mit den
entsprechenden isotopischen Verhältnissen von CHUR
zum Zeitpunkt der Kristallisation der Gesteine. Die meist
sehr kleinen Differenzen werden durch den Parameter
vergrößert.

Erdakkretions Ein Prozeß, bei dem sich kleine Teilchen
aus Staub und Gas im solaren Urnebel zusammenball-
ten, um die Erde zu bilden. Das ist eine evolutionistische
Vorstellung über die Entstehung der Erde. Die gleiche
Bezeichnung kann aber auch verwendet werden, um die
uranfängliche Bildung der Erde während des Schöp-
fungsaktes zu beschreiben. Siehe auch Akkretion.

Erdalkalimetalles Die metallischen Elemente, die die zwei-
te Spalte oder die Gruppe IIA im Periodensystem der
chemischen Elemente bilden. Durch einen ähnlichen
atomaren Aufbau haben diese metallischen Elemente
vergleichbare chemische Eigenschaften. Es handelt sich
um die Elemente Be, Mg, Ca, Sr, Ba und Ra.

Erdkernv Die zentrale Zone oder der Kern im Erdinneren,
der in einen festen inneren und einen flüssigen äußeren
Erdkern unterteilt ist.

Erdkrustes Die äußere Schicht oder Schale der Erde, die an
der Erdoberfläche aufgeschlossen ist. Sie wird aufgrund
verschiedener Kriterien wie ihrer Dichte und Zusam-
mensetzung definiert. Sie hat eine geringere Dichte als
der Erdmantel, die Zusammensetzung an Haupt- und
Nebenelementen ist deutlich anders.

Erdmantels Der innere Bereich im Erdkörper, der unter
der Erdkruste und über dem Erdkern gelegen ist. Er
besteht aus bestimmten und für die in diesen Tiefen
herrschenden Temperaturen und Drücke charakteristi-
schen Mineralen und Gesteinen. Er wird in den oberen
und den unteren Erdmantel eingeteilt, dazwischen be-
findet sich eine Übergangszone.

Erdmantel-Abtrennungsalters Praktisch synonym mit
„Krustenextraktions-Altern“. Dies wird als die Zeit an-
gesehen, als sich die Schmelze vom Erdmantel abson-
derte, als Magma in die Erdkruste aufstieg, dort auskri-
stallisierte und neue Gesteine der Erdkruste bildete.

Eruptions Der Auswurf vulkanischen Materials, speziell
von Laven, vulkanischen Stäuben und vulkanischen
Gasen auf die Erdoberfläche. Dieser erfolgt entweder
durch einen zentralen Schlot oder durch einen Riß im
Untergrund, der als Spalte bezeichnet wird, bzw. durch
eine Gruppe solcher Spalten.

Eukritv Ein Meteorit mit einer Zusammensetzung wie ter-
restrische Basalte. Eukrite sind aus Calcium-Plagioklas
und dem Orthopyroxen Pigeonit zusammengesetzt.

Euxenits Ein braun-schwarzes Mineral, das ein komple-
xes Oxid mit der chemischen Formel (Y,Ca,Ce,U,Th)
(Nb,Ta,Ti)2O6 bildet. Es tritt u.a. in granitischen Pegma-
titen auf. Da es Uran (U) und Thorium (Th) enthält,
können die Gesteine in denen es enthalten ist, radiome-
trisch nach den Uran-Thorium-Blei-Verfahren datiert
werden.

Evolutionv Ein alternative Hypothese zur Schöpfung. Laut
Evolution hat sich das Leben spontan durch naturalisti-
sche Prozesse (nicht übernatürlich) aus einigen Grund-
substanzen im Universum über Millionen von Jahren
entwickelt.

exponentieller Zerfallv Die funktionale Beschreibung des
radioaktiven Zerfalls; anfangs ist die Zahl der zerfallen-
den Atomkerne pro Zeiteinheit hoch, dann aber, einer
Exponentialfunktion folgend, nimmt sie rasch ab.

Extradimensionens Hypothetische Zustände von Werten,
die von den drei Raumdimensionen und der Zeitdimen-
sion unabhängig sind, und die man gemeinhin als real
ansieht. Aus bestimmten Gründen sind sie uns nicht
zugänglich, aber im ultrakleinen Bereich der Teilchen-
physik, in bestimmten Augenblicken oder an Orten in
der Raumzeit mögen sie eine Rolle spielen.

falsches Vakuumc Der Zustand des Vakuums, bei dem
das Higgs-Feld den Wert Null hat. Nach inflationärer
Kosmologie entwickelte sich das Universum aus diesem
Vakuumzustand heraus.

Faziess Kennzeichnung metamorpher Gesteine beliebiger
ursprünglicher Zusammensetzung oder Entstehungs-
weise, die innerhalb bestimmter Druck-/Temperatur-
bereiche bei der Metamorphose gebildet wurden. Es
handelt sich um eine gebräuchliche Bezeichnung, um
spezielle Metamorphosebedingungen anzugeben. Meist
wird ein Deskriptor wie Amphibolit (-Fazies) oder Gra-
nulit (-Fazies) vorangesetzt, der das metamorphe Ty-
pusgestein für diese Druck-/Temperaturbedingungen
anzeigt.

Fehlerisochrones Eine Isochrone ist eine gerade Linie, die
sich durch die radioisotopischen Meßpunkte eines Ge-
steins ziehen läßt und dessen Alter anzeigt. Eine Fehler-
isochrone ist eine Gerade, um die herum die radioisoto-
pischen Verhältnisse streuen, nicht allein wegen des
Meßfehlers, sondern auch, weil das untersuchte Gestein
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von den idealen Bedingungen abweicht (gemessen an
den zugrundeliegenden Voraussetzungen der jeweili-
gen Methode).

Feinstrukturkonstantec Das Verhältnis aus dem Quadrat
der Elektronenladung geteilt durch das Produkt aus
Lichtgeschwindigkeit und Planckkonstante h. Der Wert
liegt bei 1/137 und beschreibt die Feinstruktur des Was-
serstoffspektrums.

Feldspats Eine Gruppe gesteinsbildender Minerale mit
der allgemeinen chemischen Formel: MAl(Al,Si)3O8, da-
bei kann M = K,Na,Ca,Ba,Rb,Sr und Fe sein. Die Feld-
späte sind die am weitesten verbreitete Mineralgruppe
und machen rund 60% der Erdkruste aus, wo sie in allen
Arten kristalliner Gesteine als Komponente enthalten
sind. Feldspäte sind meist weiß oder nahezu weiß, klar
und lichtdurchlässig (sie besitzen keine Eigenfarbe, sind
aber oft durch Verunreinigungen verfärbt). Nach ihrer
Zersetzung tragen Feldspäte in großem Umfang zum
Ton in den Böden bei. Zu den vielen Varietäten der
Feldspäte gehören der Alkalifeldspat oder Orthoklas
und der Plagioklas (eine Mischkristallreihe aus Albit
und Anorthit).

Feldtheorieh Eine Theorie, nach der für die auf ein Teil-
chen wirkende Kraft die Eigenschaften des Raumes in
unmittelbarer Umgebung des Teilchens verantwortlich
gemacht werden. Ein Beispiel ist die klassische Elektro-
dynamik, die sich durch die Maxwell-Gleichungen be-
schreiben läßt. Eine Quantenfeldtheorie erweitert dieses
Konzept auf mikroskopische Größen, wo quantenme-
chanische Effekte von Bedeutung sind. Die bekannteste
Quantenfeldtheorie ist die Quantenelektrodynamik. Jün-
gere sind die elektroschwache Theorie nach Weinberg-
Salaam, die Quantenchromodynamik und die String-
theorie.

felsischer Porphyrs Ein magmatisches Gestein, das auf-
fällige Einsprenglinge (große Kristalle) in einer feinkör-
nigen Grundmasse aufweist. Es besteht vorwiegend aus
den Mineralen Quarz und Feldspat, und in geringerem
Maß aus weißem Glimmer, dem Muskovit. Die Bezeich-
nung ist abgeleitet aus Feldspat + Silikat, was die Feld-
späte und Siliziumdioxid anzeigt. In einem derartigen
Gestein kommen demnach überwiegend hellgefärbte
Minerale vor. Es handelt sich um ein intrusives magma-
tisches Gestein, das meist in kleineren intrusiven Kör-
pern auftritt.

Fermih Ein Femtometer oder 1 x 10-15 Meter. Es wird als
Längenmaß im Umfeld von Atomkernen gebraucht. Be-
nannt ist es nach dem Atomphysiker Enrico FERMI.

Fermi-Konstanteh Die Kopplungskonstante der schwa-
chen Wechselwirkung.

Fiat-Schöpfungs (fiat lat es geschehe) Schöpfung als Folge
von Gottes Wort, so wie es in der Heiligen Schrift (1.
Mose 1) beschrieben ist. Gott sprach und augenblicklich
wurden Pflanzen, Tiere usw. ins Leben gerufen, wo
zuvor keine Pflanzen, Tiere usw. waren. Sie wurden
entweder aus dem Nichts erschaffen oder aus zuvor in
der Schöpfungswoche geschaffener Materie geformt.
Der Ausdruck hebt Gottes aktives Schöpferhandeln her-
vor.

fissiogene Elementec Elemente, die durch Spaltung ent-
stehen.

fluide Einschlüsses Kleine Hohlräume in einem Mineral
von 1-100 Mikron (Millionstel eines Meters) Durchmes-
ser, die Flüssigkeit oder Gas enthalten. Die Substanzen
wurden bei der Bildung des Gesteins in gestörten Zonen

der Kristalle eingefangen.
Fluorits Ein durchscheinendes bis lichtdurchlässiges Mi-

neral mit der chemischen Formel CaF2. Es erscheint in
den verschiedensten Farben, meistens ist es blau oder
purpur. Es tritt gewöhnlich in Form kristalliner Würfel
mit perfekter oktaedrischer Spaltbarkeit auf.

Fokus-Zonev Eine Quelle von Magmen im Erdmantel (ab-
gekürzt durch FOZO, von FOcus ZOne), die aus der
Vermischung von EM, DM und HIMU entstand, End-
gliedern geochemischer Reservoire im Erdmantel.

Fortpflanzungsgeschwindigkeitv Die Rate, mit der sich
eine seismische Welle durch die Erdkruste fortpflanzt.
S- und P-Wellen bewegen sich mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten durch die Erde, woraus sich Infor-
mationen über die Zusammensetzung und die Struktur
der Lithosphäre, des Erdmantels und des Erdkerns ge-
winnen lassen.

fossile Spaltspurens Es handelt sich um Spaltspuren in
Mineralen, also Wege der Strahlenschädigung, die von
nuklearen Teilchen durch den spontanen Zerfall von
238U-Verunreinigungen hervorgerufen werden. Sie sind
bereits in die Minerale geätzt und in gewissenem Sinne
fossilisiert, so daß sie für die mikroskopische Untersu-
chung nicht erst im Labor angeätzt werden müssen.

fossilhaltige Sintflutschichtens Gesteinsschichten, die
Fossilien enthalten und während der Sintflut abgelagert
wurden.

Fraktionens Ein abgetrennter kleinerer Anteil vom ur-
sprünglichen Gestein oder eine Gesteinsprobe. Fraktio-
nen können auch abgetrennte Teile einer Gesteinsprobe
sein, die aus jeweils einer Mineralkomponente des be-
treffenden Gesteins bestehen.

Fraktionierungb Eine Änderung in der allgemeinen che-
mischen Zusammensetzung aufgrund der physikali-
schen Abtrennung von Kristallen aus einem Magma
oder die physikalische Abtrennung von Flüssigkeit von
einem Gestein, das partiell aufgeschmolzen wird. Siehe
auch Assimilation.

freies Teilchenh Ein Teilchen, das sich frei und unbeein-
flußt von irgendwelchen Kräften bewegt.

Fumaroles Eine Öffnung, meist vulkanischer Art, aus der
Gase und Dämpfe entweichen. Sie ist charakteristisch
für die späte Phase vulkanischer Aktivität, also im An-
schluß an vulkanische Eruptionen, wenn der Vulkan –
wie man sagt – am Absterben oder „schlafend“ ist.
Fumarolen können auch entlang einer Spalte oder in
scheinbar ungeordneten Ansammlungen oder Feldern
auftreten, aber stets in Verbindung mit einem nahen
Vulkan.

G-Halos Die Bezeichnung für einen Hof, der in Biotiten
aus einem Pegmatit in Norwegen beschrieben wurde
und der mit keinem anderen der zu dieser Zeit erforsch-
ten und bekannten Höfe in Verbindung gebracht wer-
den konnte. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es
sich um ein 210Po-Radiohalo.

Gas Eine Abkürzung für die lateinischen Worte giga (Mil-
liarde) und annum (Jahr). Somit ist das die Kurzform für
„Milliarden Jahre“.

Gabbros Eine Gruppe dunkler magmatischer Intrusivge-
steine, die feinkörnig und im wesentlichen aus den
Mineralen Plagioklas und Klinopyroxen zusammenge-
setzt sind. Es können auch Olivine und Orthopyroxene
auftreten, oft findet sich Magnetit (ein Eisenoxid) als
akzessorisches Mineral. Er ist das intrusive Äquivalent
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zum Basalt.
Gangs Eine dünne, blattförmige Intrusion in eine Spalte

oder einen Riß. Es kann sich auch um eine blattförmige
Verfüllung einer Verwerfung oder einer Spalte in einem
Gestein handeln, wobei aus Lösungen ausgefällte Mine-
rale in die Spalte geführt werden.

Galenits Ein blaugraues bis bleigraues Mineral, das ein
Eisensulfid mit der chemischen Formel PbS darstellt. Es
enthält häufig mikroskopische Einschlüsse von Silber-
mineralen, kommt in kubischen Blöcken, Kristallen oder
Massen vor. Es hat einen hellen metallischen Glanz,
weist eine hervorragende kubische Spaltbarkeit auf und
ist relativ weich und schwer. Es ist das wichtigste Blei-
erz und eines der wichtigsten Silbererze. Als Bleimine-
ral enthält es oft Pb-Isotope, die aus dem radioaktiven
Zerfall von Uran (U) und Thorium (Th) stammen; des-
halb ist es ein wichtiges Mineral für die Datierungen mit
Hilfe der Pb-Pb-Methoden. Beispielsweise können die
Bleiisotope im Bleiglanz helfen, die Quelle des Bleis
einer Erzlagerstätte zu bestimmen und damit die Art der
Entstehung und die Bildung dieser Erzlagerstätte verste-
hen helfen.

Gammastrahlv Ein Photon aus einem Atomkern.
Gauge-Bosonh Bosonen, die bei der Übertragung von Kräf-

ten beteiligt sind, wie das Photon, das π (pi) Meson und
das W-Boson.

Gauge-Kopplungc Eine Konstante in der Gauge-Feldtheo-
rie, die eine bestimmte Größe definiert, die in den funda-
mentalen Gleichungen der Theorie auftritt. Siehe unter
Kopplungskonstante.

gebundenes Teilchenh Ein Teilchen, das von Kräften in
einem bestimmten Bereich festgehalten wird.

Gedankenexperimenth Eine von EINSTEIN geprägte Be-
zeichnung, die in der englischen Sprache übernommen
wurde. Danach werden komplexe Fragen auf gedachte
Experimente übertragen, die sich eindeutig analysieren
lassen.

Geisterringes Sichtbare Konturen, die wie die Ringe von
Radiohalos aussehen. Die normalerweise vorhandenen
dunklen Ringe wurden durch das „Ausbleichen“ der
Wirtskristalle ausgelöscht. Verschiedenartige diffuse
Ringe bleiben dort zurück, wo eigentlich normale, helle
Bereiche sein sollten. Diese diffusen und anomal dunk-
len Ringe werden „Geisterringe“ genannt.

geochemischv Mit der Chemie der Erde zusammenhän-
gend.

geochemische Reservoires Gesteinseinheiten unter der
Erdoberfläche mit einem jeweils speziellen und einheit-
lichen chemischen Charakter. Das schließt charakteristi-
sche Anteile an radioaktiven Isotopen und ihre Tochter-
isotope ein.

Geochemies Die Untersuchung der Verteilung und der
Gehalte an chemischen Elementen in Mineralen, Erzen,
Gesteinen, Böden, Wasser und der Atmosphäre und die
Untersuchung des Kreislaufs der Elemente in der Natur
auf Grundlage der Eigenschaften ihrer Atome und Io-
nen. Eingeschlossen ist die Untersuchung der Vertei-
lung und der Vorkommen von Isotopen.

Geochrones Die Isochrone in einem Blei-Blei-Isotopen-
diagramm, von der man meint, daß sie dem Alter der
Erde entspricht, weil eine Meßserie von drei Steinme-
teoriten und zwei Eisenmeteoriten auf diese Kurve fällt.
Sie repräsentiert das gesamte Blei zum Zeitpunkt t=0, da
das heutige Blei der Erde, wie zum Beispiel in den
terrestrischen Sedimenten des Ozeanbodens, auf ihr lie-

gen. Die isotopische Pb-Pb-Zusammensetzung am Start-
punkt dieser Isochrone ist vom Troilit des Canyon Dia-
blo-Eisenmeteoriten abgeleitet, der die ursprüngliche
Pb-isotopische Zusammensetzung des Sonnensystems
enthalten soll, also das Pb zum Zeitpunkt Null.

Geochronologiea Der Wissenschaftszweig, der die zeitli-
chen Beziehungen zwischen verschiedenen die Erdge-
schichte repräsentierenden Gesteinen untersucht. Ra-
dioisotope werden zur „absoluten Altersbestimmung“
eingesetzt. Bei der „relativen Altersbestimmung“ wer-
den die stratigraphischen Beziehungen (Eigenschaften
der Gesteine, Fossilinhalt) betrachtet.

Geochronometers Eine physikalische Eigenschaft, eine
Substanz oder ein Element, dessen Bildung, Verwitte-
rung oder Zerstörung mit einem bekannten Zeitinter-
vall kalibriert oder dazu in Beziehung gesetzt werden
kann.

Geodynamiks Der Zweig der Wissenschaft, der sich mit
den Kräften und den Prozessen im Innern der Erde
beschäftigt.

geodynamische Modelles Arbeitshypothesen zur Be-
schreibung der im Erdinnern wirksamen physikalischen
Prozesse und der Art, wie sie die Eigenschaften der
Erdkruste beeinflussen. Im hier gebrauchten Sinne wer-
den sie aus Isotopenanalysen der Krustengesteine abge-
leitet und sollen die Wechselbeziehungen zwischen den
Quellregionen innerhalb der Erdkruste und des Erd-
mantels beschreiben, denen die krustenbildenden Mag-
men entstammen.

geologischv Die Gesteinseinheiten der Erde betreffend.
geophysikalischv Die Physik der Erde betreffend.
Gesamterde (Bulk Earth)s Synonym mit Bulk Silicate Earth

(BSE). Damit wird das geochemische Reservoir im Erd-
mantel charakterisiert, das einer Erde ohne den Erdkern
entspricht, also gewissermaßen eine Mischung aller Erd-
mantel- und Erdkrustengesteine. Diese Zusammenset-
zung soll der des mutmaßlich primitiven homogenen
Erdmantels entsprechen, der noch während der Entga-
sung des Planeten und der Bildung des Erdkerns ent-
stand, und damit vor der Bildung von Kontinenten.
Auch wenn es einige ozeanische Basalte gibt, die dieser
Bulk Earth Zusammensetzung einigermaßen nahekom-
men, verfügt man zur Zeit über keine geochemischen
Daten, die für ein Überleben eines derartigen Erdman-
telreservoirs sprechen. Somit handelt es sich um ein
hypothetisches isotopisches Reservoir, das derzeit kei-
ner Gesteinseinheit im Erdmantel zugeordnet werden
könnte, aus dem Magmen oder vulkanisches Gestein
abgeleitet werden. Dennoch ist es ein vernünftiges Kon-
zept, das die Durchmischung des Erdmantels und die
Entstehung der Erdkruste aus dem Mantel durch
Schmelzprozesse und Magmenproduktion erklärt. Erd-
mantel und Erdkruste sprechen für eine ursprünglich
einheitliche Zusammensetzung des silikatischen Teils
der Erde, die sich vom metallischen Erdkern unterschei-
det. Deshalb wird es als das primäre (oder anfänglich)
einheitliche Reservoir angesehen. Siehe auch isotopi-
sche Reservoire.

Gesamtgesteinsalters Radiometrische „Alter“, die aus gan-
zen zermahlenen Gesteinsproben gewonnen werden,
wodurch die individuellen Minerale homogenisiert wer-
den.

Gesamtgesteinsisochrones Eine Isochrone, die aus der
radioisotopischen Analyse einer Probenserie aus einer
Gesteinseinheit gewonnen wird. Dabei wird jede Ge-
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steinsprobe als Ganzes analysiert, im Gegensatz zur
radioisotopischen Analyse der einzelnen Minerale eines
Gesteins.

Gestaltisomeres Isomere sind Moleküle, die die gleiche
Anzahl und die gleiche Art von Atomen aufweisen,
doch ist die Anordnung der Bausteine im Raum unter-
schiedlich. Diese strukturellen Unterschiede können sich
durch die Art der Bindungen ergeben, die gleichartige
Atome eingehen. Bindungen an verschiedenen Positio-
nen eines Atoms führen zu unterschiedlicher Gestalt.

Gestalt des Weltraumsh Ein Ausdruck, der bevorzugt in
der populärwissenschaftlichen Literatur verwendet wird,
um das Vakuum in der Quantenfeldtheorie bildlich dar-
zustellen. Siehe auch Vakuum, Äther, Weltraum und
Himmel.

Gesteines Aggregate aus einem oder mehreren Minera-
len, zum Beispiel Granit oder Tonstein. Oder ein Körper
aus undifferenzierter Mineralsubstanz, wie zum Bei-
spiel vulkanisches Glas oder Obsidian; oder festes orga-
nisches Material wie zum Beispiel Kohle.

Gesteinsseriens Vergesellschaftungen oder Gruppen von
Gesteinen meist gleicher Art – magmatisch, sedimentär
oder metamorph – von der gleichen Fläche oder aus der
gleichen Region. Es handelt sich also um eine Gruppe
von Gesteinen, die auf irgendeine Weise verwandt sind.

Gitterv Die dreidimensionale und regelmäßige Wieder-
holung von Punkten, die die translative Periodizität der
Kristallstruktur ausmacht.

Gitterfehlstellens Leere Stellen innerhalb der Kristallstruk-
tur aufgrund des Fehlens eines Atoms oder eines Ions an
seinem normalen strukturellen Platz. Letztlich handelt
es sich um Löcher in der Kristallstruktur. Die Struktur
kann man sich wie ein Gitter aus miteinander verbunde-
nen Atomen vorstellen. Die regelmäßige dreidimensio-
nale Wiederholung der Atomanordnung verleiht dem
Kristall seine Härte und Gestalt. Siehe auch Defekte.

glasige mesostase Grundmasses Das zuletzt gebildete und
den Zwischenraum füllende Material zwischen den Ein-
sprenglingen eines magmatischen Gesteins. Es bildet
oftmals eine glasige Masse, in der die Einsprenglinge
sitzen.

Glimmers Eine Gruppe von Mineralen mit der allgemei-
nen chemischen Formel (K,Na,Ca)(Mg,Fe,Li,Al)2-3

(AlSi)4O10(OH,F)2. Es handelt sich um ein komplexes
Silikatmineral, das mit einer perfekten Spaltbarkeit aus-
kristallisiert; es kann leicht in dünne, feste und etwas
elastische Blättchen oder Platten mit Perlmuttglanz ge-
spalten werden. Die Farben der verschiedenen Minerale
dieser Gruppe schließen farblose, silbrig-weiße (Musko-
vite), schwachbraune, gelbe, oder schwarze (Biotite) ein.
Glimmer sind wichtige, gesteinsbildende Bestandteile
magmatischer und metamorpher Gesteine und treten
meist als Flocken, Schuppen oder Fetzen auf.

Gluonenh In der Quantenchromodynamik die Gauge-Bo-
sonen, die die Kräfte zwischen den Quarks übertragen.

Gneiss Ein Gestein, das bei der Regionalmetamorphose
gebildet wird und in dem sich Bänder mit körnigen
Mineralen mit Bändern aus mehr plattigen oder langge-
zogenen Mineralen abwechseln. Im allgemeinen zeigen
weniger als 50 % der Minerale eine bevorzugte parallele
Orientierung. Auch wenn Gneise meist quarz- und feld-
spatreich sind, so ist die Mineral-Zusammensetzung
kein die Definition bestimmender Faktor. Varietäten
werden aufgrund ihrer Struktur, charakteristischen Mi-
neralen oder der pauschalen Zusammensetzung unter-

schieden.
Granats Eine Gruppe von Mineralen mit der chemischen

Formel: A3B2(SiO4)3, worin A = Ca, Mg, Fe2+, und Mn2+

und B = Al, Fe3+, Mn3+, V3+ und Cr sein kann. Die
verschiedenen Minerale dieser Gruppe werden entspre-
chend ihrer jeweiligen Zusammensetzung benannt, die
sich aus der Formel ergibt. Es handelt sich um ein sprö-
des und transparentes bis sub-transparentes Mineral
mit einer breiten Farbpalette, wobei die dunkelrote Va-
riante überwiegt. Es tritt als akzessorisches Mineral in
vielen magmatischen Gesteinen auf, meistens findet es
sich aber als charakteristisches Mineral in metamorphen
Gesteinen.

Granits Ein weitverbreitetes intrusives, grobkörniges mag-
matisches Gestein, in dem der Quarz zwischen 10 und
50% ausmacht. Es enthält auch Alkalifeldspat oder Or-
thoklas. Dieser dominiert über Plagioklas, wobei das
Verhältnis von Orthoklas zum Gesamtfeldspat (Ortho-
klas plus Plagioklas) auf einen Bereich zwischen 65 und
90% beschränkt ist. Im weitesten Sinne wird der Aus-
druck auf jedes quarzführende Gestein angewandt, bei
dem es sich um ein grobkörniges intrusives magmati-
sches Gestein handelt.

Granite vom I-Typs Granite, die aufgrund der Sr-Isotope
und anderer geochemischer Kriterien vorwiegend auf
magmatisches Ausgangsmaterial zurückgeführt werden.
Eine magmatische Quelle ist durch ein niedriges initia-
les 87Sr/86Sr-Verhältnis und einen relativ hohen Natri-
um-Gehalt (Na2O) gekennzeichnet.

Granite vom S-Typs Granite, die so bezeichnet werden,
sollen hauptsächlich aus sedimentärem Ausgangsmate-
rial entstanden sein. Dies wird mit Hilfe der Sr-Isotope
und anderer geochemischer Kriterien bestimmt. Solch
eine sedimentäre Quelle ist durch ein hohes 87Sr/86Sr-
Verhältnis und eine peraluminöse Zusammensetzung
(d.h. die molekularen Anteile der Aluminiumoxide sind
höher als die von Natrium und Kalium zusammen)
geprägt.

granitische Gesteines Ein allgemeiner beschreibender
Ausdruck für Gesteine, zu denen die Granite zählen
oder die eine granitähnliche Zusammensetzung aufwei-
sen. Im engeren Sinne ist ein Granit ein grobkörniges,
intrusives magmatisches Gestein, in dem der Quarz
zwischen 10 und 50 % des Gesteins ausmacht. Es enthält
auch Alkalifeldspat oder Orthoklas. Dieser dominiert
über Plagioklas, wobei das Verhältnis von Orthoklas
zum Gesamtfeldspat (Orthoklas plus Plagioklas) auf
einen Bereich zwischen 65 und 90 % beschränkt ist. Im
weiteren Sinne bezeichnet es ein beliebiges grobkörni-
ges, quarzführendes magmatisches Intrusivgestein, es
umfaßt deshalb Gesteine wie Adamellit, Quarzmonzo-
nit, Tonalit oder Granodiorit.

granitische Plutones Körper aus grobkörnigem magmati-
schem Intrusivgestein, das zwischen 10 und 60 % Quarz
enthält.

granoblastischv Eine bestimmte Struktur in einem nicht-
schiefrigen metamorphen Gestein, die bei der Rekristal-
lisation zu gleichgroßen Kristallen mit meist gut sutu-
rierten Grenzen geführt hat.

Granodiorits Ein grobkörniges intrusives magmatisches
Gestein, in dem der Quarz zwischen 20 und 60 % aus-
macht, und mit einem Plagioklasgehalt im Verhältnis
zum Gesamtfeldspat (Alkalifeldspat oder Orthoklas plus
Plagioklas) zwischen 65 und 90 %. Neben dem Quarz,
dem Plagioklas und dem Alkalifeldspat (Kali) enthält
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das Gestein auch geringe Mengen an Biotit, Hornblende
und seltener Pyroxen. Da dieses Gestein dem Granit
ähnlich ist, wird es oft unter der Bezeichnung graniti-
sches Gestein geführt.

Granulits Ein metamorphes Gestein, das aus gleichgro-
ßen, verwachsenen Mineralkörnern besteht, von denen
weniger als 10 % eine bevorzugte Orientierung aufwei-
sen. Es handelt sich um ein relativ grobkörniges Gestein,
das bei den hohen Drücken und Temperaturen der hoch-
gradigen Metamorphose gebildet wird.

Granulit-Faziess Die Vergesellschaftung von metamor-
phen Mineralen, die bei den hohen Temperaturen und
Drücken der Regionalmetamorphose tief in der Erdkru-
ste gebildet werden; die Temperaturen liegen meist über
650°C. Die charakteristische Vergesellschaftung von Mi-
neralen hängt von der Zusammensetzung der ursprüng-
lichen Gesteine ab, die der Metamorphose bei diesen
Bedingungen unterlagen. Die metamorphen Gesteine
mit dieser Mineralvergesellschaftung heißen Granulite.

gravitative Kopplungc Die Konstante, die den Betrag des
gravitativen Feldes bei einer definierten Masse wieder-
gibt. Siehe auch Kopplungskonstante.

Grundwassers Sämtliches Wasser unter der Erdoberflä-
che, einschließlich dem unterirdischer Flüsse. Meist be-
sitzt das Grundwasser die Temperatur, die in den Ge-
steinen herrscht, die durchflossen werden oder in denen
es eingeschlossen ist.

Häufigkeitsverhältnissec Die Verhältnisse des durch-
schnittlichen prozentualen Vorkommens. Je nach Zu-
sammenhang bezieht sich dieser Ausdruck entweder
auf Isotope oder auf die Häufigkeiten von Elementen.

Halbwertszeitc Die Zeit, in der die Hälfte der Atome einer
radioaktiven Substanz zerfallen ist.

Halidsalzs Eine Verbindung, in der ein Halogen wie Fluor
(F), Chlor (Cl), Jod (J) oder Brom (Br) das Anion bildet.
Es hat mit einem metallischen Element reagiert, wie
zum Beispiel mit Natrium zu Natriumchlorid, dem ge-
meinen Kochsalz. Der Name ist vom Halit, dem in der
Natur auftretenden Salz abgeleitet.

Halogenes Eine Gruppe chemischer Substanzen, die die
Gruppe VIIB im Periodensystem der chemischen Ele-
mente darstellen. Es handelt sind um die Elemente Fluor
(F), Chlor (Cl), Jod (J) und Brom (Br). Die beiden erstge-
nannten sind bei Raumtemperatur gasförmig, Brom ist
eine Flüssigkeit und Jod ein Festkörper.

Halo-Photometers Ein Photometer ist ein Apparat, mit
dem die Lichtintensität gemessen wird. Wird solch ein
Apparat an einem optischen Mikroskop befestigt, läßt
sich die Intensität des Lichts messen, das durch ein
Mineral im Dünnschliff dringt. Deshalb kann es auch
zur Messung der durch ein Radiohalo dringenden Licht-
intensität eingesetzt werden. Neben den dunklen oder
verfärbten Bereichen lassen sich auch die Radiohalo-
Ringe untersuchen.

Haloss Ein Synonym für Radiohalos, oft als Abkürzung
gebraucht.

Hamiltonfunktionc Eine Funktion aus der Mechanik oder
der Feldtheorie, mit der sich die Dynamik oder die
Entwicklung eines Systems beschreiben läßt.

Hauptzones Bei der Bildung und Abkühlung magmati-
scher Intrusionen können Minerale, die zuerst auskri-
stallisieren, aufgrund der Schwerkraft zum Boden der
Magmakammer absinken. Dadurch entsteht mit der Zeit
eine lagenförmige Intrusion, die sich durch horizontale

Schichten magmatischer Gesteine mit jeweils leicht un-
terschiedlicher mineralogischer und chemischer Zusam-
mensetzung auszeichnet. Die Hauptzone einer derarti-
gen lagigen Intrusion ist die zentrale Partie der Intrusion,
die aus einer einzelnen mächtigen Schicht oder aus einer
Reihe von Schichten bestehen kann, deren mineralogi-
sche und chemische Zusammensetzung etwa gleich ist.

Heraussickerns Der Verlust von Gasen oder Fluiden aus
der Struktur eines Mineralkorns und zuletzt schließlich
aus dem Gestein. Im allgemeinen ist dieser Verlust ein
gradueller Prozeß, ein ständiges Entweichen von Gasen
oder Fluiden.

Himmelh Die deutsche Übersetzung eines Wortes aus der
Bibel (hebräisch: shamayim), von dem HUMPHREYS meint,
es könne die Theorie des Vakuum-Quantenfeldes an-
deuten (oder auch die Vorstellung vom Äther im 19.
Jahrhundert). Siehe Vakuum, Gestalt des Raumes, Welt-
all und Äther.

Hebridischer Erdmantels Dies ist eine spezieller Ausdruck,
der die Zusammensetzung des oberen Erdmantels unter
den Inneren und Äußeren Hebriden kennzeichnen soll,
den Inseln vor der nordwestlichen Küste Schottlands.
Die Bezeichnung charakterisiert die Spurenelementge-
halte und Isotopenverhältnisse der Laven dieser Inseln.
Sie geben die Chemie der Quellregion im oberen Erd-
mantel wieder, aus dem diese Laven stammen.

Heliumh Eine gasförmiges chemisches Element mit dem
Symbol He, der Ordnungszahl 2 und dem Atomgewicht
4,0026. Es ist eines der Edelgase aus der Gruppe 0 im
Periodensystem der chemischen Elemente.

Heliumatomh Ein Atom, bei dem zwei Elektronen um
einen Atomkern aus zwei Protonen und zwei Neutro-
nen kreisen.

Heliumdiffusionv Die zufällige Bewegung von Helium-
atomen (He) durch ein poröses Medium, wie beispiels-
weise in Biotitkristallen in einem Granit. Ausgelöst wird
die Diffusion durch unterschiedlich hohe Konzentratio-
nen des Heliums.

Heliumkernh Eine Verbindung von zwei Protonen und
zwei Neutronen zu einem stabilen Kern. Siehe auch
Alpha-Teilchen.

Higgs-Bosonenc Quanten der Higgs-Felder, die sich viel-
leicht in neuartigen Beschleunigern nachweisen lassen.

Higgs-Felderc Quantisierte Funktionen des Ortes und der
Zeit, die von Peter W. HIGGS vorgeschlagen wurden. Sie
führen zu den Teilchenmassen und ermöglichen die
Lösung anderer theoretischer Probleme. Allgemein for-
muliert erlauben die Felder die Anwesenheit von einem
oder mehreren Teilchen in jedem Punkt des Raumes.

Higgs-Mechanismusc Ein Vorgang, bei dem die Eigen-
schaften des Vakuums durch einen Wechsel des Higgs-
Feldes verändert werden und der zur Entstehung der
Massen bestimmter Teilchen führt.

HIMUs Eine Abkürzung für das geochemische Reservoir
im Erdmantel mit HIgh MU (m), das sich auf das Ver-
hältnis von 238U/204Pb bezieht. Dieses geochemische Re-
servoir ist ein physikalisches Gesteinsvolumen im Erd-
mantel, das als Quelle einer Reihe von Magmen angese-
hen wird und das den Laven und den daraus entstehen-
den Gesteinen eine bestimmte isotopische Signatur ver-
leiht. Sie zeichnet sich durch hohe 206Pb/204Pb- und 208Pb/
204Pb-Verhältnisse aus, sowie durch ein niedriges 87Sr/
86Sr und mittleres 143Nd/144Nd. Daraus folgt, daß die
Mantelquelle an Uran (U) und Thorium (Th) im Ver-
gleich zu Blei (Pb) angereichert ist, ohne daß gleichzeitig
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ein erhöhtes Rubidium/Strontium (Rb/Sr) vorliegt.
Erklärt wird das u.a. mit einem Mantelreservoir, dem
verwitterte ozeanische Kruste (vielleicht mit Meerwas-
ser kontaminiert) beigemengt wurde.

Hintergrund-Dosish Der Schaden, der lebenden Organis-
men durch Radioaktivität in ihrer üblichen Umwelt
zugefügt wird.

hochenergetische solare Partikelv Hochenergetische Teil-
chen (meist Protonen, Elektronen und Alpha-Teilchen),
die von der Sonne emittiert werden. Die Teilchen haben
Geschwindigkeiten von Hunderttausenden von Kilo-
metern pro Sekunde und sie sind in Zeiten höchster
Sonnenaktivität besonders zahlreich.

hochgradige Metamorphoses Die mineralogische, chemi-
sche und texturelle Anpassung von festem Gestein an
die physikalischen Bedingungen hoher Drücke und Tem-
peraturen. Dazu kommt der chemische Einfluß durch
verschiedene Fluide, die in großen Tiefen innerhalb der
kontinentalen Kruste auftreten.

Holmes-Houtermans-Modells Die mathematische Be-
schreibung für die postulierte Entwicklung der Bleiiso-
tope (Pb) ab dem Zeitpunkt der Bildung der Erde bis
zum heutigen Tag, benannt nach ihren Vertretern HOLMES

und HOUTERMANS. Danach wird das Alter der Erde und
das Alter der verbreiteten Bleiminerale bestimmt. In
diesem Modell wird angenommen, daß radiogenes Pb
beim Zerfall von Uran (U) und Thorium (Th) in der
Quellregion entsteht. Das gesamte Blei (ursprüngliches
plus radiogenes) wird dann von den Muttersubstanzen
getrennt und in Erzlagerstätten in den Bleiglanz einge-
baut. Das Pb-Isotopenverhältnis soll sich von diesem
Zeitpunkt an nicht verändern, da der Bleiglanz kein U
oder Th enthält.

holokristallinv So bezeichnet man die Struktur eines mag-
matischen Gesteins, das vollständig aus Kristallen be-
steht und keinen Glasanteil besitzt.

holokristalline Basaltes Die Struktur eines Basaltes, der
vollständig aus Kristallen zusammengesetzt ist und an
keiner Stelle basaltisches Glas in seiner Struktur einge-
baut hat.

Horizontproblemc Das Problem in der Urknall-Kosmolo-
gie, eine Erklärung für die einheitlichen Phänome, wie
die der kosmischen Hintergrundstrahlung von 2,7 K in
verschiedenen Bereichen des Universums zu finden.
Dazu wird eine endliche Lichtgeschwindigkeit und ein
fixes Datum für die Entstehung des Universums ange-
nommen.

Hornblendes Das häufigste Mineral der Amphibol-Grup-
pe, das meist schwarz, dunkelgrün oder braun ist und in
unterscheidbaren Kristallen auftritt. Es besitzt eine wech-
selnde Zusammensetzung, seine allgemeine chemische
Formel lautet: Ca2Na(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+,Ti)(Al,Si)8O22

(OH,F)2.
Hotspotb Eine vulkanische Zone, die gegenüber der sich

bewegenden lithosphärischen Platte im allgemeinen orts-
fest ist. Solch eine Erscheinung kann zur Bildung langer
Vulkanketten führen (wie beispielsweise der Hawaii-
Emperor-Vulkankette), wobei die Vulkane immer älter
werden, je weiter man sich vom Ort des aktiven Vulka-
nismus entfernt. Da die Hotspots im Vergleich zur Be-
wegung der oberflächlichen Platten ortsfest erscheinen,
werden sie als Ausdruck sogenannter Mantelplumes
gedeutet, von heißem Gestein, das vermutlich im visko-
sen Bereich des unteren Erdmantels, möglicherweise
nahe der Kern/Mantel-Grenze, entsteht.

hybride Krustes Bezeichnung für Gesteine, deren chemi-
sche Zusammensetzung das Resultat von Kontaminati-
on und Vermischung ist. Meist sind damit magmatische
Gesteine gemeint. In die Magmakammer sind benach-
barte Gesteinspartien eingebrochen, haben sich mit dem
Magma vermischt und die chemische Zusammenset-
zung des schlußendlich entstehenden Gesteins verän-
dert. Siehe auch Assimilation.

hydrogeochemisches Halos Ein kreisförmiges oder halb-
mondförmiges Verteilungsmuster von Elementen, die
durch Grund- oder Oberflächenwasser verteilt wurden.
Das ging von einer Konzentration der Elemente im
Gestein, Erz oder Mineral aus.

hydrostatischer Druckv Ein Druck, der in jede Richtung
gleich ist, z.B. in einer homogenen Flüssigkeit. In isotro-
pen Materialien verursacht der hydrostatische Druck
eher eine Dehnung denn eine Verdrehung.

hydrothermal veränderts Gesteine oder Minerale, die
durch die Reaktion mit hydrothermalen Wässern verän-
dert wurden. Dabei handelt es sich um heißes Wasser,
das von einem Magma in der Tiefe abgeleitet wird. Das
Wasser strömte von der Wärmequelle weg durch Spal-
ten und Poren im Krustengestein nach oben. Durch die
Reaktionen mit dem Gestein veränderte es dieses und
dessen Minerale, wodurch gewöhnlich andere Zusam-
mensetzungen und neue Minerale entstehen.

hydrothermale Fluides In erster Linie Flüssigkeiten, die
aber auch Gase und gelöste Metalle und andere chemi-
sche Verbindungen enthalten können. Sie werden auf
heißes Wasser magmatischen oder vulkanischen Ur-
sprungs zurückgeführt.

hydrothermale Fluide aus Ventss Heißes Wasser, haupt-
sächlich vulkanischen Ursprungs, das durch Röhren
oder Öffnungen im Boden austritt. Oft, aber nicht aus-
schließlich, geschieht das auf dem Meeresboden. Diese
heißen Wässer oder Fluide enthalten Metalle und Ver-
bindungen in gelöster Form, die aus einem tiefer in der
Erdkruste gelegenen Magma stammen beziehungswei-
se aus den Gesteinen herausgelöst wurden, die von den
Fluiden durchströmt wurden.

hydrothermaler Prozeßa Die Tätigkeit chemischer Sub-
stanzen, die ein vorhandenes Gestein im Zusammen-
wirken mit heißem Wasser entscheidend verändern.

hydrothermaler Transports Die Bewegung von Elemen-
ten, Isotopen oder Verbindungen in heißen Wässern, in
denen sie in gelöster Form transportiert werden. Zu-
nächst wurde dieser Ausdruck für Wasser magmati-
schen Ursprungs verwendet, doch gilt er jetzt ganz
allgemein für heißes Wasser beliebigen Ursprungs.

hydrothermales Wassers Wasser unter der Erdoberflä-
che, dessen Temperatur hoch genug ist, um geologische
oder hydrologische Effekte zu erzielen; es spielt dabei
keine Rolle, ob es heißer ist als das Gestein, durch das es
strömt. Dazu zählt magmatisches oder metamorphes
Wasser, Wasser, das durch radioaktiven Zerfall oder
Wärmeentwicklung bei Verwerfungsprozessen freige-
setzt wurde, und Regenwasser, das langsam genug in
die Tiefe sickert, um die Temperatur des Gesteins ent-
sprechend des herrschenden geothermischen Gradien-
ten anzunehmen. Das Wasser steigt dann so rasch auf,
daß es bei Erreichen der Erdoberfläche immer noch eine
erhöhte Temperatur besitzt. Auch zählt dazu Regen-
wasser, das in die Tiefe sickert und durch die Abküh-
lung intrusiver magmatischer Gesteine erwärmt wird.

hypabyssischer drusiger Syenits Eine Art feinkörnigen
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granitischen Gesteins, das in geringer Tiefe in irreguläre
Hohlräume oder Öffnungen intrudierte. Es kleidet die
Wände aus, seine Kristalle bedecken die Oberflächen
der Höhlen oder Öffnungen und füllen die Hohlräume
aus.

Ilmenits Ein eisenschwarzes, opakes Mineral mit der che-
mischen Formel FeTiO3. Es tritt in charakteristischer
Kristallgestalt (Habitus) auf, im allgemeinen ein akzes-
sorisches Mineral mafischer magmatischer Gesteine, also
von Gesteinen, die reich an Eisen (Fe) und Magnesium
(Mg) sind, wie zum Beispiel Gabbros. Als Eisentitanoxid
ist es das wichtigste Titanerz.

inertes Gass Sechs chemische Elemente, die nicht dazu
neigen, mit irgendeinem der anderen Elemente eine
Verbindung einzugehen: Helium (He), Neon (Ne), Ar-
gon (Ar), Krypton (Kr), Xenon (Xe) und Radon (Rn).
Unter normalen Bedingungen sind sie allesamt Gase,
manchmal werden sie auch als Edelgase bezeichnet.

Infiltrations Die Strömung eines Fluids durch Poren oder
schmale Öffnungen in einen Festkörper hinein. Genauer
meint es die Bewegung von Wasser in den Boden oder in
poröses Gestein. Der gleiche Ausdruck kann auf Fluide
angewendet werden, die in Mineralkörner oder Kristal-
le einwandern.

inflationäres Universumc Ein Modell, demzufolge das
Universum einst sehr winzig und dicht war, eine rasche
Phase der Expansion durchlief, die „Inflation“ genannt
wird, und dann mit langsamerer Rate expandierte.

Inkohlungs Die Umwandlung oder die Metamorphose
von pflanzlichem Material zu Kohle. Eingeschlossen
sind die biochemischen Prozesse der Aushärtung und
Fossilisation des Pflanzenmaterials und die geochemi-
schen Prozesse der Metamorphose.

inkompatible Elementeb Ein chemisches Element, das aus
den normalen Kristallgittern der Minerale des oberen
Erdmantels ausgeschlossen bleibt und deshalb bevor-
zugt in die Schmelzphase wandert. Ursachen der In-
kompatibilität sind zumeist ein großer Ionenradius oder
eine hohe Ionenladung. Solche Elemente werden auch
als „lithophil“ oder „gesteinsliebend“ bezeichnet. Bei-
spiele sind die radioaktiven Elemente wie K, Rb, U und
Th, des weiteren Ti, Ba, Sr und Nb. Siehe auch abgerei-
cherter Erdmantel.

Inselbogenmagmatismuss Jedes Magma, das mit vulka-
nischen Inselbögen zusammenhängt. Inselbögen sind
Ketten von Inseln oder Inselvulkanen, die in der Nähe
von Kontinenten auf dem Tiefseeboden sitzen und eine
Art gebogenen Gürtel bilden. Die Magmen sind das
Resultat der auf der seewärtigen Seite erfolgenden Sub-
duktion ozeanischen Untergrundes unter den Inselbo-
gen.

Inselbogenvulkanites Vulkanische Gesteine unterschied-
licher Zusammensetzung, die aber alle an Vulkanen
extrudierten, die einen Inselbogen bilden. Bei den Insel-
bögen handelt es sich um Ketten von Inseln, die nahe der
Kontinente vom Meeresboden emporragen und in Sub-
duktionszonen entstehen. Die subduzierende Platte wird
aufgeschmolzen, dabei entstehen Magmen, die aufströ-
men und die Vulkane und vulkanischen Inseln mit ihren
vulkanischen Gesteinen bilden.

intermediäres Vektorbosonh Ein fundamentales Teilchen,
das die schwache Wechselwirkung überträgt, entweder
das Z-Teilchen oder eines der beiden W-Teilchen.

intrakrustale Fraktionierungs Die Trennung chemischer

Elemente und Isotope durch natürliche Prozesse inner-
halb der Erdkruste. Zum Beispiel die bevorzugte Anrei-
cherung eines Elementes in einem Mineral während der
magmatischen Kristallisation oder die unterschiedlichen
Löslichkeiten in strömenden Fluiden in der Erdkruste.
Siehe auch Fraktionierung.

Intrusions Der Prozeß der Platznahme eines Magmas in
einem zuvor existierenden Gestein. Gleichzeitig dient
der Ausdruck zur Bezeichnung des magmatischen Ge-
steins, das auf diese Weise innerhalb des umgebenden
Gesteins gebildet wurde. Siehe auch Batholith.

intrusivs Zu einer Intrusion gehörend, kennzeichnet so-
wohl die Prozesse als auch die entstandenen Gesteine.
Dort wo geschmolzenes Gestein in und zwischen vor-
handene Schichten gepreßt wurde.

Ionen-Mikrosonden-Massenspektrometers Das Gerät,
das bei der Ionen-Mikrosonden-Massenspektrometrie
(IMMA) verwendet wird.

Ionen-Mikrosonden-Massenspektrometrie (IMMA)s Ein
hochentwickeltes Forschungsgerät, bei dem ein foku-
sierter Ionenstrahl die Oberfläche einer Probe streift,
wodurch Ionen von der getroffenen Fläche emittiert
werden. Die emittierten Ionen sind für die Isotope und
Elemente der getroffenen Fläche charakteristisch. Die
Ionen können dann mit einem Massenspektrometer ana-
lysiert werden, das an der Ionen-Mikrosonde angebracht
ist. Mit einem Massenspektrometer läßt sich, in der
Regel auf elektrischem Wege, ein Massenspektrum mes-
sen, also eine Verteilung der Molekulargewichte und
der relativen Isotopenhäufigkeiten in der Probe. Da die
Isotope unterschiedlich schwer sind, werden ihre Bah-
nen divergieren, sobald sie beschleunigt werden. Mit
Detektoren können die anwesenden Isotope und ihre
relativen Häufigkeiten dann bestimmt werden.

Ionen-Spike-Modellc Das Modell der Entstehung von
Spaltspuren. Danach stoßen die mit hoher Geschwin-
digkeit fliegenden Spaltprodukte entlang ihrer Flug-
bahn Elektronen weg. Die dabei entstehenden positiv
geladenen Ionen stoßen sich gegenseitig ab und dringen
in die umgebende Substanz.

ionisierende Strahlungv Jede elektromagnetische oder
sonstige Strahlung, durch die die Elektronen in einer
Substanz versetzt werden.

Ioniums Ein alter, aber immer noch gebräuchlicher Name
für 230Th, einem Glied der Uran-238-Zerfallsreihe und
das Zerfallsprodukt von 234U.

irische Haloss Radiohalos, die in den Biotiten mehrerer
irischer Granite gefunden wurden.

isochrons Gleiche Zeitdauer oder einheitliche Zeit. Eine
Begriff, der meist im Sinne von gleichzeitig verstanden
wird: überall liegt das gleiche Alter oder der gleiche
zeitliche Wert in einer Gesteinsschicht vor. Das gilt zum
Beispiel auch für zwei oder mehr Gesteinseinheiten, die
sich zur gleichen Zeit bildeten.

Isochroned Eine Linie gleicher Zeit in einem Isotopen-
Korrelationsdiagramm.

Isochronenaltera Eine Berechnung des absoluten Alters
einer Serie verschiedener Gesteine oder Minerale. Bei
dieser Methode wird angenommen, daß die ursprüngli-
chen Häufigkeiten oder Verhältnisse der stabilen Toch-
tersubstanzen in der gesamten Gesteinsserie oder in den
Mineralen einheitlich durchmischt (homogen) waren.
Nach dieser Methode wird die Zeit bestimmt, die seit
der der völligen Durchmischung dieser Gesteine oder
Minerale verflossen ist. Eine durch die Meßpunkte ver-
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laufende Gerade in der Darstellung Tochter- gegen Mut-
tersubstanz wird als Bestätigung der anfänglichen Durch-
mischung angesehen. Die Steigung dieser Geraden (Iso-
chrone) soll demnach das absolute Alter wiedergeben,
wobei ein konstanter Zerfall der radioaktiven Mutter-
substanz vorausgesetzt wird. „Gesamtgesteins-Isochro-
nenalter“ werden aus einer Gesteinsserie einer einzel-
nen kogenetischen Einheit abgeleitet. „Mineral-Isochro-
nenalter“ werden aus verschiedenen Mineralen eines
einzelnen Gesteins gewonnen.

Isolatorc Ein Material, das keine Elektrizität leitet.
Isomeres Strukturell unterschiedliche Anordnungen von

Atomen gleicher Isotope oder Moleküle. Die Zahl und
die Art der Atome sind dieselbe.

Isostasiev Ein mit dem Schwimmen vergleichbarer Gleich-
gewichtszustand, bei dem die Einheiten der Lithosphä-
re über denen der Asthenosphäre liegen. Eine Beladung
der Kruste mit Eis, Wasser, Sedimenten oder vulkani-
schen Lavaströmen führt zu einer isostatischen Depres-
sion oder einem Niederdrücken. Wird die Auflast ent-
fernt, kommt es zur isostatischen Anhebung oder zum
Aufstieg.

Isotopec Verschiedene Formen eines bestimmten chemi-
schen Elementes, die unterschiedliche Neutronenzah-
len besitzen, was zu unterschiedlichen Atomgewichten
führt.

Isotopenpaares Jedes miteinander in Beziehung stehende
Paar von Isotopen. Die Beziehung kann durch den ra-
dioaktiven Zerfall begründet sein. Es kann auch nur um
einen Vergleich von Isotopen gehen, durch den zeitliche
oder geochemische Prozesse ermittelt werden sollen.
Ein oder mehrere Isotope desselben chemischen Ele-
ments besitzen im Atomkern die gleiche Anzahl an
Protonen, sie unterscheiden sich aber durch die Zahl der
Neutronen im Kern. Ein Beispiel für ein Isotopenpaar,
das über den radioaktiven Zerfall verknüpft ist, ist 40K
und 40Ar.

isotopische Reservoires Gesteinsvolumina in der Erd-
kruste und im Erdmantel, die sich durch eine ganz
bestimmte isotopische Charakteristik auszeichnen, die
identifizierbar und von benachbarten Gesteinsvolumi-
na unterscheidbar sind. Sie konnten aufgrund isotopi-
scher Analysen vulkanischer Gesteine (auch von Gra-
niten) auf Nd, Sr und Pb entdeckt werden. Letztendlich
sind sie das Resultat des Aufschmelzens in Erdkruste
und Erdmantel. Dadurch entwickelten sich Magmen,
die entweder intrudierten oder extrudierten, um die
entsprechenden Gesteine zu bilden. Da die Magmen
den isotopischen Charakter ihrer Quellgebiete anneh-
men und dieser dann während der Intrusion und Ex-
trusion erhalten bleibt, ist es einsichtig, daß der isoto-
pische Charakter der resultierenden Gesteine ein Ab-
bild der Gesteinsvolumina in der Erdkruste und im
Erdmantel ist.

isotopisches Resettings Nachdem eine Erwärmung und/
oder fluide Strömung die isotopische Zusammenset-
zung eines Minerals oder Gesteins zerstört haben, stel-
len sich die Isotopenverhältnisse im Gestein oder Mine-
ral in einem neuen stabilen Verhältnis ein. Anders aus-
gedrückt: die Verhältnisse wurden „zurückgestellt“.

isotrops Die Eigenschaften eines Kristalls oder Minerals
sind in alle betrachteten Richtungen die gleichen. Das
heißt, die physikalischen Eigenschaften ändern sich nicht,
wenn die Probe anders orientiert wird. Das Licht wan-
dert zum Beispiel unabhängig von der Richtung auf die

gleiche Weise durch die Probe; kubische Kristalle sind
dafür ein typisches Beispiel.

junge Erdev Die Ansicht, die Erde sei Tausende von Jah-
ren alt, im Gegensatz zu einer alten Erde.

Juras Das zweite geologische System des Mesozoikums,
das auf die Trias folgt und vor der Kreidezeit liegt. Nach
konventioneller Vorstellung umfaßt es in der geologi-
schen Zeittafel die Zeitspanne zwischen 205 und 142
Millionen Jahren. Die Bezeichnung wird auch auf die
Gesteine angewendet, die in dieser geologischen Peri-
ode abgelagert oder gebildet wurden. Der Ausdruck ist
vom Juragebirge in Frankreich und der Schweiz abgelei-
tet, wo die Gesteine dieser Periode erstmals erforscht
wurden.

kaliumreiche Magmens Magmen, die einen hohen Anteil
an Kalium (K) enthalten, so daß nach dem Abkühlen
magmatische Gesteine mit hohem K-Gehalt vorliegen.

Kalksilikatgesteines Metamorphe Gesteine, die vorwie-
gend aus Calcium-haltigen Silikaten bestehen und durch
Metamorphose unreiner Kalke oder Dolomite entstehen.
Dies kann Folge einer Regionalmetamorphose oder durch
Kontaktmetamorphose verursacht sein, wobei die Wär-
me und die Fluide aus einer abkühlenden magmati-
schen Intrusion die Kalksteine metamorph verändert
haben.

Kalksteinv Ein Sedimentgestein, das zu mehr als 50 % aus
Calciumkarbonat besteht. Kalksteine werden entweder
durch organische oder anorganische Prozesse gebildet.
Viele von ihne sind ausgesprochen fossilhaltig und stel-
len ohne Zweifel die Überreste alter Muschelbänke oder
Korallenriffe dar.

Kambriums Die früheste Zeitperiode im sogenannten Pa-
läozoikum („altes Leben“) in der geologischen Zeittafel.
Nach konventioneller Zeitvorstellung überspannte sie
die Zeit vor 545 bis 495 Millionen Jahren. Der Ausdruck
wird auch für die entsprechenden Gesteinseinheiten
verwendet. Bei diesen handelt es sich um die untersten
Gesteinsschichten der geologischen Säule, in denen sich
eine Fülle fossiler mariner Wirbelloser findet, vielzellige
Kreaturen ohne Rückgrat, die in Meeren lebten.

Kaminablagerungens (Hydrothermale Lagerstätten) An-
reicherungen von Mineralen einschließlich Metallsulfi-
den in schornsteinförmigen Säulen, die sich über der
Umgebung erheben und durch die hydrothermale Flui-
de ausströmen. Diese Ablagerungen sind primär an die
hydrothermalen Ventile auf dem Meeresboden gebun-
den und wurden durch das Ausfällen von Mineralen
aus heißem Wasser bei seinem Austritt in das kalte
Ozeanwasser gebildet. Die Minerale sammeln sich um
die Öffnungen herum an und wachsen zu den schorn-
steinähnlichen Gebilden.

Kantenversetzungs Eine Bezeichnung für die Atome, die
auf den Kanten der Kristallflächen sitzen, sich aber nur
über einen Teil der Kante erstrecken. Sie sind eine Art
linearer Defekt, der sich entlang bestimmter Linien in
einer Kristallstruktur erstreckt.

Karbonatites Karbonatische Gesteine von offenbar mag-
matischem Ursprung, gewöhnlich zusammen mit Kim-
berliten. Die Entstehung dieser Gesteine ist umstritten.
Die verschiedenen diskutierten Entstehungsvarianten
reichen von magmatischen Schmelzen über feste Strö-
mung und hydrothermale Lösung bis hin zu gasförmi-
gem Transport von Calcium- und Magnesium-Karbona-
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ten, die vom Material des oberen Erdmantels abgetrennt
wurden.

kataklysmischh Weltweit zerstörerisch, vom Ausmaß der
biblischen Sintflut.

Katastrophismusv Die Vorstellung, nach der plötzliche,
gewaltsame, kurzlebige Ereignisse mehr oder weniger
weltweit und jenseits unserer gegenwärtigen Erfahrun-
gen die Erdkruste größtenteils verändert haben.

Kations Ein elektro-positives Element, das bei der Elek-
trolyse an der Kathode gebildet wird. Es handelt sich
um ein positiv geladenes Ion, das ein Atom oder ein
Molekül sein kann, und bei dem sich die Zahl der Proto-
nen von der der Elektronen unterscheidet, so daß es
elektrisch geladen ist. In diesem Fall überwiegt die Zahl
der Protonen. Das Gegenstück ist ein Anion, ein negativ
geladenes Ion.

Kieselsäure (SiO4)s Eine Verbindung, deren Kristallstruk-
tur aus SiO4-Tetraedern besteht, die entweder isoliert
oder durch ein oder mehrere Sauerstoffatome zu Grup-
pen, Ketten, Blättern oder dreidimensionalen Struktu-
ren zusammen mit Metallionen verbunden sind. Die
meisten der gesteinsbildenden Minerale wie Quarz, Feld-
späte, Pyroxene, Amphibole und Glimmer sind Silikate.

Kimberlitb Ein Gesteinsverband, der seine Entstehung
einer explosiven Eruption aus dem Erdmantel verdankt,
oft aus mehreren hundert Kilometern Tiefe. Das Materi-
al wurde durch einen engen Förderspalt vermutlich mit
extrem hoher Geschwindigkeit an die Erdoberfläche
transportiert. Häufig werden in solchen Gesteinsver-
bänden Diamanten gefunden.

kimberlitische Magmens Das sind die Magmen, die für
die Entstehung der als Kimberlite bezeichneten Gestei-
ne verantwortlich sind. Die Mineralvergesellschaftung
in diesen Gesteinen weist darauf hin, daß sie bei hohen
Drücken und Temperaturen im Erdmantel gebildet wur-
den, in einigen Fällen mehrere hundert Kilometer unter-
halb der Erdoberfläche. Diese Magmen eruptierten ex-
plosiv durch einen engen Förderspalt, vermutlich mit
extrem hoher Geschwindigkeit, bis an die Erdoberflä-
che. Die zahlreich auftretenden Einsprenglinge aus Oli-
vin und Phlogopit (einem magnesiumreichen Glimmer),
gelegentlich aus Granat, erscheinen in den entstande-
nen Gesteinen als Bruchstücke. Auch die feinkörnige
Grundmasse, in die sie eingebettet sind, scheint aus
einer großen Zahl an Mineralbruchstücken aufgebaut
zu sein, die alle auf die explosive Intrusion des Gesteins-
materials zurückzuführen sind. Die Magmen führen oft
im Erdmantel gebildete Diamanten mit an die Erdober-
fläche, die nun in den kimberlitischen Gesteinen enthal-
ten sind.

kinetische Energieh Die Energie, die allein auf der Bewe-
gung des Teilchens beruht, nicht auf seiner potentiellen
Energie oder Restmasse.

Kissenlavas Ein verallgemeinernder Ausdruck für die La-
ven, die eine kissenartige Struktur aufweisen und für
deren Entstehung ein wäßriges Umfeld angenommen
wird. Die Kissenstruktur ist durch unregelmäßige kis-
senartige Massen gekennzeichnet, die einige Zentimeter
bis einen Meter oder mehr groß sein können; im allge-
meinen messen sie 30 bis 60 cm). Die Pillows liegen eng
aneinander, die Ausbeulungen des einen fügen sich an
die Höhlungen der anderen. Zwischen den Pillows gibt
es wenig Hohlräume, diese sind meist mit Material der
gleichen Zusammensetzung gefüllt. Die Pillows entste-
hen aus heißer Lava, die beim Kontakt mit Wasser rasch

abkühlt.
klastischv Ein Gestein oder Sediment, das hauptsächlich

aus zerbrochenen Stücken zusammengesetzt ist, die von
zuvor existierenden Gesteinen oder Mineralen stam-
men. Es wurde vom Ort seiner Entstehung eine gewisse
Strecke weit transportiert.

klastische Sedimentes Gesteine, die aus klastischen Sedi-
menten aufgebaut werden, also aus den aufgespaltenen
Bruchstücken zuvor existierender Gesteine oder Mine-
rale, die eine gewisse Entfernung von ihrem Entste-
hungsort wegtransportiert wurden. Das schließt die fe-
sten Produkte ein, die bei der chemischen Verwitterung
solcher Gesteine entstehen können. Beispiele sind Sand-
stein, Konglomerat und Schiefer.

Klinopyroxens Gruppenname für die Pyroxene, die im
monoklinen System kristallisieren. Manchmal enthalten
sie größere Mengen Calcium (Ca), zusammen mit oder
auch ohne Aluminium (Al), Kalium (K) und Natrium
(Na). Die Bezeichnung wird auch für jedes beliebige
Mineral dieser Gruppe verwendet.

kogenetische Gesteinsfolges Eine Ansammlung oder
Gruppe von Gesteinen, die aus der gleichen Quelle
stammen, gleichen Ursprungs oder gleicher Entstehung
sind. Im Detail bezieht sich dieser Ausdruck auf eine
Gruppe magmatischer Gesteine der gleichen Fläche oder
Region, die aus demselben Magma abgekühlt und aus-
kristallisiert sind – beispielsweise eine Folge von basal-
tischen Lavaströmen, die aus dem gleichen Vulkan erup-
tierten und folglich der gleichen Magmakammer ent-
stammen.

Kohles Ein leicht brennbares Gestein, das zu mehr als 50
Gewichtsprozent oder mehr als 70 Volumenprozent aus
kohlenstoffhaltigem Material besteht, einschließlich sei-
ner natürlichen Feuchte. Gebildet wird Kohle aus der
Kompaktion und Aushärtung verschiedener pflanzli-
cher Überreste wie Blätter, Holz, Pollen Sporen und
Harz. Es tritt hauptsächlich in zwei Varietäten auf,
Schwarzkohle oder Braunkohle, letztere wird auch Li-
gnit genannt.

kohliger Chondrit (CI)v Ein Steinmeteorit, der durch die
häufig auftretenden Chondren charakterisiert ist, die in
einer dunklen, brüchigen Grundmasse aus kohlenstoff-
reichen Verbindungen (Phyllosilikaten, mafischen Sili-
katen, metallischem Nickel-Eisen und Glas) eingebettet
sind.

Kolloidv Jedes feinkörnige Material in einer Suspension
oder ein Material von geringerer Korngröße als Ton, das
leicht in Suspension gebracht werden kann.

kolloidales Gels Eine lichtdurchlässige oder transparen-
te, halbfeste und augenscheinlich homogene Substanz,
die im allgemeinen elastisch und gallertartig ist. Sie
bietet der Flüssigkeitsdiffusion wenig Widerstand und
enthält eine Dispersion oder ein Netzwerk feiner Parti-
kel von <0,00024 mm Durchmesser in Suspension. Sie ist
zu einem gewissen Grad koaguliert, jedoch nicht in
kristalliner Form.

Komatiites Damit wird eine ultramafische Lava und das
aus ihr kristallisierende Gestein bezeichnet, das eine
ungewöhnliche Textur mit nadelförmigen Kristallen
aufweist, die Spinifex-Textur genannt wird, benannt
nach einem australischen Wüstengras. Die Zusammen-
setzung dieser Gesteine zeichnet sich durch einen gerin-
gen Titan-Gehalt, aber hohe Magnesium-, Nickel- und
Chromgehalte aus. Die Laven enthalten viel Olivin, des-
halb wird angenommen, daß sie bei höheren Tempera-
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turen als sonst üblich eruptierten, die Temperaturen
könnten bis 1800°C betragen haben. Im weiteren Sinne
wird diese Bezeichnung für magmatische Gesteine ver-
wendet, deren Zusammensetzung zwischen der eines
Peridotits mit etwa 30 % MgO und 44 % SiO2 und der
eines Basaltes mit 8 % MgO und 52 % SiO2 liegt. Um
diese Benennung zu rechtfertigen, muß eine magmati-
sche Gesteinsfolge wenigstens teilweise ultramafische
Laven enthalten, die die genannten Bedingungen er-
füllen.

kombinierte Radiohaloss Radiohalos, die eine Kombina-
tion mehrerer Ringstrukturen darstellen. Sie zeigen, daß
ursprünglich mehr als ein Radionuklid in den Radio-
zentren anwesend war – z.B. Halos mit Ringen aus den
beiden Zerfallsreihen 238U und 232Th. Es sind Höfe, in
denen die Radiohalos beider Zerfallsreihen, hier vereint
zu einem Hof, auftauchen.

kompaktiertc Eng zusammengepreßt, aber nicht notwen-
digerweise in technischem Sinne.

Kompressionswellev Der Teil einer seismischen Welle,
der eine Kompressionsbewegung in Richtung der Fort-
pflanzungsrichtung der Welle ausführt. Sie wird auch
P-Welle genannt. Ihre Geschwindigkeit ist etwa doppelt
so hoch wie die von S-Wellen. P steht für primär, da sie
zuerst ankommen, S für die sekundären Wellen. Siehe
auch Scherwelle.

Kondensationv Der Vorgang, durch den ein Gas zur Flüs-
sigkeit wird. Das Gegenteil von Verdampfung.

Konglomeratv Ein grobkörniges klastisches Sedimentge-
stein, das aus gerundeten bis schlecht gerundeten Bruch-
stücken von mehr als 2 mm Durchmesser besteht (Mine-
ralkörner, Kiese, Schutt, Gesteinsblöcke). Es enthält ty-
pischerweise feinkörnige Partikel (Sand, Silt, Ton) in
den Zwischenräumen und ist gewöhnlich durch Calci-
umkarbonat, Eisenoxid, Kieselsäure oder ausgehärteten
Ton zementiert.

Konkordanzd Übereinstimmende Alter von Gesteinspro-
ben bei Anwendung unterschiedlicher Methoden.

Konkordia-Diagramms Die graphisch ermittelte Kurve
aus der Auftragung der 206Pb/238U- gegen die 207Pb/235U-
Verhältnisse. Beim radioaktiven Zerfall von Uran zu
Blei nehmen beide Verhältnisse im Laufe der Zeit zu,
vorausgesetzt, es liegt ein geschlossenes U-Pb-System
vor (keine Zufuhr oder kein Verlust von Pb). Diese
Kurve heißt Konkordia und ist der Ort aller konkordan-
ten U-Pb-Alter, so daß sie als Zeitkurve verstanden
werden kann. Mit anderen Worten: Alle Punkte auf
dieser Kurve stellen „Alter“ dar und entsprechen den
Isotopenverhältnissen, die diese „Alter“ repräsentieren.

Konkordia-Interpretationv Die Ansicht, daß die graphisch
ermittelte Kurve aus der Auftragung der 206Pb/238U-
gegen die 207Pb/235U-Verhältnisse auf den mit der Zeit
erfolgenden radioaktiven Zerfall von Uran zu Blei ver-
ursacht ist; dabei wird ein geschlossenes Uran-Blei-Sy-
stem vorausgesetzt. Diese Kurve (Konkordia) ist der Ort
aller konkordanten U-Pb-Alter und wird als Zeitkurve
angesehen.

Kontaktmetamorphoses Ein Zone oder eine kreisförmige
Fläche, die einen magmatischen Gesteinskörper umgibt.
In den die Intrusion umgebenden Gesteinen sind durch
aus dem Magma ausströmende Hitze und Fluide meta-
morphe Veränderungen eingetreten. Dieser räumlich
beschränkte Prozeß der thermischen Metamorphose
hängt mit der Intrusion eines Magmas zusammen und
erfolgt nur in den Gesteinen, die unmittelbar im Kontakt

mit dem intrusiven Magma stehen oder ganz in dessen
Nähe sind. Deshalb wird diese thermische Metamor-
phose als Kontaktmetamorphose bezeichnet. Das die
Intrusion umgebende Gestein, das von der Hitze und
den Fluiden beeinflußt wurde, heißt kontaktmetamor-
phe Zone oder thermische Aureole.

Kontaminations-Modells Eine Erklärung für die Verän-
derung der chemischen Zusammensetzung eines Mag-
mas infolge des Einbaus von Einschlüssen, Bruchstük-
ken des anstehenden Gesteins oder von Ganggesteinen.

kontinentale Akkretions Die Ausbildung oder das An-
wachsen der kontinentalen Kruste in einer Subdukti-
onszone. Das kann durch die Hinzufügung von Materi-
al des Ozeanbodens oder von Sedimenten geschehen,
die von der abtauchenden Platte der ozeanischen Kruste
abgehobelt wurden oder durch neugebildete Sedimente
von den Hängen der Gräben über der Subduktionszone.
Diese in der Regel deformierten Sedimente und anderen
Materialien werden in der Subduktionszone der oben
gelegenen Platte hinzugefügt, die aus kontinentaler Kru-
ste besteht.

kontinentale Erdkrusteb Eine im Schnitt 30-35 km mäch-
tige Gesteinsschicht (in Gebirgsregionen etwas mächti-
ger), die deutlich an inkompatiblen Elementen angerei-
chert ist, dazu reich an Silizium, aber im Vergleich zu
Gesteinen des Erdmantels verarmt an Eisen und Magne-
sium. Die geringere Dichte (2 700 kg/m3) im Vergleich
zum Erdmantel ist dafür verantwortlich, daß kontinen-
tale Oberflächen um rund 4 km höher liegen als die
Ozeanbecken, die keine so mächtige Kruste besitzen.

kontinentales Absinkens Der Prozeß des Auseinander-
weichens und Absinkens oder Kollabierens großer Blök-
ke kontinentalen Gesteins an Verwerfungszonen auf-
grund der Ausdehnung oder des Auseinanderdriftens
der kontinentalen Kruste. Das Resultat ist eine topogra-
phisch abgesenkte Ebene auf der Erdoberfläche.

konvektive Vermischungb Eine vermutete Massenbewe-
gung von subkrustalem Material oder Mantelmaterial,
die entweder seitlich oder in Form auf- bzw. abströmen-
der Konvektionszellen erfolgt, meist aufgrund von Tem-
peraturunterschieden. Durch diese Bewegung wird das
Material zu einem heterogenen Verteilungsmuster ver-
mischt.

Kopplungskonstanteh Eine Zahl, die die Stärke wieder-
gibt, mit der ein Teilchen an das Feld, das es erzeugt
oder auf das es reagiert, gebunden ist. Im Falle des
elektromagnetischen Feldes ist die Kopplungskonstante
die Feinstrukturkonstante, die proportional zur elektri-
schen Ladung im Quadrat ist.

Kornv Ein Mineral oder ein Gesteinsteilchen mit einem
Durchmesser von weniger als einigen Millimetern, in
dem im allgemeinen keine gut ausgebildeten Kristallflä-
chen auftreten.

Korngrenzes In einem Gestein ist das die Grenze zwi-
schen zwei Kristallen oder den Rändern von Körnern,
die das Gestein aufbauen.

Koronav Die helle und weiße Aureole, die die Sonne um-
gibt und sich etwa bis zur vierfachen Entfernung eines
Sonnenradius erstreckt.

kosmische Strahlungc Schnelle elementare Teilchen im
Weltall, wie Protonen, Elektronen, leichte Atomkerne
und Gammastrahlen. Protonen kommen in dieser Strah-
lung, die von allen Seiten auf die Erde auftrifft, am
häufigsten vor. Die Teilchen stoßen mit den Atomen der
Atmosphäre zusammen und erzeugen so Ströme an
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sekundärer Strahlung.
kosmologische Konstantec Eine Konstante in den Feld-

gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie, die
eine Kontrolle der Expansionsrate des Universums er-
laubt. Sie hängt vermutlich mit den Feldeigenschaften
des Vakuums zusammen.

Kratones Teile der Erdkruste, die eine Stabilität erreicht
haben und über lange Zeiträume hinweg wenig defor-
miert wurden. Es handelt sich um ausgedehnte zentrale
Gebiete auf den meisten Kontinenten. Sie umfassen Schil-
de und Plattformen und die Regionen rings um die
Schilde, die von flachlagernden oder leicht verkippten
Schichten gebildet werden, hauptsächlich von Sediment-
gesteinen. Diese werden in unterschiedlicher Tiefe von
Gesteinen unterlagert, die bei früheren Faltungsphasen
konsolidiert wurden.

Kreides Das geologische System, das nach konventionel-
ler Sicht die Zeit vor 142 bis 65 Millionen Jahre umfaßt
und das Mesozoikum abschließt. Die gleiche Bezeich-
nung wird für die Gesteinsschichten in der geologi-
schen Folge verwendet, die während dieser Zeitperi-
ode abgelagert oder gebildet wurden. Der Name ist
vom lateinischen Wort für Kreide (creta) abgeleitet. Die
Kreidefelsen in England gehören zu dieser geologi-
schen Periode.

Kreide/Tertiär-Grenzev Die Grenzschicht in der geologi-
schen Folge zwischen den Schichten der Kreide und des
Tertiärs. Für viele Geowissenschaftler markiert sie einen
Einbruch in die irdischen Prozesse, die durch ein Meteo-
ritenbombardement auf die Erde verursacht wurde.
Dadurch sollen vor 65 Millionen Jahren Zerstörungen
und die Auslöschung fast des gesamten Lebens auf der
Erde erfolgt sein. Oft wird sie durch das Vorkommen
von feinverteiltem Iridium angezeigt, ein seltenes und
vor allem in Meteoriten auftretendes Element. Von vie-
len Junge-Erde-Kreationisten wird sie als Hinweis auf
eine von zahlreichen Katastrophen während des Sint-
flutgeschehens gedeutet.

Kristallgitterh Die geometrische Anordnung von Atomen
in einem Kristall, wie bei einer Gitterstruktur mit Zwi-
schenräumen zwischen den Atomen.

kristallinv Eine Kristallstruktur oder eine regelmäßige
Anordnung von Atomen in einem Raumgitter besit-
zend.

Kristallisationa Der Prozeß, bei dem Minerale aus halb-
flüssigem, geschmolzenem oder fluidem Material gebil-
det werden.

Kristallisationsalters Das berechnete radiometrische Al-
ter der Kristallisation eines Minerals oder eines Ge-
steins.

kreisförmiger Hofs Ein normales Radiohalo, das im Dünn-
schliff rund erscheint, da es dreidimensional gesehen
von kugelförmiger Gestalt ist.

krustale Fluides Alle Fluide, die aus Flüssigkeiten und/
oder Gasen bestehen und in der Erdkruste auftreten.

krustale Kontaminations Die Beimischung kontinentalen
Gesteins zu Schmelzen aus dem Erdmantel, nachdem
diese ihre Quellregion im Erdmantel verlassen haben;
dadurch werden sie kontaminiert. Der Begriff kann auch
auf die direkte Kontamination von Quellregionen im
Erdmantel durch Krustenmaterial angewendet werden,
die in ferner Vergangenheit einmal Magmen produzier-
ten. Dies kann z.B. durch in den Erdmantel subduzierte
Sedimente geschehen sein. Fluide in der Erdkruste kön-
nen einem Magma ebenfalls spezifische Elemente und

für Kruste typische Substanzen zuführen, durch die die
Zusammensetzung des Magmas verändert, es also kon-
taminiert wird.

krustale Residenzalters Synonym mit den Altersprovin-
zen. Sie sollen die mittleren Residenzzeiten aller Kom-
ponenten von Sedimentgesteinen in der Erdkruste an-
geben. Diese sind gewöhnlich älter als die sog. stratigra-
phischen Alter, da ihre Entstehung weiter zurückliegt.
Sie kristallisierten in früheren Gesteinen zu Mineralen,
verwitterten dann und wurden erodiert, um schließlich
die Sedimente zu bilden.

Krustenbildungsalters Im wesentlichen synonym mit den
Krustenextraktionsaltern, den Zeiten, als neue Teile der
Erdkruste durch Fraktionierung (Abtrennung) von Erd-
mantelmaterial gebildet wurden.

Krustenblöckes Größere Gesteinseinheiten, die in sich ge-
schlossen und verfestigt sind, sich aber als Ganzes ent-
lang von Verwerfungen zu benachbarten größeren Ge-
steinseinheiten relativ bewegen können.

Krustenextraktionsalters Sie werden als die Zeiten be-
trachtet, als Aufschmelzung erfolgte und Magmen ge-
bildet wurden, die dann in die Erdkruste aufstiegen, um
dort als neue Gesteine der Erdkruste zu erstarren. Diese
Zeiten liegen vor den Kristallisationsaltern der Gesteine
und beschreiben die Phasen, als die Elemente, aus denen
die Gesteine heute bestehen, aus ihren Quellregionen
extrahiert wurden. Diese Regionen befinden sich meist
im oberen Erdmantel, manchmal auch in der unteren
Erdkruste.

Krustengesteins Jedes Gestein der Erdkruste, das sich in
der äußeren Schicht oder Schale der Erde befindet.

kubische Diamantens Synonym mit Diamanten, da sie
zum kubischen Kristallsystem gehören, auch wenn sie
nicht als Würfel auskristallisieren. Die Achsen der okta-
edrischen Diamantkristalle sind dennoch typisch für
das kubische oder isometrische System.

Lagerstättenbleis Die isotopische Zusammensetzung des
Bleis (Pb) in den Mineralen, die in den ökonomisch
interessanten Minerallagerstätten vorkommen. Der Aus-
druck bezieht sich in erster Linie auf die Pb-isotopische
Zusammensetzung in Sulfidmineralen wie dem Galenit
(PbS) und dem Pyrit (FeS2).

laminiertv Aus sehr fein geschichteten Lagen bestehend.
Lamproits Eine Gruppe dunkler extrusiver oder flach in-

trudierter magmatischer Gesteine, die relativ viel Kali-
um (K) und Magnesium (Mg) enthalten und die aus
größeren Tiefen aus dem Erdmantel explosionsartig
durch enge Fördergänge und mit extrem hoher Ge-
schwindigkeit bis an die Erdoberfläche eruptieren kön-
nen. Gelegentlich werden in diesen Gesteinen Diaman-
ten gefunden, die eine Bildung bei hohen Drücken und
Temperaturen anzeigen.

lamproitische Magmens Die Magmen, die für die Bil-
dung einer Gruppe dunkler extrusiver oder flach intru-
dierter magmatischer Gesteine verantwortlich sind und
relativ viel Kalium (K) und Magnesium (Mg) enthalten.
Sie können aus größeren Tiefen aus dem Erdmantel
explosionsartig durch enge Fördergänge und mit ex-
trem hoher Geschwindigkeit bis an die Erdoberfläche
eruptieren. Gelegentlich werden in diesen Magmen Dia-
manten aus dem Erdmantel gefördert. Sie finden sich
dann eingebettet in den Lamproiten und zeigen eine
Bildung dieser Magmen bei hohen Drücken und Tem-
peraturen tief im Erdmantel an.
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Lanthanidens Eine Untergruppe der Seltene Erden-Ele-
mente, in der das Lanthan (La) das Hauptelement ist.
Die anderen Elemente dieser Gruppe zeigen im wesent-
lichen die gleichen Eigenschaften. Diese Elemente rei-
chen vom La (Ordnungszahl 57) bis Lutetium (Lu) (Ord-
nungszahl 71).

Large Hadron Colliderc Der Hochenergie-Kollider für Pro-
tonen und/oder Antiprotonen, der den Planungen zu-
folge bei Genf an der Grenze zwischen Frankreich und
der Schweiz gebaut werden soll. Er soll im Jahre 2006
fertiggestellt sein.

Lattens Lange und dünne Kristalle, relativ schmal.
Lavas Die allgemeine Bezeichnung für eine geschmolzene

extrusive Masse, die einem Vulkan entströmt. Solange
sie sich noch in der Tiefe innerhalb des Vulkans befin-
det, wird sie als Magma bezeichnet. Der Ausdruck wird
auch für das Gestein verwendet, das sich aus dem ge-
schmolzenen Material verfestigte.

Lavadoms Ein domförmiger Berg aus verfestigter Lava,
der aus vielen individuellen Lavaströmen aufgebaut ist
und der durch die Extrusion ausgesprochen flüssiger
Laven entstand. Ein Lavadom kann auch ein kleinerer
domförmiger Hügel aus Lavaströmen im Inneren des
Kraters eines Vulkans sein.

Leptonenc Eine Teilchenklasse, die als Fermionen mit dem
Spin 1/2 definiert ist und die nicht über Gluonen wech-
selwirken. Zu den bekannten Leptonen zählen das Elek-
tron, das Muon, das Tau und die ihrer jeweiligen Neutri-
nos.

Lichtgeschwindigkeith Die Geschwindigkeit c von Pho-
tonen im Vakuum. Dieser Wert von 299,792 km/s ist in
der gesamten Physik von Bedeutung.

Lithologies Die Charakterisierung von Gesteinen, beson-
ders in Handstücken und in Aufschlüssen, nach Ge-
sichtspunkten wie Farbe, mineralogische Zusammen-
setzung und Korngröße. Mit anderen Worten: das phy-
sikalische Erscheinungsbild der Gesteine und deren Be-
schreibung.

lithophilb Bezeichnung für die Elemente, die dazu nei-
gen, in den silikatischen Phasen von Meteoriten oder
den Krustengesteinen der Erde angereichert zu werden.

lithophile Elemente mit großem Ionenradiuss Chemische
Elemente, deren elektrisch geladenen Atome (Ionen)
große Radiien besitzen, weshalb diese Elemente nur
schwer in bestimmte Mineralstrukturen eingebaut wer-
den. Diese Elemente werden bevorzugt in den silikati-
schen Mineralen der Erdkruste angereichert und sie
werden deshalb als lithophil (gesteinsliebend) bezeich-
net. Beispiele dafür sind Kalium (K), Rubidium (Rb),
Barium (Ba), Thorium (Th), Uran (U), Strontium (Sr),
Titan (Ti) und Niob (Ni). Siehe auch inkompatible Ele-
mente.

Lithosphäreb Die relativ kalte und mechanisch feste
Schicht, die den oberen Erdmantel und die aufliegende
Erdkruste umfaßt. Die Lithosphäre ist im ozeanischen
Bereich zwischen 50 und 100 km und in kontinentalen
Bereichen 100 bis 300 km dick. Die driftenden Platten
der Erdoberfläche sind praktisch mit der Lithosphäre
identisch.

Lückentheoriev Eine vor allem durch die Scofield-Bibel
verbreitete Lehre, nach der zwischen 1. Mose 1,1 und 1.
Mose 1,2 eine Lücke liegt, in der eine lange Zeit ver-
strich.

Mas Eine Abkürzung der lateinischen Worte mega (Mil-

lion) und annum (Jahr); deshalb bedeutet diese Abkür-
zung „Millionen Jahre“.

mafische Gesteines Magmatische Gesteine, die hauptsäch-
lich aus einem oder mehreren dunklen Eisenmagnesi-
um-Mineralen wie Pyroxenen zusammengesetzt sind.
Der Begriff mafisch ist aus Magnesium + ferrisch (eisen-
haltig) abgeleitet, und soll die hohen Gehalte an Magne-
sium und Eisen anzeigen.

mafische Granulites Metamorphe Gesteine, die aus gleich-
großen, verwachsenen Mineralkörnern aufgebaut sind,
von denen weniger als 10 % eine offensichtliche Orien-
tierung aufweisen. Die mineralische Zusammensetzung
der Gesteine ist im wesentlichen von einem oder mehre-
ren dunklen Eisenmagnesium-Mineralen bestimmt. Die-
se Gesteine sind relativ grobkörnig und granular, sie
wurden bei den hohen Drücken und Temperaturen der
Granulit-Fazies gebildet.

mafische Magmatites Jedes magmatische Gestein, das aus
einem Magma gebildet wurde und das hauptsächlich
aus einem oder mehreren dunklen Eisenmagnesium-
Mineralen wie Pyroxenen besteht. Diese Minerale – und
folglich die Gesteine – enthalten viel Eisen und Magne-
sium.

mafische Magmens Jedes Magma mit einer Zusammen-
setzung, die bei der Abkühlung und der Kristallisation
zu einem magmatischen Gestein führt, das aus einem
oder mehreren dunklen Eisenmagnesium-Mineralen wie
Pyroxenen besteht. Diese Minerale sind reich an Eisen
und Magnesium.

Magmas Ein in der Natur vorkommender mobiler Ge-
steinsbrei, der durch die Hitze im Erdinneren entsteht
und zur Intrusion oder Extrusion fähig ist. Aus diesem
geschmolzenen Gesteinsmaterial werden die magmati-
schen Gesteine abgeleitet, die sich durch Verfestigung,
Kristallisation und verwandte Prozesse bilden. Im Mag-
ma können suspendierte Feststoffe (wie Kristalle oder
Gesteinsbruchstücke) und/oder Gase oder fluide Pha-
sen enthalten sein.

Magmakammers Ein Magmareservoir in flachen Tiefen
innerhalb der Erdkruste (einige Kilometer tief, höch-
stens einige zig Kilometer), aus dem vulkanisches Mate-
rial kommt. Das Magma ist in der Regel zuvor aus
tieferen Regionen der Erdkruste oder gar dem Erdman-
tel in die Kruste aufgestiegen. Es verbleibt einige Zeit in
diesem Reservoir, entweder um dort auszukühlen oder
in noch höhere Partien der Kruste zu intrudieren oder
aber auszuströmen bzw. zu eruptieren.

magmatische Gesteinev Gesteine, die durch die Verfesti-
gung und Abkühlung eines Magmas gebildet werden.

magmatische Kristallisations Die Entstehung auskristal-
lisierter Minerale oder die Kristallisation von Gestein
aus einem sich abkühlenden Magma, das heißt einer
natürlich vorkommenden Gesteinsschmelze innerhalb
der Erdkruste, die mobil ist.

magmatischer Abkühlungsprozeßs Die Art und Weise,
auf die geschmolzenes Gesteinsmaterial abkühlt und
kristallisiert, um magmatisches Gestein zu bilden. Zum
Beispiel vermag der von einem Magma freigesetzte
Dampf die Teile, die bereits aus dem Magma auszukri-
stallisieren begannen, wieder aufzubrechen. Das gilt
besonders für die Partien einer Intrusion, die im Kontakt
mit dem Nebengestein stehen. Das Nebengestein kann
aufgespalten werden, so daß Wasser Wärme aus dem
Magma fortführen kann. Kaltes Grundwasser kann bis
zum Magma vordringen und weitere Abkühlung und
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Kristallisation verursachen.
magmatisches Argon (Ar)s Argon, das als Gas entweder

im Magma gelöst ist oder von diesem freigesetzt wird.
Dieses Ar unterscheidet sich vom atmosphärischen Ar.
Es kann sich um überschüssiges Ar handeln, das vom
Magma bei dessen Bildung und Transport durch die
Erdkruste ererbt wurde; es muß nicht aus dem radioak-
tiven Zerfall des 40K in situ stammen.

magmatisches Gesteins Gestein, das aus geschmolzenem
oder teilweise geschmolzenem Material verfestigt wur-
de, d.h. aus einem Magma, entweder im Erdinnern oder
als Lava, die auf der Erdoberfläche ausströmte. Magma-
tische Gesteine bilden eine der drei Klassen, in die die
Gesteinswelt eingeteilt wird.

Magnetscheidunga Eine Analysemethode, bei der ein ma-
gnetisches Feld zur Trennung verschiedener Mineral-
phasen eines Gesteins eingesetzt wird. Minerale haben
unterschiedliche magnetische Eigenschaften, die eine
Abtrennung in Magnetfeldern erlauben.

Mantelkeils Der keilförmige Körper aus Mantelgestein
zwischen einer subduzierten Platte ozeanischer Kruste
und der darüberliegenden, überfahrenden Platte aus
kontinentaler Kruste. Die abtauchende Platte wird in
einem schrägen Winkel unter die kontinentale Platte
gestoßen und der Mantelkeil liegt in diesem Winkel-
stück.

Mantelplumeb Ein schmaler aufwärtsgerichteter Strom
heißen (aber dennoch festen) Mantelgesteins. Er mißt
30-100 km im Durchmesser und entspringt im unteren
Erdmantel, vermutlich an der Erdkern/Erdmantel-Gren-
ze.

Marmorv Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich
aus fein- bis grobkörnigen rekristallisierten Calciten und/
oder Dolomiten besteht, gewöhnlich mit granoblasti-
scher, zuckerkörniger Struktur.

Massenfraktionierungs Die Abtrennung verschiedener
Isotope eines chemischen Elements entsprechend der
Atommasse der Isotope durch Prozesse wie die bevor-
zugte natürliche Anreicherung von einem Isotop im
Vergleich zu einem anderen. Diese Trennung kann auch
auf künstlichem Wege im Labor ausgeführt werden, da
die Isotope wegen der unterschiedlichen Atommassen
unterschiedlich schwer sind.

Massenscanss Graphische oder fotographische Darstel-
lungen von Verteilungen der Atommassen der Isotope
oder Elemente einer Probe, die in einem Massenspektro-
meter erfaßt werden.

Massenspektrographv Ein aufzeichnendes Massenspek-
trometer, das Daten auf einer fotographischen Platte
registriert. Mit ihm lassen sich Molekulargewichte und
die relativen Isotopenhäufigkeiten in einer Verbindung
messen.

Massenzahlv Die Zahl der Kernbausteine im Atomkern.
Siehe auch Ordnungszahl.

Massivv Eine große topographische und strukturelle Er-
scheinung, besonders in orogenen Gürteln, die zumeist
von Gesteinen gebildet wird, die fester als die Gesteine
in ihrem Umfeld sind. Bei diesen Gesteinen kann es sich
um herausragende Körper des Untergrundgesteins han-
deln, die bei einer älteren Orogenese verfestigt wurden,
oder um jüngere Plutone.

Matrizenc Gitterförmige Zahlenanordnung, die für eine
gewisse Art mathematischer Berechnungen geeignet ist.

Mesonh Teilchen, das aus einem Quark-Antiquark-Paar
zusammengesetzt ist.

Mesozoikums Die sedimentären Gesteinsschichten der
Erdkruste, die über dem Paläozoikum und unter dem
Känozoikum liegen und die Fossilien vielzelliger Lebe-
wesen enthalten. Nach konventioneller Sicht wurden
diese Gesteine in der Zeit zwischen 248 und 65 Ma
gebildet.

Metagabbros Ein Gabbro, der Anzeichen dafür aufweist,
daß er einmal der Metamorphose unterlag. Ansonsten
ist es ein metamorphes Gestein, das eindeutig auf die
Metamorphose eines Gabbros zurückgeht. Gabbros sind
eine Gruppe dunkler, grobkörniger magmatischer In-
trusivgesteine, die hauptsächlich aus Plagioklas und
Klinopyroxen bestehen, mit oder ohne Olivin und Or-
thopyroxen auftreten können, aber oft Magnetit (ein
Eisenoxid) als akkzessorisches Mineral enthalten. Bei
der Metamorphose bleibt das Gestein dunkelfarbig und
grobkörnig, aber die Pyroxene sind dann durch den
Amphibol Hornblende ersetzt. Das Wort ist demnach
eine Kombination von Metamorphose und Gabbro.

metallhaltigv Dieser Begriff wird auf Mineralablagerun-
gen angewendet, aus denen Metalle durch metallurgi-
sche Prozesse extrahiert werden können. Er dient auch
zur näheren Beschreibung für Laugen, die reich an un-
edlen Metallen sind.

metallischer Erdkernv Die zentrale Region oder der Kern
im Erdinnern, der überwiegend aus einer Mischung aus
metallischem Eisen und Nickel bestehen dürfte, denen
einige andere Elemente zugemischt sind. Er wird in den
festen inneren und flüssigen äußeren Erdkern unterteilt.

metamikts Bezeichnet ein Mineral, das radioaktive Ele-
mente enthält und das verschiedenartige Schädigungen
und Veränderungen im Kristallgitter aufweist. Diese
wurden durch die Strahlung verursacht, doch blieb die
äußere Gestalt des Minerals erhalten. Diese Erscheinun-
gen fallen beispielsweise im Zirkon oder Thorit auf;
nicht alle Minerale mit radioaktiven Elementen werden
metamikt, als Beispiel sei der Apatit genannt.

metamorphes Gesteins Jedes Gestein, das durch minera-
logische, chemische und/oder strukturelle Veränderun-
gen aus schon existierenden Gesteinen abstammt. Die
Veränderungen erfolgen in der Regel im festen Zustand
und sind eine Reaktion auf deutliche Temperatur- und
Druckänderungen, veränderte Scherungskräfte oder
chemisches Umfeld, wie sie tiefer in der Erdkruste herr-
schen.

metamorphisierte karbonatische Gesteines Sedimentge-
steine, die im wesentlichen aus Karbonatmineralen be-
stehen, wie Kalksteine, Dolomite und Kalke. Sie wurden
metamorphisiert, also bei erhöhten Temperaturen und
Drücken umgewandelt. Dies kann unter Zutritt von
Fluiden aus der Erdkruste geschehen sein, wobei neue
Gesteine mit anderen Mineralgruppen entstanden, bei
denen es sich aber immer noch um Karbonatminerale
handelt. Ein Beispiel wäre der Marmor.

Metamorphoses Die mineralogische, chemische und struk-
turelle Anpassung festen Gesteins an physikalische und
chemische Bedingungen, wie sie im allgemeinen in der
Tiefe, unterhalb der Verwitterungs- und Zementations-
zone, herrschen und die sich von den Bedingungen
unterscheiden, unter denen die Gesteine einst entstan-
den. Die Agentien, die die Gesteine während der Meta-
morphose vorrangig verändern, sind die mit der Tiefe
zunehmenden Temperaturen und Drücke, dazu Fluide.

Metamorphose in der Granulit-Faziess Die mineralogi-
sche, chemische und strukturelle Anordnung von Ge-
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steinen aufgrund in der Tiefe herrschender regionaler
Druck- und Temperaturbedingungen; die Temperatu-
ren liegen oft über 650°C. Dabei bilden sich neue Kombi-
nationen von Mineralen, je nach mineralogischer und
chemischer Zusammensetzung der Ausgangsgesteine.
Das bei diesen hohen Temperaturen und Drücken gebil-
dete Gestein besteht aus gleichgroßen, verwachsenen
Mineralkörnern, von denen weniger als 10 % eine bevor-
zugte Orientierung aufweisen.

Metasedimentes Sedimente oder Sedimentgesteine, die
Anzeichen dafür aufweisen, daß sie einmal der Meta-
morphose unterlagen. Ansonsten sind es metamorphe
Gesteine, die eindeutig auf der Metamorphose von Sedi-
menten oder Sedimentgesteinen beruhen. Beispiele wä-
ren der Tonschiefer, der auf die Metamorphose von
Schiefer zurückgeht oder Marmor aus der Metamorpho-
se von Kalkstein. Das Wort ist demnach eine Kombina-
tion von Metamorphose und Sedimente.

Metasomatoses Der Ersatz von Mineralen in einem Ge-
stein durch einen Prozeß, bei dem fast gleichzeitig kapil-
lare Lösung und Ablagerung stattfinden. Dabei wächst
ein neues Mineral von zum Teil gleicher oder ganz
anderer chemischer Zusammensetzung innerhalb der
Gestalt des vorigen Minerals oder Mineralaggregates.
Wichtig für den Austauschprozeß ist die Anwesenheit
von Porengasen oder von Wasser in den Zwischenräu-
men, das als chemisch aktive Porenlösung im Gesteins-
körper enthalten ist oder von außen zugeführt wurde.
Oft bleiben die vorhandenen texturellen und strukturel-
len Eigenschaften beim Ablauf derartiger Prozesse er-
halten.

Metavulkanites Vulkanische Gesteine, die Anzeichen da-
für aufweisen, daß sie einmal der Metamorphose unter-
lagen. Das Wort ist demnach eine Kombination von
Metamorphose und Vulkaniten.

Meteorc Eine helle Spur oder ein Streifen, der durch einen
kosmischen Körper erzeugt wird, der beim Eintritt in
die Erdatmosphäre bis zum Glühen erhitzt wird.

Meteoritc Eine steinige oder metallische Stoffmasse, die
auf die Erdoberfläche gefallen ist.

metrischer Tensorc Eine Größe mit zwei Koeffizienten,
die eine Längeneinheit mit unendlich kleinen Verände-
rungen der Koordinaten beschreibt.

MeVh Eine Million Elektronenvolt. Das ist die Energie,
die ein Elektron aufnehmen würde, wenn es zwischen
Elektroden bei einer Spannung von einer Million Volt
beschleunigt wird.

Migmatits Ein aus magmatischen oder magmatisch er-
scheinenden Gesteinen und/oder metamorphen Gestei-
nen zusammengesetztes Material, das sich meist mit
bloßem Auge unterscheiden läßt. Es wird im allgemei-
nen als metamorphes Gestein angesehen, das bei recht
hohen Temperaturen und Drücken gebildet wurde. Ei-
nige Minerale des ursprünglichen Gesteins begannen
zu schmelzen, sich dann von den anderen Mineralen
abzusondern und schließlich zu rekristallisieren.

Migrations Die Bewegung von Elementen und Isotopen
in Fluiden aus bestimmten Stellen in den Gesteinen und
Mineralen in andere Gesteine und Minerale. Der zu-
rückgelegte Weg wird in den Einheiten angegeben, die
die Elemente oder Isotope zurückgelegt haben.

mikrobielle Aktivitäts Die Tätigkeit lebender Mikroben,
das heißt winziger Pflanzen oder Tiere, besonders Bak-
terien und Algen. Der Ausdruck beschreibt die Auswir-
kungen ihrer Tätigkeit auf die Umgebung, einschließ-

lich der Gesteine und dem darin enthaltenen Grund-
wasser.

Mikroeinschlüsses Kleine bis winzige Bruchstücke älte-
ren Gesteins in magmatischen Gesteinen, mit denen sie
genetisch verwandt sein können.

Mikroklins Ein klares, weißes bis graues, ziegelrotes oder
grünes Mineral der Alkalifeldspatgruppe mit der che-
mischen Formel KAlSi3O8. Es ist die vollständig geord-
nete trikline Varietät des Kaliumfeldspats, der bei niede-
rigeren Temperaturen stabil ist und in kleinen Mengen
meist etwas Natrium (Na) enthält. Es handelt sich um
ein verbreitetes gesteinsbildendes Mineral granitischer
Gesteine und Pegmatite, und ist oft pseudomorph nach
Orthoklas.

Mikrometers Feinunterteilte Markierungen in der Optik
eines Mikroskops, der Abstand zwischen den Linien
beträgt ein Mikron. Es sieht aus, als habe man ein Lineal
mit Mikron-Unterteilung unter das Mikroskop gelegt.
Damit können die Größen von Mineralkörnern, Kristal-
len und anderen Strukturen unter dem Mikroskop ver-
messen werden. Deshalb wird diese Einrichtung auch
zur Ausmessung der Radiohalo-Größen verwendet, also
der Radien der unterschiedlichen Ringe.

Mikrons Eine Längeneinheit, die einem Millionstel eines
Meters entspricht. Die Bezeichnung ist eine Abkürzung
für Mikrometer und wird mit dem Symbol mm gekenn-
zeichnet.

Mikrosondea Ein Gerät, das eingesetzt wird, um die che-
mische oder isotopische Zusammensetzung in einem
winzigen Punkt eines Minerals zu messen.

Mikrosondes Ein ausgeklügeltes Untersuchungsgerät, mit
dem ein fein-fokussierter Elektronenstrahl auf einen
kleinen Fleck der Oberfläche eines Minerals gelenkt und
die Emission von Röntgenstrahlen ausgelöst wird. Die-
se Röntgenstrahlen sind charakteristisch für die Zusam-
mensetzung der Probe an diesem Punkt. Durch Detek-
toren im Gerät werden die Röntgenstrahlen gemessen
und mit der Zusammensetzung zuvor analysierter Mi-
nerale verglichen; so läßt sich die Zusammensetzung
der im Gerät befindlichen Mineralprobe bestimmen. Die
Flecken auf den Mineraloberflächen messen manchmal
nur 1 Mikron (1 Millionstel eines Meters) im Durchmes-
ser; sie lassen sich für die meisten Elemente mit einer
Genauigkeit von 50 Teilen pro Million Teile (0,005 %)
oder noch präziser analysieren. Auf diese Weise lassen
sich auch Zonen unterschiedlicher Zusammensetzung
innerhalb eines Mineralkorns untersuchen.

Milliremh Ein Tausendstel eines Rem.
Millisieverth Ein Tausendstel eines Sievert oder ein Zehn-

tel eines Rem.
Minerals Ein natürlich vorkommendes Element oder eine

Verbindung mit einer geordneten inneren Struktur und
charakteristischer chemischer Zusammensetzung, Kri-
stallform und physikalischen Eigenschaften.

Mineralisochrones Eine Isochrone, die aus der radioiso-
topischen Analyse eines einzelnen Minerals aus einem
Gestein gewonnen wird, im Gegensatz zur radioisotopi-
schen Analyse des Gesamtgesteins.

Mineralogies Das Studium der Minerale, ihrer Bildung,
Vorkommen, Eigenschaften, Zusammensetzung und
Klassifikation.

Mineralphasev Ein Teil aus dem chemischen System ei-
nes Minerals, das homogen ist, sich physikalisch unter-
scheiden läßt und zumindest theoretisch abgetrennt
werden kann. Seine chemischen und mechanischen Ei-
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genschaften sind variabel. Oft wechselt ein Mineral bei
bestimmten Druck- und Temperatur-Bedingungen von
einer Phase in eine andere, wobei es andere Zustände
und/oder Kristallstrukturen annimmt, die im Gegen-
zug die Dichte beeinflussen.

Miozäns Eine Epoche in der geologischen Zeittafel im
oberen Tertiär, die weltweit den Gesteinsserien der geo-
logischen Folge entspricht, die nach konventioneller
Deutung im Zeitintervall zwischen 23,8 und 5,3 Ma
abgelagert beziehungsweise gebildet wurden.

Mittelatlantischer Rückenv Eine durchgehende Gebirgs-
kette, die sich mitten durch den nord- und südatlanti-
schen Ozean zieht. Sie bildet eine breite, zerbrochene
Schwelle mit einem zentralen Graben und einer im all-
gemeinen zerklüfteten Topographie. Sie ist 1-3 km hoch,
ungefähr 1500 km breit und erstreckt sich von Island bis
an die Spitze Südamerikas. Der Theorie der Plattentek-
tonik zufolge ist der mittelatlantische Rücken die Quelle
neuer Erdkruste.

Mittelozeanischer Rückenb Ein Bereich zwischen den di-
vergierenden ozeanischen Platten, in dem neue ozeani-
sche Lithosphäre gebildet wird. Der Auftrieb des heißen
Gesteins unterhalb dieser Zone bewirkt die angehobene
rückenähnliche Topographie.

mittelozeanischer Rückenbasalt (MORB)b MORB wird
durch partielles Aufschmelzen von üblicherweise 2-10%
des Gesteins erzeugt, das sich an einer bestimmten Stelle
in der Asthenosphäre unter den mittelozeanischen Rük-
ken befindet und zu neuer ozeanischer Kruste wird. Die
Dichte von MORB beträgt ungefähr 2 900 kg/m3 (2,9 g/
cm3).

Mobilisierungs Jeder Prozeß, durch den die wertvollen
Bestandteile einer aktuellen oder potentiellen Erzlager-
stätte umverteilt und konzentriert werden. Dabei kann
es sich auch um einen Prozeß handeln, der ein Gestein
genügend plastisch werden läßt um es zu verformen
oder der die geochemische Migration seiner mobilen
Bestandteile ermöglicht.

Mobilitäts Die Bewegungsfreiheit oder Migration von
Elementen, Isotopen oder Verbindungen, gewöhnlich
in Fluiden und über die Ausmaße von Korngrenzen
oder Kristallen hinaus. Es wird für die Beschreibung
der Fähigkeit angewendet, sich leicht in einem Gestein
oder Mineral von Ort zu Ort zu bewegen.

Modell des episodischen Bleiverlustess Mathematische
oder graphische Beschreibung des episodisch erfolgen-
den Verlustes an Blei-Isotopen aus einem Mineral oder
Gestein. Der Verlust erfolgt zu bestimmten Phasen. Dem
Verlust läßt sich durch eine Berechnung oder eine gra-
phische Darstellung eine bestimmte Zeit oder ein „Al-
ter“ zuordnen.

Modellaltera Die Berechnung des absoluten Alters eines
Gesteins oder Minerals aufgrund der gemessenen Häu-
figkeiten eines radioaktiven Mutterisotops und eines
stabilen Tochterisotops. Bei dieser Methode wird ange-
nommen, daß das anfängliche Vorkommen von stabiler
Tochtersubstanz bei der Bildung des Gesteins oder Mi-
nerals bekannt ist, die Zerfallsrate des Mutterisotops im
Verlaufe der Geschichte des Gesteins oder Minerals
konstant blieb und das Gestein oder Mineral gegenüber
dem Zugewinn oder dem Verlust an Tochtersubstanz
geschlossen blieb.

Mohorovicic-Diskontinuitätv Eine Grenzfläche oder deut-
liche Diskontinuität seismischer Geschwindigkeiten, die
die Erdkruste vom darunterliegenden Erdmantel trennt.

Molekülv Der kleinste Baustein eines Elements oder einer
Verbindung, der in freiem Zustand existieren kann und
dennoch die Eigenschaften des Elements oder der Ver-
bindung aufweist. Moleküle aus reinen Elementen be-
stehen aus einem bzw. zwei oder mehr identischen
Atomen; solche aus Verbindungen aus zwei oder mehr
unterschiedlichen Atomen.

Monazits Ein gelbbraunes oder rotbraunes Mineral, das
ein Seltene Erden-Phosphat ist, mit der chemischen For-
mel (Ce,La,Nd,Th)(PO4,SiO4). Dieses Mineral ist als ak-
zessorisches Mineral in Graniten, Pegmatiten und meta-
morphen Gesteinen weit verteilt. Da es hart ist und der
Verwitterung und Erosion widersteht, findet es sich oft
natürlich in Sanden angereichert. Die Substitution von
Seltenen Erden durch Thorium (Th) macht dieses Mine-
ral und die Gesteine, in denen es vorkommt, zu einem
wichtigen Mineral für die radiometrischen Datierungen
nach Uran-Thorium-Blei.

Monzonits Ein grobkörniges magmatisches Intrusivgestein
mit einem Quarzgehalt zwischen 0 und 5% und einem
Plagioklas zu Gesamtfeldspat-Gehalt (Alkalifeldspat
oder Orthoklas plus Plagioklas) zwischen 35 und 65 %.
Das häufigste mafische Mineral im Monzonit ist meist
der Klinopyroxen. Es wird oft als granitisches Gestein
angesehen.

MORBs Ein Akronym für Mid-Ocean Ridge Basalt.
Muscovits Ein Mineral der Glimmergruppe mit der che-

mischen Formel KAl2(AlSi3)O10(OH)2. Es handelt sich
um ein farbloses, silbrigweißes bis gelbes oder schwach-
braunes Mineral, das schuppig ist und leicht in sehr
dünne Blättchen gespalten werden kann. Es ist ein ver-
breitetes gesteinsbildendes Mineral und findet sich oft
in Graniten.

Mutterelementv Das ursprüngliche radioaktive Element,
von dem die Zerfallsprodukte stammen.

Mutterkernh Der ursprüngliche Atomkern, aus dem durch
nuklearen Zerfall ein anderer Atomkern (der Tochter-
kern) erzeugt wird.

mutterloss Mit dieser Bezeichnung werden Tochter-Ra-
dionuklide beschrieben, die normalerweise durch den
radioaktiven Zerfall eines Mutternuklids erzeugt wer-
den. In diesem Fall aber ist das Mutternuklid nicht mehr
anwesend. Einige Anzeichen sprechen dafür, daß es
vielleicht nie vorhanden war und folglich die Tochter-
nuklide nicht erzeugt hat. Siehe auch verwaiste Höfe.

Myonc Ein Teilchen ähnlich einem Elektron, nur ist seine
Masse 207mal größer.

Na-reicher Granits Ein Granit, dessen Pauschalchemis-
mus durch einen hohen Na-Gehalt geprägt ist. Deshalb
enthalten diese Granite natriumreiche Minerale wie Na-
reiche Pyroxene und Amphibole.

Neutrinoh Eine neutrales Teilchen ohne Masse (oder von
sehr geringer Masse), das sich nahezu mit Lichtgeschwin-
digkeit bewegt. Es durchdringt fast alle Stoffe und wech-
selwirkt nur über die schwache Wechselwirkung.

Neutronh Ein elektrisch neutrales Teilchen in einem Atom-
kern. Es ist von etwa gleicher Masse wie ein Proton.
Seine anziehende starke Wechselwirkung trägt dazu
bei, den Atomkern zusammenzuhalten. Innerhalb des
Atomkerns ist es stabil, aber außerhalb davon zerfällt es
mit einer Halbwertszeit von etwa 15 Minuten.

nichtrelativistisches Teilchenh Ein Teilchen, das sich im
Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit langsam genug be-
wegt, daß zur Beschreibung seiner Bewegung nicht die
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Relativitätsgleichungen herangezogen werden müssen.
Nickeleisenv Meteorite, die hauptsächlich aus den Metal-

len Nickel und Eisen zusammengesetzt sind. Siehe auch
Eisenmeteorit.

nukleare Fusionh Die Vereinigung von zwei leichteren
Atomkernen, wobei unter Freisetzung von Energie ein
schwerer Kern gebildet wird. Dies ist ein wichtiger Pro-
zeß im Innern von Sternen.

nukleare Spaltungh Die gewaltsame Aufspaltung eines
Atomkerns in zahlreiche kleinere Kerne, die Spaltfrag-
mente genannt werden und sich mit hoher Geschwin-
digkeit voneinander entfernen. Begleitet wird dieser
Prozeß von der Freisetzung zahlreicher schneller Neu-
tronen und von Gammastrahlung. Die bei der Fission
eines Uran-Atomkerns insgesamt freigesetzte Energie
beträgt 170 MeV. Siehe Fission. Siehe auch Spaltung.

nuklearer Zerfallh Siehe Radioaktivität.
Nukleonc Entweder ein Neutron oder ein Proton.
Nukleosynthesec Die Erzeugung von Atomkernen aus

Neutronen und Protonen.
Nuklidc Ein bestimmter Atomkern mit einer definierten

Zahl an Neutronen und Protonen.

Oberer Erdmantelb Die im wesentlichen feste silikatische
Region der Erde zwischen der Erdkruste und der 410-
km-Diskontinuität.

Obsidianc Ein glasiges, im allgemeinen schwarzes vulka-
nisches Gestein, das so schnell erstarrte und abgekühlte,
daß zum Auskristallisieren einzelner Mineralkörner kei-
ne Zeit verblieb.

Oklo-Reaktorv Ein natürlicher Kernreaktor in einer Uran-
lagerstätte, der in Gesteinsschichten bei Oklo in Gabun
auftritt. Irgendwann in der Vergangenheit muß die kri-
tische Masse erreicht worden sein und es wurden Neu-
tronen und Hitze freigesetzt. Die Bedingungen, unter
denen dieser Reaktor arbeitete, könnten für die Festle-
gung kernphysikalischer Randbedingungen wichtig sein,
besonders falls in der Vergangenheit der Zerfall be-
schleunigt war.

Okularmikrometers Das Okular oder Augenstück ist die
obere Linse eines optischen Mikroskops, durch das un-
mittelbar mit dem Auge geschaut wird, um die Probe zu
untersuchen. Ein Mikrometer ist eine unterteilte Skala
zur Vermessung der Größe von Mineralkörnern und
anderen Objekten unter dem Mikroskop. Mit dieser
Bezeichnung wird angezeigt, daß sich diese unterteilte
Skala am Okular des optischen Mikroskops befindet.

Olivina Ein Mineral, das aus Eisen-Magnesium-Silikat zu-
sammengesetzt ist und häufig in basaltischen magmati-
schen Gesteinen vorkommt. Olivin hat einen sehr gerin-
gen Kalium-Gehalt und ist somit geeignet, um über-
schüssiges radiogenes 40Ar in olivinführenden basalti-
schen magmatischen Gesteinen zu entdecken.

opake zentrale Einschlüsses Die winzigen Minerale in
den Zentren der Radiohalos, die die Radioisotope ent-
halten. Deren Zerfall ist für die Bildung der Halos und
deren Verfärbung verantwortlich. Die winzigen Mine-
ralkörner sind in Wirtsmineralen eingeschlossen und
sind in diesem Fall opak, das heißt sie können nicht von
Licht durchdrungen werden. Das Licht dringt zur glei-
chen Zeit durch die umgebenden Wirtsminerale der
Dünnschliffe, die unter dem Mikroskop untersucht wer-
den. Siehe auch Radiozentren.

Ophiolithb Ein Gesteinsmassiv, das ein Stück ozeanische
Lithosphäre repräsentiert und das durch tektonische

Prozesse auf die Erdoberfläche gelangte, meist an den
Plattenrändern in einer kontinentalen Umgebung.

optisches Mikroskops Ein optisches Gerät, das eingesetzt
wird, um ein vergrößertes Bild eines kleinen Objekts zu
erhalten, in diesem Fall die Vergrößerung zu untersu-
chender Gesteine und Minerale. Es besteht aus zwei
Linsensystemen, dem Objektiv und dem in eine Röhre
gesetzten Okular. An einem verstellbaren Arm ist ein
Drehtisch befestigt, auf diesem wird der Dünnschliff
des Gesteins oder Minerals gehalten. Die meisten dieser
geologischen Mikroskope nutzen Licht von einer unter
dem Tisch befindlichen Quelle, das durch die Probe
leuchtet und über die Linsen zu den Augen des Betrach-
ters gelangt.

Ordnungszahls Die Zahl der Protonen im Kern eines
Atoms. Sie legt fest, zu welchem Element dieses Atom
gehört. Alle Atome desselben Elements haben die glei-
che Protonenzahl in ihrem Atomkern und somit die
selbe Ordnungszahl.

Orogenes Der Ausdruck ist synonym mit orogenen Gür-
teln. Das sind lineare oder gebogene Regionen, die der
Faltung, Verwerfung und anderen Deformationspro-
zessen unterworfen waren. Diese Gürtel sind während
ihrer Entstehungsphasen mobil und viele von ihnen
entwickeln sich zu Gebirgsgürteln, das heißt sie werden
zu den Gebirgsregionen an der Erdoberfläche, die aus
verfalteten und gestörten Gesteinen bestehen.

Orogeneses Der Prozeß der Gebirgsbildung. Er ist für die
Deformationserscheinungen innerhalb der Gesteinsblök-
ke in den Gebirgsgegenden verantwortlich, dazu zählen
Verschiebung, Faltung, Verwerfungen in den äußeren
und höheren Schichten, plastische Faltung, Metamor-
phose und die Intrusion magmatischer Gesteine in die
inneren und tieferliegenden Gesteinsschichten. Die Ge-
steinsschichten sind verbogen und verfaltet, so daß die
Erdkruste verdickt und die Erdoberfläche angehoben
wird, um die Gebirgsketten zu bilden.

Orthoklass Ein farbloses, weißes, cremig-gelbliches,
fleischfarbenes oder graues Mineral der Alkalifeldspat-
gruppe mit der chemischen Formel KalSi3O8. Es handelt
sich um die zum Teil geordnete monokline Varietät des
Kalifeldspats, der bei höheren Temperaturen stabil ist
und gewöhnlich geringe Konzentrationen an Natrium
(Na) enthält. Der Orthoklas ist ein verbreitetes gesteins-
bildendes Mineral, das insbesondere in Graniten, sau-
ren magmatischen Gesteinen und kristallinen Schiefern
auftritt.

Orthopyroxens Der Gruppenname für Pyroxene, die im
orthorhombischen Kristallsystem kristallisieren und in
der Regel kein Calcium (Ca) und wenig oder kein Alu-
minium (Al) enthalten. Der Ausdruck kann auch auf
jedes einzelne Mineral dieser Gruppe angewendet wer-
den.

Oxyhydroxides Oxid-Verbindungen oder Oxid-Minera-
le, die Hydroxil-Ionen enthalten. Ein Oxid ist eine Mine-
ralverbindung, die durch die Verknüpfung von Sauer-
stoff mit einem oder mehreren metallischen Elementen
charakterisiert ist. Das Hydroxil-Ion ist dagegen die
Verbindung eines Sauerstoffatoms mit einem Wasser-
stoffatom und einer daraus resultierenden negativen
Ladung. Dadurch bildet es mit Kationen eine Verbin-
dung, oder wie hier eine Oxid-Verbindung, was zur
Bezeichnung Oxyhydroxide führt.

Ozeaninselbasalt (OIB)b Mit den OIBs sind Gesteine von
Inseln gemeint, die ihre Entstehung den Hotspots ver-
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danken, wie Hawaii, Island und die Azoren. Diese Art
von basaltischem Vulkanismus unterscheidet sich deut-
lich von dem der mittelozeanischen Rücken und kon-
vergierender Plattenränder (das heißt nahe der Subduk-
tionszonen).

ozeanische Inselnb Inseln, die entweder aus Basalt beste-
hen oder biogenen Ursprungs sind (Korallenriffe etc.).
Im Unterschied zu Inseln mit eher kontinentalen Gestei-
nen.

ozeanische Krusteb Eine ungefähr 6 km mächtige Schicht
aus MORB-Gestein, die den oberen Teil oder die Erd-
kruste der ozeanischen Lithosphärenplatte darstellt.

ozeanische Lithosphäres Sie besteht zum einen aus der
ozeanischen Erdkruste, also der äußeren Gesteinsschicht
der Erdoberfläche in den Ozeanbecken. Diese ist im
wesentlichen aus basaltischem Gestein mit einer Dichte
von von rund 3000 kg/m3 zusammengesetzt. Damit ist
sie dichter als die kontinentale Kruste und „sinkt“ ab,
die topographische Senke wird von den Ozeanen einge-
nommen. Die ozeanische Kruste ist mit 5-10 km wesent-
lich dünner als die kontinentale Kruste. Zur ozeani-
schen Lithosphäre gehört neben der ozeanischen Kruste
noch der obere Teil des Erdmantels, die sogenannte
subozeanische Lithosphäre. Insgesamt beträgt die Mäch-
tigkeit der ozeanischen Lithosphäre 50-100 km; vom
darunterliegenden Erdmantel trennt sie die Astheno-
sphäre.

ozeanische Vulkanites Vulkanische Gesteine in den Oze-
anbecken, entweder auf dem flachen Meeresboden oder
auf dem Rücken- und Gebirgssystem unter dem Mee-
resspiegel; eingeschlossen sind die vulkanischen Inseln.

Partialdrucks In einer sich ideal verhaltenden Mischung
von Gasen übt jedes Gas dieser Mischung unabhängig
von den anderen Gasen seinen eigenen Druck aus. So-
mit beschreibt dieser Ausdruck den individuellen Druck
eines Gases in der Mischung. Falls das Gas Bestandteil
eines Fluids ist, wenn es also in einer Flüssigkeit gelöst
ist, dann bezeichnet es den Druck des Gases gegenüber
dem Druck der Flüssigkeit; es ist dann ein Teil des
Gesamtdrucks des Fluids.

pegmatitische Gesteines Siehe Pegmatit.
Pegmatits Ein besonders grobkörniges magmatisches Ge-

stein mit verwachsenen Kristallen. Es tritt gewöhnlich
in unregelmäßig langgezogenen Massen auf, die Dikes,
Linsen oder Gänge genannt werden, besonders im Rand-
bereich großer Granitmassive. Die Minerale messen meist
mehr als 1 cm im Durchmesser. Die Zusammensetzung
der Pegmatite entspricht grob der von Graniten, ist aber
durch die Anwesenheit seltener Minerale komplexer.
Diese Minerale sind reich an Elementen wie Lithium
(Li), Bor (B), Fluor (F), Niob (Nb), Tantal (Ta), Uran (U)
und Seltene Erden. Ein Pegmatit bildet den letzten und
wasserreichen Teil eines auskristallisierenden Magmas
und enthält dadurch hohe Konzentrationen an Minera-
len, die sonst in granitischen Gesteinen nur in Spuren
vorkommen.

pelagisches Sediments Ein marines Sediment, bei dem
der vom Kontinent stammende Anteil auf eine Ablage-
rung aus einer gelösten Mineralsuspension weist, die im
tiefen Ozeanwasser weit verteilt wurde.

Peridotitb Ein typisches Gestein des oberen Erdmantels,
das hauptsächlich aus den Mineralen Olivin, zum Bei-
spiel Mg2SiO4, und Pyroxen, zum Beipiel Ca(MgFe)Si2O6,
zusammengesetzt ist.

permeabels Die Eigenschaft oder Fähigkeit eines porösen
Gesteins, Minerals, Sediments oder Bodens, Fluidströ-
mung zu ermöglichen. Sie bildet ein Maß für die relative
Leichtigkeit, mit der das Fluid durch das Material strömt.

Permeabilität des Vakuums (mo)v Das Verhältnis der im
freien Raum gemessenen magnetischen Induktion zur
magnetischen Feldstärke. Der Wert ist so definiert, das
er im elektromagnetischen System eins ist und im M.K.S.-
System 1,257 x 10-6 Henry pro Meter.

Permittivitätc Eine über das Coulomb-Gesetz der Elektro-
statik definierte Konstante, die angibt, wieviel elektri-
sche Kraft von einem bestimmten Ladungsbetrag aus-
geht.

Permittivität des Raumesh Eine Konstante im Coulomb-
Gesetz mit dem Wert 8,854 Pikofarad pro Meter.

Perovskitv Ein gelbes, braunes oder grauschwarzes kubi-
sches Mineral mit der Formel Ca(TiO3). Es enthält manch-
mal Cer (Ce) oder andere Seltene Erden-Elemente.

Petrogeneses Entstehung und Bildung der verschiedenen
Gesteinsarten.

Petrographies Der Zweig der Geologie, der sich mit der
Beschreibung und systematischen Klassifizierung von
Gesteinen beschäftigt, insbesondere mit den magmati-
schen und metamorphen Gesteinen, vorzugsweise durch
die mikroskopische Untersuchung der Gesteine in Dünn-
schliffen.

Petrologies Der Zweig der Geologie, der sich mit der Ent-
stehung, dem Vorkommen, der Textur und der Ge-
schichte der Gesteine beschäftigt, insbesondere der mag-
matischen und metamorphen Gesteine.

Phanerozoikums Der Teil in der geologischen Zeittafel,
der von Gesteinen repräsentiert wird, in denen sich in
großer Menge Hinweise auf vielzelliges Leben finden,
das heißt vom Kambrium an (das konventionell vor 545
Millionen Jahren begonnen hat) bis zum heutigen Tag.
Die Bezeichnung steht auch für die Gesteine, die in
dieser Zeit abgelagert oder gebildet wurden.

Phasen des Kohlenstoffsc Die verschiedenen Phasen, die
der Kohlenstoff (C) annehmen kann.

Phasenübergangc Ein Prozeß, bei dem es zu einer Sym-
metrieänderung kommt; der Phasenübergang erfolgt
spontan.

Phengits Eine Varietät des weißen Glimmers Muskovit,
aber mit höherem Silikatgehalt. Muskovit besitzt die
chemische Formel K2Al4(Si6Al2O20)(OH,F)4. Phengit ist
ein Muskovit, bei dem das Verhältnis Si/Al > 3:1 ist; der
Zuwachs an Si wird von einer Substitution des Al durch
Mg oder Fe2+ begleitet.

photoelektrische Gleichungh Die Gleichung, die die En-
ergie eines Photons mit seiner Frequenz oder mit der
Wellenlänge seiner Lichtwellen verbindet.

Photonc Das Teilchen, aus dem Licht besteht und das die
elektromagnetische Kraft überträgt.

Photosphärev Der Sonnenbereich, der den Hauptanteil an
Strahlungsenergie aussendet. Diese strömt nach außen
und erscheint für das Auge als die sichtbare Oberfläche
der Sonne.

Phyllitv Ein metamorphes Gestein, das leicht in Platten
oder dünne Schichten aufspalten kann; die meisten Phyl-
lite wurden durch Metamorphose aus Schiefer gebildet.

pi-Meson (auch π-Meson oder Pion)h Ein Gauge-Boson,
das offenbar die starke Wechselwirkung überträgt. Sei-
ne Masse beträgt etwa das 270fache der eines Elektrons.

Pechblendes Eine massige braune bis schwarze Varietät
des Minerals Uraninit, bei dem es sich im wesentlichen
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um ein Uranoxid handelt, in diesem Fall eine Mischung
von UO2 und UO3. Es ist feinkörnig, ohne Kristallstruk-
tur oder mikrokristallin und besitzt einen auffälligen
matten Glanz, der an Pech erinnert. Es enthält kleine
Mengen an Thorium und ist hochradioaktiv. Es kann
deshalb nach der radioisotopischen Uran-Thorium-Blei-
Methode „datiert“ werden.

Plagioklass Ein Mineral der Feldspatgruppe mit der all-
gemeinen chemischen Formel (Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8. Es
wird bei hohen Temperaturen gebildet und seine Zu-
sammensetzung reicht vom Endglied Albit (NaAlSi3O8)
über eine Mischungsreihe bis zum Endglied Anorthosit
(CaAl2Si2O8). Plagioklas ist eines der am weitesten ver-
breiteten gesteinsbildenden Minerale.

Planck-Konstanteh Sie stellt eine grundlegende Konstan-
te der Quantentheorie, Atomphysik, Kernphysik, Optik
und Chemie dar. Sie ist das Verhältnis zwischen der
Energie eines Photons und seiner Frequenz; ihr Wert:
6,626 x 10-34 Joule-Sekunden.

Planetesimalev Kleine Körper im Weltall, die sich auf
planetaren Bahnen bewegen. Eine konventionelle Er-
klärung für die Entstehung der Kleinplaneten lautet,
daß sie durch die Vereinigung von Planetesimalen er-
zeugt wurden, als ein Stern die Sonne passierte und
gezeitenähnliche Eruptionen auslöste.

plastische Deformations Die dauerhafte Verformung der
Gestalt oder des Volumens einer Substanz, ohne daß
diese zerbricht oder auseinanderfällt.

Plattev Ein (unverdrilltes) festes Segment der dünnen Li-
thosphäre der Erde, das sich allem Anschein nach hori-
zontal bewegt hat und mit anderen Platten an Zonen
seismischer Aktivität im Kontakt steht.

Plattentektonikb Eine globaltektonische Theorie, nach der
die Lithosphäre in eine bestimmte Anzahl von Platten
unterteilt ist. Ihr Bewegungsmuster entspricht dem star-
rer (unverdrillter) Körper, die an ihren Grenzen mitein-
ander wechselwirken und so seismische und tektoni-
sche Aktivität entlang dieser Grenzen entfalten. Nach
konventioneller Anschauung erfolgt die Bewegung der
Platten ausgesprochen langsam und läuft in dieser Form
über viele Millionen Jahre ab. Nach einem Modell von
Junge-Erde-Kreationisten, das als Catastrophic Plate
Tectonics bezeichnet wird, sollen sich die Platten wäh-
rend und unmittelbar im Anschluß an die Sintflut dage-
gen sehr schnell bewegt haben; heutzutage bewegen sie
sich sehr langsam, wenn überhaupt noch.

plattentektonische Prozesses Die Prozesse infolge der Plat-
tentektonik, die sich aus der Wechselwirkung der litho-
sphärischen Platten der Erde ergeben, wenn sie ausein-
andergerissen werden, miteinander kollidieren, oder
wenn eine unter eine andere gedrückt (subduziert) wird.
Die Wechselwirkungen führen zu seismischer und tek-
tonischer Aktivität entlang den Plattengrenzen und er-
zeugen die strukturellen Eigenschaften und Deforma-
tionen der Erdkruste.

Pleistozäns Eine Serie des jüngsten Systems in der geolo-
gischen Geschichte. Sie steht für die weltweiten Ge-
steinsserien, die nach konventioneller Anschauung in
der Zeit zwischen 1,8 Millionen Jahren bis vor ungefähr
10 000 Jahren abgelagert wurden. Das Pleistozän ist die
Zeit, die als das Eiszeitalter bezeichnet wird. Nach bibli-
scher Deutung sind die Eiszeit-Ablagerungen nachflut-
lich.

pleochroitische Höfes Synonym für Radiohalos. Der Aus-
druck pleochroitisch beschreibt die Verfärbung oder

Verdunkelung des Wirtsminerals. Die Strahlenschädi-
gung bewirkt in der Kristallstruktur eine unterschiedli-
che Absorption der verschiedenen Wellenlängen des
transmittierten Lichts; deshalb erscheinen im Wirtsmi-
neral verschiedene Farben.

Plume-/Hotspot-Basaltes Basalte, die aus Laven eines Hot-
spot-Vulkanismus stammen. Derartige vulkanische Zo-
nen messen 100-200 km im Durchmesser und existieren
zumindest für einige zig Millionen Jahre. Sie sind Aus-
druck einer dauerhaften Aufstiegszone heißen Materi-
als aus dem Erdmantel.

Plutones Eine allgemeine Bezeichnung für magmatische
Intrusionen; ursprünglich wurden so nur tieflagernde
magmatische Körper mit granitoider Struktur genannt.
In der allgemeinen Bezeichnung kennzeichnen sie mag-
matische Intrusionen jeden Umfangs.

plutonisches Gesteinv Ein magmatisches Gestein, das in
einiger Tiefe gebildet wurde; es ist gewöhnlich mittel-
bis grobkörnig und weist eine granitoide Struktur auf.

Polonium-Haloss Radiohalos mit Verfärbungen und Ring-
strukturen, die sich nach experimentellen Befunden nur
auf Isotope des Elements Polonium (Po) in den zentralen
Mineraleinschlüssen zurückführen lassen. Diese Po-Iso-
tope treten normalerweise in der Uran-Zerfallsreihe auf.
Diese Radiohalos sind deshalb merkwürdig, weil sie
vermuten lassen, daß nur Po in den zentralen Einschlüs-
sen vorhanden war. Das Po müßte darum auf irgendei-
ne Weise von der Muttersubstanz Uran getrennt wor-
den sein, noch bevor es sich in den zentralen Mineralein-
schlüssen einlagerte.

postkristalline isotopische Reäquilibrierungs Der Zu-
stand der Isotopensysteme und der isotopischen Zu-
sammensetzung eines Gesteins oder Minerals, der sich
in einem Gleichgewicht befindet und bei dem es im
Verlaufe der Zeit keine Veränderung in den Isotopensy-
stemen oder der Zusammensetzung gibt. Wenn ein Ge-
stein oder Mineral kristallisiert, stellt es gewöhnlich
solch einen Gleichgewichtszustand dar. Ein Ereignis
oder ein Prozeß, der stattfindet, nachdem ein Gestein
oder Mineral auskristallisiert ist, wird als postkristalli-
nes Ereignis bezeichnet. Der gesamte Ausdruck soll
demnach Vorgänge nach der Kristallisation eines Ge-
steins oder Minerals beschreiben, wodurch das isotopi-
sche Gleichgewicht gestört und sich schließlich in den
Konzentrationen und der Zusammensetzung ein neuer
Gleichgewichtszustand einstellt. Dies kann das Resultat
von Grund- oder hydrothermalen Wässern sein, die
Isotope aus dem Gestein oder Mineral herauslösen oder
Isotope aus anderen Gesteinen und Mineralen dem be-
trachteten Gestein oder Mineral zuführen, so daß die
isotopische Zusammensetzung wieder ins Gleichgewicht
kommt.

potentielle Energieh Bezogen auf ein Alpha-Teilchen han-
delt es sich um die erforderliche Energie, um ein bewe-
gungsloses Alpha-Teilchen von einem Punkt innerhalb
des Atomkerns zu einem Punkt weit außerhalb davon
zu bewegen. Man kann sich das in einem Diagramm, in
dem die potentielle Energie gegen den Radius aufgetra-
gen ist, als ein tiefes Loch oder eine Potentialmulde
vorstellen. Aus diesem muß das Teilchen herausgeho-
ben werden, um den Atomkern zu verlassen.

präkambrische Schildes Weite Areale exponierter Gestei-
ne des Untergrundes oder stabile Regionen der Erdkru-
ste, die eine leicht konvexe Oberfläche aufweisen und
von sedimentbedeckten Plattformen umlagert sind. Die-
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se Schildregionen bestehen nahezu alle aus präkambri-
schen Gesteinen. Diese Gesteine gehören der Zeit auf
der geologischen Zeittafel an, die konventionell älter als
545 Millionen Jahre ist (dem Beginn des Kambriums).

Präkambriums Der Teil in der geologischen Zeittafel und
die entsprechenden Gesteine, die vor dem Beginn des
Kambriums und des paläozoischen Zeitalters liegen,
nach konventioneller Sicht demnach älter als ungefähr
545 Millionen Jahre sind. Nach evolutionärer Deutung
umfaßt dieser Zeitabschnitt rund 90% der gesamten
geologischen Zeit. Die so benannten Gesteine bilden
den untersten Teil der geologischen Schichtenfolge und
sie wurden gebildet, noch bevor komplex gebaute, viel-
zellige Wirbellose und schließlich Wirbeltiere fossili-
siert wurden. Diese Gesteine reichen bis in die Zeit der
Erdentstehung zurück.

PREMAs Eine Abkürzung für PREvalent MAntle, sie be-
zieht sich auf ein geochemisches Reservoir, das im Erd-
mantel dominiert. Dabei handelt es sich um ein Ge-
steinsvolumen im Erdmantel, aus dem sich Magmen
entwickeln, die zu Laven und vulkanischen Gesteinen
mit einer bestimmten geochemischen und isotopischen
Zusammensetzung führen. Die große Zahl ozeanischer
Inselbasalte, intraozeanischer Inselbogenbasalte und
kontinentaler Basaltfolgen mit einem 143Nd/144Nd =
0,5130 und einem 87Sr/86Sr = 0,7033 deutet darauf hin,
daß es eine vorherrschende und identifizierbare Man-
telkomponente mit dieser Isotopencharakteristik gibt.
Sie hat außerdem ein 206Pb/204Pb von 18,2 bis 18,5.

primordials Ursprünglich, als erstes gebildet, früh oder
seit Anbeginn existierend. Primordiale Gesteine wur-
den in der Frühphase der Erdentwicklung gebildet oder
existieren praktisch von Anfang an.

primordiales Argon (Ar)v Argon, das schon bei der Schöp-
fung vorhanden war und nicht erst als Tochterprodukt
des radioaktiven Zerfalls von 40K gebildet wurde.

Probenaufbereitungs Der Prozeß, durch den eine feste
Substanz löslich gemacht wird, d.h. einen Festkörper so
vorzubereiten, daß er in Fluiden (Flüssigkeiten und/
oder Gasen) aufgelöst werden kann.

progressiver Kreationismusv Die Lehre, nach der Gott
das Leben über einen Zeitraum von Millionen von Jah-
ren erschaffen hat, indem er an entscheidenden Stellen
in den Evolutionsverlauf eingriff.

Proterozoikums Die jüngere der beiden großen Einheiten,
in die das Präkambrium in der geologischen Zeittafel
untergliedert ist. Der Ausdruck beschreibt auch die Ge-
steine aus dieser Einheit des Präkambriums. Das Alter
liegt konventionell zwischen 545 und 2 500 Millionen
Jahren.

proterozoische Mobile Beltss Langgestreckte und relativ
schmale Regionen der Erdkruste mit tektonischer Akti-
vität (Prozesse, die zur Faltung oder zu Verwerfungen
von Gesteinen führen, die Metamorphose und Entste-
hung magmatischer Gesteine), gemessen in Größenein-
heiten von 50 km oder einem Vielfachen davon. Die
tektonische Aktivität erfolgte im Proterozoikum, dem
präkambrischen Zeitabschnitt in der geologischen Zeit-
tafel, der konventionell zwischen 545 und 2 500 Millio-
nen Jahren liegt. Die geologische Aktivität in diesen
Regionen umfaßt auch Sedimentationsprozesse. Wel-
cher Art die am jeweiligen Ort stattgefundenen Prozesse
waren, läßt sich an den gebildeten Gesteinen ablesen.

proterozoischer metamorpher Untergrunds Ein großes
Gebiet metamorpher Gesteine proterozoischen Alters,

auf dem andere, jüngere Gesteinsserien abgelagert wur-
den.

Proto-Erdev Die ursprüngliche oder primitive Erde. Das
konventionelle Modell der Erdentstehung besagt, daß
die Erde aus der Akkretion von Planetesimalen im Ver-
laufe von Millionen von Jahren entstand und sich nach
der Entgasung volatiler Elemente, darunter Wasser,
schließlich Ozeane und Atmosphäre bildeten. Nach den
Aussagen der Bibel schuf Gott die Erde sehr viel schnel-
ler, aber dennoch fand ein Prozeß statt. Am Ende des
ersten Schöpfungstages war die Erde „ungeformt“ und
„leer“, das bedeutet, sie war recht homogen und nicht
bewohnt. Am zweiten Tag wurde die Atmosphäre ge-
bildet und am dritten Tag die Ozeane und Kontinente.

Protolitha Das ursprüngliche Gestein, bevor Temperatur
und Druck metamorphe Prozesse einleiteten, die zur
Veränderung des Gesteins führten.

Protolith-Alters Das berechnete radiometrische Alter des
ursprünglich nichtmetamorphisierten Gesteins, aus dem
durch metamorphe Prozesse schließlich ein metamor-
phes Gestein entstand. Mit anderen Worten: das vermu-
tete Alter des Ausgangsgesteins.

Protonh Ein positiv geladenes stabiles und schweres Teil-
chen im Atomkern. Seine Masse beträgt das 1836fache
der Elektronenmasse. In einem normalen, elektrisch neu-
tralen Atom, entspricht die Zahl der Protonen der Zahl
der Elektronen.

Protonenzerfallc Der vorgeschlagene, bislang aber nicht
beobachtete Zerfall eines Protons in andere Teilchen.
Mindestens einer Theorie zufolge sollte der dominieren-
de Zerfallsweg zu einem Positron und einem Pion füh-
ren.

Pseudoisochrone (oder fiktive Isochrone)v Eine Gerade
in einem Isotopenkorrelations-Diagramm, die nichts mit
dem Probenalter zu tun hat, sondern einfach auf der
Mischung zweier Komponenten beruht. Derartige Ge-
raden können auch eine negative Steigung besitzen, die
dann ein negatives Alter der Probe anzeigen.

Pseudotachylits Ein dichtes Gestein, das durch Druck und
Scherung bei der Bewegung entlang von Verwerfungs-
bahnen gebildet wird. Dies geht mit einer Zermahlung
des Gesteins zu feinsten Partikeln und/oder dem Auf-
schmelzen des Gesteins einher. Es kann ein dunkelgrau-
es oder schwarzes Gestein sein, das äußerlich einem
Tachylit ähnelt. Tachylit ist eine besondere Art vulkani-
schen Glases, das aus einem Magma basaltischer Zu-
sammensetzung gebildet wird und üblicherweise in un-
regelmäßig verästelten Gängen auftritt. Dieses Gestein
enthält aber Einschlüsse zerbrochenen Materials und
weist deutliche Spuren für einst hohe Temperaturen
auf.

Pyrolitv Eine von RINGWOOD vorgeschlagene Modellzu-
sammensetzung des oberen Erdmantels. Sie besteht zu
einem Teil aus Basalt und zu drei Teilen aus Dunit und
enthält als Minerale hauptsächlich Pyroxene (pyr) und
Olivine (ol), deshalb die Bezeichnung Pyr+ol+it. Er ist so
gewählt, daß eine partielle Schmelze ein basaltisches
Magma liefert.

Pyroxens Eine Klasse dunkler gesteinsbildender Silikat-
minerale, die aufgrund ihrer Kristallform eng verwandt
sind und deren allgemeine chemische Formel ABSi2O6

lautet, darin ist A = Ca, Na, Mg oder Fe2+ und B = Mg,
Fe2+, Fe3+, Cr, Mn oder Al, wobei die Si-Atome zum Teil
durch Al ersetzt sind. Pyroxenkristalle sind dunkelgrün
oder schwarz, sie haben unterscheidbare Kristallflächen,
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die sich im rechten Winkel schneiden. Pyroxene treten
verbreitet in magmatischen Gesteinen auf.

Quantenchromodynamikh Die „Quarktheorie“, nach der
die nuklearen Teilchen und Mesonen als teilweise gela-
dene Quark-Bestandteile erklärt werden, die von den
Gluonen zusammengehalten werden. Die Theorie er-
scheint komplex, vermag aber vieles über die elementa-
ren Teilchen zu verdeutlichen.

Quantenfluktuationenh Die nichtvorhersagbare Bewe-
gung elementarer Teilchen aufgrund ihrer Stöße durch
unsichtbare Teilchen im sie umgebenden „Vakuum“.
Dies ist etwa der Brownschen Molekularbewegung ana-
log, bei der kleine Partikel durch die umgebenden un-
sichtbaren Luftmoleküle umhergestoßen werden.

Quarkh Ein Teilchen, das als Bestandteil von Protonen,
Neutronen und Mesonen gilt. Quarks besitzen entwe-
der 1/3 oder 2/3 der elektrischen Ladung von Protonen
oder Elektronen und sie treten in einer Vielzahl von
„Farben“, „Duftnoten“ (flavour) und anderen Eigen-
schaften auf.

Quartärs Das System in der geologischen Zeittafel, das
auf das Tertiär folgt; gemeint sind damit auch die in
dieser Zeit gebildeten Gesteine. Das Quartär und das
Tertiär bilden zusammen die känozoische Ära. Das
Quartär beinhaltet die pleistozäne Epoche, in der die
Eiszeit herrschte. Gefolgt wird es vom Holozän, der
Epoche, die die jüngsten Ablagerungen bis heute um-
faßt. Nach konventioneller Vorstellung begann das
Quartär vor ungefähr 1,8 Millionen Jahren und dauert
bis heute an. Nach biblischem Zeitrahmen sind diese
Gesteine jedoch alle nachflutlich, die Ablagerungen
aus dem Eiszeitalter wurden während der nachflutli-
chen Eiszeit gebildet.

Quarzs Kristallines Siliziumdioxid, eines der wichtigsten
gesteinsbildenden Minerale mit der chemischen Formel
SiO2. Es tritt entweder in Form durchscheinender hexa-
gonaler Kristalle auf, die farblos oder durch Verunreini-
gungen gefärbt sind, oder als kristalline oder kryptokri-
stalline Massen. Quarz ist die Hauptkomponente der
meisten Sande und ist eines der häufigsten Minerale
aller Gesteinsklassen. Siliziumdioxid ist die Grundmas-
se von Fensterglas.

quarzfeldspatoide Gesteines Synonym mit felsischem Ge-
stein. Das sind Gesteine, die größtenteils aus Quarz und
Feldspäten bestehen. Zumeist sind diese häufig auftre-
tenden schwach gefärbten Minerale in magmatischen
Gesteinen enthalten.

Quasarspektrenc Die Verteilung der Lichtintensität von
Quasaren über verschiedene Wellenlängen. Quasare sind
starke Lichtquellen, die vermutlich von weit entfernten
Orten im Universum ausstrahlen.

R-processc Ein hypothetischer Prozeß der atomaren Um-
wandlung, bei dem es zur raschen Absorption von Neu-
tronen bei einer Supernova-Explosion kommt.

radioaktive Elementev Die Elemente, die infolge des ra-
dioaktiven Zerfalls spontan energiereiche Teilchen oder
Strahlung von ihren Atomkernen aussenden.

radioaktive Halosc Kugelförmige entfärbte Bereiche durch
die Einwirkung von Alpha-Teilchen, die von einem klei-
nen radioaktiven Fleck ausgesandt werden.

radioaktive Isotopev Bausteine eines chemischen Ele-
ments, die durch radioaktiven Zerfall spontan energie-
reiche Teilchen oder Strahlung aus ihren Atomkernen

abgeben. Einige Isotope eines bestimmten Elements sind
radioaktiv, andere sind es nicht.

radioaktiver Zerfalld Der spontane Prozeß, bei dem ein
Atomkern überschüssige Neutronen, Protonen, Elektro-
nen, Positronen oder Energie aussendet.

Radioaktivitäth Die Emission von Teilchen wie Elektro-
nen, Positronen, alpha-Teilchen, fissiogenen Fragmen-
ten oder Gammastrahlen aus Atomkernen.

radiogens Ein Ausdruck, der auf die Produkte des radio-
aktiven Zerfalls angewendet wird. Zum Beispiel wer-
den die durch den radioaktiven Zerfall des Urans er-
zeugten Blei-Isotope als radiogenes Blei bezeichnet.

Radiohaloss Kleine Entfärbungszonen oder Verdunkelun-
gen, die winzige zentrale Körnchen in bestimmten Mi-
neralen von Gesteinen umgeben. Die Entfärbung oder
Verdunkelung hat oft eine konzentrische Ringstruktur,
die auf der Schädigung durch Alpha-Strahlen beruht,
die von den winzigen Mineralkörnern oder Kristallen
ausgeht. Diese enthalten Uran und/oder Thorium, das
radioaktiv zerfällt. Die emittierten Alpha-Teilchen sind
wie Geschosse, die eine Zerstörungsspur im Kristall-
gitter hinterlassen. Diese Zerstörung führt zur Entfär-
bung oder Verdunkelung in dem Mineral, das den ra-
dioaktiven Einschluß enthält. Siehe auch Radioaktive
Halos.

Radioisotopv Das radioaktive Isotop eines Elements.
radioisotopische Alters „Alter“, die aus den Messungen

der radioaktiven Mutter- und Tochterisotope in Gestei-
nen gewonnen werden. Vorausgesetzt wird, daß die
heute gemessenen radioaktiven Zerfallsraten auch in
der Vergangenheit konstant waren.

radioisotopische Signaturens Eine oder mehrere Eigen-
schaften von Gesteinen aufgrund ihrer radioaktiven Iso-
tope und Tochterisotope.

Radiokarbon-Inventarh Die gesamte Masse an radioakti-
vem Kohlenstoff (14C) auf oder in der Erde und in der
Atmosphäre. Gegenwärtig wird diese auf 62 Tonnen
geschätzt.

Radionuklides Diese Bezeichnung ist nicht mit Radioiso-
tope synonym. Nuklide sind Atome, die durch die Zahl
der Neutronen und der Protonen in ihren Atomkernen
charakterisiert sind, während Isotope Bausteine des glei-
chen chemischen Elementes sind. Sie zeichnen sich durch
die gleiche Anzahl von Protonen in ihren Atomkernen
aus, unterscheiden sich aber in ihrer Neutronenzahl.

Radiozentrens Die Bezeichnung für die winzigen Minera-
le oder Körnchen im Zentrum der Radiohalos, also der
zentralen Mineraleinschlüsse, die offenkundig das ra-
dioaktive Uran und/oder Thorium enthalten, das für
die Entstehung der Radiohalos verantwortlich ist. Siehe
opaker zentraler Einschluß.

RATEv Ein Akronym für Radioisotopes and The Age of
the Earth, ein 5-jähriges Forschungsprojekt von Junge-
Erde-Kreationisten, mit dem eine tiefere Einsicht in die
Bedeutung der Radioisotope im Rahmen eines bibli-
schen Schöpfungsmodells angestrebt wird.

Raumh Der dreidimensionale Raum, den wir direkt sehen
können. In der Relativitätstheorie ein raumartiger Schnitt
im vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum. Oft wird
als Bezeichnung diese Kurzform gewählt anstelle von
Gestalt des Raumes (Weltalls) bzw. Vakuum in der
Quantenfeldtheorie. Siehe auch Vakuum, Gestalt des
Weltalls, Äther und Himmel.

Refraktionv Die Ablenkung eines Lichtstrahls oder einer
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energiereichen Welle (wie zum Beispiel einer seismi-
schen Welle) beim Übergang von einem Medium mit
einer bestimmten Dichte in ein anderes mit anderer
Dichte, wodurch sich die Geschwindigkeit ändert.

refraktiv (hitzebeständig)v Ein Erz, aus dem sich nur
schwer oder mit hohen Kosten die wertvollen Bestand-
teile heraustrennen lassen. Bezeichnung für ein Erz oder
Mineral, das besonders hitzebeständig ist.

Reichweiteh In Mesonentheorien ist damit die Entfernung
gemeint, bei der die Stärke einer Kraft deutlich stärker
als mit umgekehrt quadratischer Beziehung abzuneh-
men beginnt.

Rekristallisations Die Bildung neuer Mineralkörner in ei-
nem Gestein, in der Regel in festem Zustand. Die neuen
Mineralkörner sind im allgemeinen größer als die ur-
sprünglichen Körner und können von gleicher oder
anderer mineralogischer Zusammensetzung sein. Ins-
besondere spielt die Art eine Rolle, wie die deformierten
Kristallaggregate die gespeicherte Deformations-Ener-
gie freisetzen. Defekte in der ursprünglichen Kristall-
struktur werden beseitigt und die Atome und Moleküle
ordnen sich zu neuen stabileren Formen, so daß bei
wachsender Korngröße neue Kristalle wachsen können.
Im Endeffekt handelt es sich um eine Erneuerung der
ursprünglichen Kristalle und Körner.

reliktmagmatische Zonierungs Ansammlungen von Mi-
neralen in Bereichen oder Zonen innerhalb eines intrusi-
ven magmatischen Gesteins, die sich beim ursprüngli-
chen Abkühlungsprozeß des intrudierten Magmas ein-
gestellt haben. Obwohl später Umwandlungsprozesse
eintraten, hat sich diese Zonierung erhalten und ist in
dem neuen Gestein noch zu erkennen.

Remh Die Einheit der ionisierenden Strahlung. Dem Be-
trag nach gleicht sie dem Schaden, den Röntgenstrah-
lung von einem Röntgen bei Menschen anrichtet.

remobilisierts Wieder mobil geworden, als ein einst ge-
schmolzenes Gestein wieder aufgeschmolzen wurde. In
diesem Kontext sind Isotope und Spurenelemente ge-
meint, die wieder mobilisiert wurden, indem sie aus den
Gesteinen und Mineralen (in denen sie einst festgehal-
ten wurden), durch Auflösung in Fluiden weggeführt
und in andere Minerale und Gesteine eingebaut wur-
den, in denen sie jetzt zu finden sind.

Replacement-Erzlagerstättens Die Anhäufung wirtschaft-
lich wichtiger Minerale zu einem Erzkörper oder einer
Minerallagerstätte in der Weise, daß die Metalle und die
anderen betroffenen Elemente in Lösungen in das Wirts-
gestein transportiert und dort abgelagert werden. Das
Wirtsgestein wird in dem Maße verändert, wie es von
weiter zuströmenden Lösungen durchdrungen wird.
Schließlich können anstelle des einstigen Gesteinskör-
pers neue Gesteine ganz anderer chemischer und mine-
ralischer Zusammensetzung entstehen. So kann die Erz-
lagerstätte das ursprüngliche Gestein ersetzen.

Reservoires Gesteinsvolumina unter der Erdoberfläche,
entweder in der Erdkruste oder im Erdmantel, die das
Ursprungsgebiet bestimmter Elemente oder Isotope sind.
Sie bilden durch Aufschmelzen Magmen, die in die
obere Erdkruste aufsteigen und dort neue intrusive mag-
matische Gesteine bilden. Oder sie dringen bis zur Erd-
oberfläche, wo sie neue extrusive magmatische Gesteine
bilden. Man kann sie sich als Speicher mit bestimmter
elementarer und isotopischer Zusammensetzung vor-
stellen. Siehe auch Gesamterde.

Resettings Ein Neubeginn am Punkt Null, im Falle der

radioaktiven „Uhren“ ein Zurückstellen auf Null.
retrograde Metamorphosea Eine Art von Metamorphose,

bei der Minerale, die bei niedrigeren Temperaturbedin-
gungen stabil sind, aus solchen gebildet werden, die bei
höheren (oder metamorphen) Bedingungen stabil sind.
Im Endergebnis scheint es so, als sei die Metamorphose
rückwärts verlaufen, deshalb die Bezeichnung retro-
grad.

rhomboedrischv Eine Symmetrieklasse im trigonalen Sy-
stem, in der die Einheitszelle ein Rhomboeder ist.

Rhyolithes Eine Gruppe extrusiver magmatischer Gestei-
ne, abgekühlt aus Laven, die im allgemeinen Fließstruk-
turen aufweisen. Sie enthalten Einsprenglinge (große
Kristalle) von Quarz und Alkalifeldspat (Orthoklas) in
einer glasigen bis sehr feinen kristallinen Grundmasse.
Bei diesen Gesteinen handelt es sich um das extrusive
Äquivalent der Granite.

Riesenhaloss Hierbei handelt es sich um Radiohalos, die
sehr viel größer sind als die üblichen Radiohalos, die
sich nachweislich durch den radioaktiven Zerfall von
Uran (U) und/oder Thorium (Th) in den zentralen Ein-
schlüssen gebildet haben.

Röhrchens Schmale Durchlässe wie zum Beispiel Spalten,
die mit Wasser unter hydrostatischem Druck gefüllt
sind. Es handelt sich deshalb um Wegsamkeiten, durch
die Fluide innerhalb von Gesteinen oder Mineralen trans-
portiert werden können.

Röntgenfluoreszenzs Die Art von Röntgenstrahlung, bei
der die charakteristischen Strahlen erzeugt werden, in-
dem in einer Substanz Röntgenstrahlen kurzer Wellen-
länge die Emission von Röntgenstrahlen längerer Wel-
lenlänge induzieren.

Röntgenfluoreszenz-Elektronenmikroskop (SEMXRF)s

Ein ausgefeiltes Forschungsgerät, bei dem ein fein aus-
gerichteter Elektronenstrahl elektrisch oder magnetisch
über die zu untersuchende Probe geführt wird. Dies
geschieht mehrmals von Punkt zu Punkt. Dabei wird die
Intensität der reflektierten und emittierten Elektronen
gemessen und dargestellt, so daß schrittweise ein drei-
dimensionales Bild der untersuchten Probe entsteht.
Werden gleichzeitig im Meßinstrument Röntgenstrah-
lendetektoren um die Probe herum angebracht, so kön-
nen die von der Oberfläche der Probe durch den Elektro-
nenstrahl emittierten Röntgenstrahlen empfangen und
aufgezeichnet werden und man verfügt über eine zu-
sätzliche Meßmethode. Die ausgesandten Röntgenstrah-
len sind charakteristisch für die Zusammensetzung der
Probe; vergleicht man sie mit denen eines zuvor analy-
sierten Minerals, so läßt sich die Zusammensetzung der
vom Elektronenstrahl getroffenen Fläche der Probe be-
stimmen.

Röntgenstrahlungs Elektromagnetische Strahlung kurzer
Wellenlänge; sie liegt im Bereich von 0,1-100 Angström
(10-11-10-8 m) und geht von einer Quelle aus.

Rotverschiebungv Die größere Verschiebung gegen das
rote Ende des Lichtspektrums, das von den Galaxien
kommt, die von der Erde weiter entfernt sind. Es gibt
Abweichungen von diesen Beobachtungen, für die es
bislang keine Erklärung gibt. Als „Doppler-Effekt“ aus-
gedrückt ist der Proportionalitätsfaktor zwischen der
Entfernung der Galaxie und ihrer Geschwindigkeit in
der Größenordnung von 50 km/sec pro Lichtjahr.

Rückhaltevermögens Die Fähigkeit des Zurückhaltens
oder Am-Platz-Haltens; in einem Mineral die Fähigkeit,
seinen Gas- oder Wassergehalt zu konservieren.
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Ruhemasseh Die Masse eines Teilchens in Ruhelage. Eini-
ge Teilchen, wie zum Beispiel das Photon, können keine
Ruhelage einnehmen (sie müssen sich mit Lichtgeschwin-
digkeit bewegen), und so ist ihre Restmasse gleich Null.

Samarskits Ein samtschwarzes bis braunes, im allgemei-
nen metamiktes Mineral mit der chemischen Formel
(Y,Ce,U,Ca,Fe,Pb,Th)(Nb,Ta,Ti,Sn)2O6. Es hat einen auf-
fallend glasigen bis harzigen Glanz und tritt in Granit-
pegmatiten auf. Da es Uran und Thorium enthält, ist es
radioaktiv und kann für die Uran-Thorium-Blei-Datie-
rungen von Interesse sein.

Saphirs Die reine Varietät des Minerals Korund, ein Edel-
stein, mit der chemischen Formel Al2O3, die sich vom
Rubin unterscheidet. Die häufigste Varietät ist von trans-
parenter bläulicher Farbe, die Kristalle besitzen als Edel-
steine einen hohen Wert. Die Farbgebung erfolgt durch
kleine Mengen an Kobalt (Co), Chrom (Cr) und Titan
(Ti), anders gefärbte Varietäten sind rosa, purpur, gelb,
grün und orange. Es handelt sich um das zweithärteste
bekannte Mineral, es tritt als formlose Körner oder Mas-
sen auf oder auch als verstreute einzelne Kristalle in
Form spitzer hexagonaler Pyramiden.

saures Gesteins Ein beschreibender Ausdruck für die mag-
matischen Gesteine, die nach ihrer chemischen Zusam-
mensetzung mehr als 60% SiO2 enthalten. Er wird im
weiteren Sinne auch auf jedes magmatische Gestein
angewandt, das im wesentlichen aus hellgefärbten Mi-
neralen besteht, das heißt in diesen Gesteinen dominie-
ren Quarze und Feldspäte mit ihrem hohen Silikatanteil.
Wegen der in ihnen vorwiegend auftretenden Feldspäte
wird gelegentlich auch die Bezeichnung felsisch für
diese Gesteine gewählt; sie ist aber nicht synonym.

scheinbares Alters Das radioisotopische „Alter“ eines Ge-
steins oder eines Minerals, das aufgrund der gemesse-
nen Isotopenkonzentrationen oder deren Verhältnisse
bestimmt wurde, das aber nicht das wahre Alter des
Gesteins oder Minerals ist.

Scherwellev Die Komponente einer seismischen Welle,
die eine Bewegung senkrecht zur Fortpflanzungsrich-
tung der Welle auslöst, auch als S-Welle bezeichnet. Sie
sind etwa halb so schnell wie P-Wellen. S steht für
sekundär, da sie später eintreffen als die P-Wellen (pri-
märe Wellen). S-Wellen wandern nicht durch Flüssig-
keiten und auch nicht durch den äußeren Erdkern. Siehe
auch Kompressionswelle.

Schiefers Ein kristallines Gestein mit einer deutlichen pla-
naren Anordnung seiner Minerale, das bei der Meta-
morphose gebildet wurde und bei dem vor allem der
Druck dominierte. Das Gestein kann wegen des gut
ausgebildeten Parallelismus von mehr als 50 % der an-
wesenden Minerale leicht in dünne Blättchen oder Plat-
ten gespalten werden. Das betrifft besonders die Mine-
rale mit einem länglichen Habitus wie den Biotit, der
blattähnliche Schuppen bildet. Zwar ist die minerali-
sche Zusammensetzung nicht der entscheidende Ge-
sichtspunkt bei der Definition des Gesteins, doch wer-
den die Varietäten entsprechend den mineralischen Be-
standteilen benannt.

schiefrigv Bezeichnung für einen Schiefer oder ein ande-
res grobkörniges kristallines Gestein, das aufgrund der
parallelen Anordnung plattiger Mineralkörner (zu de-
nen auch die Glimmer zählen) eine Foliation aufweist.

Schließungstemperaturs Die Temperatur eines auskristal-
lisierten, aber nach wie vor abkühlenden Minerals, bei

der es gegenüber dem Verlust oder Zugewinn von Ga-
sen oder Fluiden eine geschlossene Struktur bildet. Das
ist besonders für das Gas Argon (Ar) von Bedeutung,
wenn an den Mineralen Messungen für die Ar-Ar-Da-
tierung ausgeführt werden. Synonym mit Blocktempe-
ratur.

Schloteruptionens Vulkanische Eruptionen durch schmale
vertikale Fördergänge in der Erdkruste. Wenn Magma
durch sie hindurchgeströmt ist (oft explosionsartig), ist
die entstandene „Röhre“ anschließend meist mit Bruch-
stücken des gebildeten vulkanischen Gesteins verfüllt.

Schmelztemperaturv Die Temperatur, bei der eine be-
stimmte Verbindung oder ein Element vom festen in
den flüssigen Zustand übergeht. Die Schmelztempera-
tur hängt vom Druck ab.

Schockmetamorphoses Die Summe der erkennbaren und
dauerhaften physikalischen, chemischen, mineralogi-
schen und morphologischen Veränderungen, die in Ge-
steinen und Mineralen von Schockwellen hohen Drucks
erzeugt werden. Die Einwirkung reicht von einigen
Mikrosekunden bis zum Bruchteil einer Minute. Der
einzig bekannte natürliche Prozeß, bei dem solche schock-
metamorphen Erscheinungen auftreten können, ist der
Einschlag ultraschneller Meteoriten.

Schöpfungv Der Prozeß, durch den Gott Masse, Raum
und Zeit aus dem Nichts (ex nihilo) schuf und sie zu dem
Universum und der Welt machte, in der wir heute leben.
Das Leben wurde ebenfalls von Gott erschaffen und auf
die Erde gesetzt.

schöpferische Prozesses Die Art und Weise, durch die die
verschiedenen Einheiten in einer von Gott gelenkten
Abfolge erschaffen wurden. Bei den Prozessen, durch
die die in 1. Mose 1 beschriebene Schöpfung erfolgte,
kann es sich um eine Fiat-Schöpfung (fiat lat es gesche-
he) gehandelt haben oder auch um Abläufe, die den
heutigen verwandt sind, aber unglaublich beschleunigt
waren und ihren zugedachten Zustand dadurch fast
augenblicklich erhielten. Unter Gottes Kontrolle und
seiner Autorität können sie eine Angelegenheit von Mi-
nuten oder Stunden sein. Siehe auch Fiat-Schöpfung.

schwache nukleare Wechselwirkungh Die Kraft mit ex-
trem kurzer Reichweite, die beim Beta-Zerfall (β-Zerfall)
von Neutronen und Atomkernen beteiligt ist.

schwache Wechselwirkungc Ereignisse, an denen, wie
man heute weiß, Quanten der W- und Z-Bosonen betei-
ligt sind. Die Prozesse beim Beta-Zerfall (β-Zerfall) wa-
ren die ersten, bei denen die schwache Wechselwirkung
entdeckt wurde.

schwacher Mischungswinkelh Eine Konstante, die in der
elektroschwachen Theorie nach Weinberg-Salam er-
scheint.

Sea-floor spreadingb(Meeresbodenspreizung) Die Erzeu-
gung neuer ozeanischer Lithosphäre an den mittelozea-
nischen Rücken durch die Aufwölbung von festem Ma-
terial des Erdmantels, dabei erfolgender partieller Auf-
schmelzung, dem Austritt und dem Abkühlen der pro-
duzierten basaltischen Lava (MORB), die Kruste an der
Oberfläche bildet, und die seitliche Bewegung der neu-
en Lithosphäre weg vom zentralen Rücken.

Seamounts Eine erhöhte Fläche auf dem Meeresboden,
1000 m oder mehr über dem umgebenden Meeresboden
emporragend, entweder abgeflacht oder mit einem Gip-
fel. Seamounts können vereinzelt auftreten, linear oder
in Gruppen angeordnet sein, oder an ihren Wurzeln
miteinander verbunden sein und entlang eines Rücken
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oder einer Erhebung auftreten.
Sedimentv Zerbrochenes festes Material, das aus der Ge-

steinsverwitterung stammt und durch Luft, Wasser oder
Eis transportiert und abgelagert wurde.

Sedimentgesteins Jedes Gestein, das auf die Verfestigung
von lockeren Sedimenten zurückgeht, die in Schichten
abgelagert wurden. Beispiele sind Sandstein und Kon-
glomerat, die aus mechanisch gebildeten Bruchstücken
älteren Gesteins bestehen, das von seinem Vorkommen
wegtransportiert und im Wasser abgelagert wurde. Oder
ein Gestein wie der Kalkstein, wobei der Kalk aus der
Lösung ausgefällt wurde und in die Überreste von Mee-
resmuscheln und anderen marinen Lebewesen einge-
baut wurde. In weniger strenger Form läßt sich dieser
Ausdruck auf jedes Material anwenden, das aus Sedi-
menten besteht, seien diese in einem verfestigten oder
unverfestigtem Zustand, das heißt ausgehärtetes Ge-
stein oder nicht.

seismische Tomographies Eine Technik, bei der die Er-
schütterungen der Erde erfaßt werden, die durch Erdbe-
ben aber auch durch künstlich erzeugte Explosionen
wie die von Atombomben, ausgelöst werden. Daraus
läßt sich die innere dreidimensionale Struktur der Erde
sichtbar machen. Eingeschlossen ist die Erfassung aller
Informationen über den Durchgang der seismischen
Wellen durch die Erde mit Hilfe des Computers und der
Aufbau eines dreidimensionalen Bildes der inneren
Schichten der Erde, die durch ihre unterschiedlichen
physikalischen und chemischen Eigenschaften kennt-
lich werden.

seismische 410-km Diskontinuitätb Eine Fläche in etwa
410 km Tiefe im Erdmantel, die durch einen Anstieg der
seismischen Wellengeschwindigkeiten gekennzeichnet ist.
Die Zunahme der seismischen Wellengeschwindigkei-
ten erklärt sich durch Phasenübergänge in den Mineralen
des oberen Erdmantels in die dichteren Phasen der Über-
gangszone infolge des steigenden hydrostatischen
Drucks.

seismische 660-km Diskontinuitätb Eine Fläche in etwa
660 km Tiefe im Erdmantel, die durch einen abrupten
Anstieg der seismischen Wellengeschwindigkeiten ge-
kennzeichnet ist. Die Zunahme der seismischen Wellen-
geschwindigkeiten erklärt sich durch Phasenübergänge
in den Mineralen der Übergangszone in die dichteren
Phasen des unteren Erdmantels infolge des steigenden
hydrostatischen Drucks.

Seismologiev Die Untersuchung von Erdbeben und des
Aufbaus der Erde, sowohl durch natürliche als auch
durch künstlich erzeugte seismische Wellen.

Seltene Erden-Elemente (REE)v Eine Reihe von fünfzehn
metallischen Elementen, die von Lanthan (La) mit der
Ordnungszahl 57 bis zum Lutetium (Lu) mit der Ord-
nungszahl 71 reicht, dazu kommen die Elemente Yttri-
um (Y), Thorium (Th) und Scandium (Sc). Diese Elemen-
te sind in der Erdkruste nicht besonders selten, Anrei-
cherungen dagegen schon. Die Seltene Erden-Elemente
sind Bestandteil bestimmter Minerale wie zum Beispiel
Monazit, Bastnaesit und Xenotim.

Shalev (Tonstein) Ein laminiertes verfestigtes Gestein, das
mehr als 67 % Minerale von Tongröße enthält.

SHRIMPv Ein Akronym für Sensitive High Resolution
Ion Micro Probe.

siderophilb Elemente mit einer schwachen Affinität für
Sauerstoff und Schwefel, die aber leicht in geschmolze-
nem Eisen gelöst werden und deshalb dazu neigen, sich

im Erdkern anzusammeln.
Sieverth Einheit für eine Strahlendosis, die 100 Rem ent-

spricht.
silikatische Schmelzev Siliziumdioxid-reiches geschmol-

zenes Gestein.
Silla Ein schmaler Gesteinskörper, der zwischen die Schich-

ten eingedrungen ist.
Sintflutv Ein globales katastrophisches Überflutungs-

ereignis, das in der Bibel beschrieben wird und demzu-
folge alles terrestrische Leben auf der Erde ausgelöscht
wurde. Es dürfte für dramatische Umwälzungen der
Erdkruste verantwortlich sein. Ein großer Teil der sedi-
mentären „Schichtenfolge“ wird als das Resultat der
Sintflut angesehen, anstelle Millionen von Jahre wäh-
render langsamer und schrittweiser geologischer Pro-
zesse.

Skalarc Eine Größe, die sich bei Symmetrietransformatio-
nen nicht ändert.

solarer Urnebels Die Gas- und/oder Staubwolke, von der
man annimt, daß sie sich durch Rotation abgeflacht hat
und aus der, als die Zentrifugalkräfte die Gravitation
überstiegen, Materie herausgeschleudert wurde, um die
Planeten zu bilden. Das Gas und der Staub ballten sich
zusammen und formten die Sonne.

Solarspektroskopiev Die Untersuchung der Sonnenstrah-
lung mit Hilfe eines Spektroskops; die wichtigsten Teile
dieses Instruments sind ein Schlitz und ein Kollimator,
ein Prisma, ein Teleskop und ein Zähler. Ein paralleler
Strahl passiert das Prisma und spaltet sich aufgrund der
unterschiedlichen Brechungswinkel der einzelnen Wel-
lenlängen in ein Farbspektrum auf, sodaß jede einzelne
Wellenlänge separat untersucht werden kann.

Sonnenstrahleneffekts Eine Beschreibung für Strahlung,
die in einem dreidimensionalen Raum in alle Richtun-
gen ausgesendet wird; sie geht von einem Teilchen,
einem Mineralkorn oder einem Objekt im Zentrum aus.
Der Begriff leitet sich aus der Analogie mit dem Sonnen-
licht ab, das von der Sonne ausgehend in alle Richtun-
gen strahlt.

Sonnenwindv Der Strom an solaren Teilchen, der von der
Sonne emittiert wird und nach draußen in den Welt-
raum geschleudert wird. In der Nähe der Erde hat der
solare Wind Geschwindigkeiten im Bereich von 300-500
km/sec und eine durchschnittliche Dichte von 107 Io-
nen/m3.

Spallationc Eine Kernreaktion, bei der durch den Beschuß
mit Teilchen hoher Energie viele Bausteine aus einem
Atomkern emittiert werden.

Spaltbarkeits Das Brechen eines Minerals entlang der Kri-
stallebenen, wodurch sich die Kristallstruktur des Mine-
rals widerspiegelt. Im Falle von Gesteinen die Eigen-
schaft oder Tendenz, entlang sekundärer Spalten oder
anderer eng liegender planarer Strukturen oder Textu-
ren aufzuspalten, die bei der Deformation des Gesteins
oder der Metamorphose entstanden. Die Spaltbarkeit
kann oft von der Anordnung der Minerale im Gestein
und ihren kristallinen Eigenschaften bestimmt sein.

Spaltebenens Die Oberflächen, entlang derer Gesteine oder
Minerale entsprechend ihrer Struktur absplittern. Bei
den Mineralen sind diese Oberflächen das Ergebnis der
Kristallstruktur, also der Weise, wie die Atome in sich
wiederholendem Mustern aneinandergereiht sind. Bei
den Gesteinen richten sie sich nach der Anordnung der
Minerale im Gestein sowie den kristallinen Eigenschaf-
ten dieser Minerale.
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Spaltspurc Eine dünne Zerstörungsspur in einem Fest-
körper, die von den abgespaltenen Fragmenten hervor-
gerufen wurde. Die Fragmente haben sich rasch von
dem Punkt wegbewegt, an dem die Spaltung erfolgte.
Im Labor läßt sich die Spur durch Anätzen der Oberflä-
che vergrößern und betrachten.

Spaltspurendatierungc Eine Altersbestimmungsmethode,
bei der die von Spaltungsereignissen geschädigten Zo-
nen durch Anätzen mit Säure vergrößert werden. Das
Alter wird durch den Vergleich der Spurenzahl mit der
Uran-Konzentration bestimmt.

Spaltungc Das Auseinanderbrechen schwerer Atomker-
ne, in der Regel in zwei Fragmente, meist von Neutro-
nenemission begleitet. Bei der Spaltung von Uran (U)
haben die Fragmente eine kinetische Energie von insge-
samt fast 170 MeV; es entstehen meist zwei oder drei
Neutronen. Es gibt mehr als dreißig Elemente, die sich
mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Spaltungsprozessen
bilden können. Siehe auch nukleare Spaltung.

spezifische Wärmekapazitätv Der Betrag an Wärme, der
erforderlich ist, um die Temperatur einer bestimmten
Masse eines Materials um 1°C anzuheben.

spezifische Ionisierungs Die Zahl der Ionisierungen pro
Einheitsweglänge von Alpha-Teilchen derselben Ener-
gie infolge des radioaktiven Zerfalls des Radionuklids.
Weitere Erläuterungen siehe unter Bragg-Ionisierungs-
kurve.

Sphens Siehe Titanit.
Spinh Der intrinsische Drehimpuls eines elementaren Teil-

chens oder eines Atomkerns, der auch dann auftritt,
wenn sich das Teilchen in Ruhelage befindet, im Unter-
schied zum orbitalen Drehmoment.

Spinells Ein Mineral: Al2(MgO4). Das Magnesium (Mg)
kann zum Teil durch zweiwertiges Eisen (Fe2+) ersetzt
sein und das Aluminium (Al) durch das dreiwertige
Eisen (Fe3+). Spinell besitzt eine große Härte, bildet
gewöhnlich oktaedrische Kristalle (kubisches System),
variiert farblich und gilt auch als Edelstein. Der Name
wird auch für eine Gruppe von Oxidmineralen mit der
allgemeinen chemischen Formel AB2O4 verwendet, in
der A = Mg, Fe, Zn oder Mn ist (oder Mischungen
davon) und B = Al, Fe3+, Fe2+ oder Cr. Zu dieser Gruppe
gehören der Magnetit (Fe3O4) und der Chromit
(Fe,Mg)(Cr,Al)2O4.

Spinell-Lherzolithes Intrusive magmatische Gesteine, die
hauptsächlich aus den Mineralen Olivin, Orthopyroxen
und Klinopyroxen zusammengesetzt sind; Olivin ist
meist das häufigste Mineral, daneben tritt auch noch der
Spinell auf. Spinell hat die allgemeine Formel MgAl2O4,
das Magnesium (Mg) kann durch Fe2+ ersetzt werden
und das Aluminium (Al) durch Fe3+. Dieses Mineral
besitzt eine große Härte, bildet gewöhnlich oktaedrische
Kristalle und tritt in vielen Farben auf, die Palette reicht
von farblos bis purpurrot, von grün und gelb bis schwarz.

Spinisomeres Moleküle mit der gleichen Zahl und Art
von Atomen, die sich aber bezüglich der Anordnung der
Atome unterscheiden. Bezogen auf Isotope handelt es
sich um strukturell anders angeordnete Atome des glei-
chen Isotops. Ein Grund für diese Unterschiede liegt in
den unterschiedlichen Spins der Orbitalelektronen, die
die Art und Weise beinflussen, wie sich die Atome
verbinden.

Splitters Mit diesem Ausdruck werden Teile einer Probe
beschrieben, die von der ursprünglich größeren Probe
abgebrochen oder abgetrennt wurden.

Spodumens Ein Mineral aus der Gruppe der Klinopyro-
xene mit der chemischen Formel LiAlSi2O6. Es tritt in
weißen bis grünen länglichen Kristallen auf, die beson-
ders in Pegmatiten recht groß sein können.

spontane Spaltungc Die Aufspaltung eines Atomkerns in
zwei oder mehr Atomkerne ohne jede Einwirkung von
außen durch Neutronen oder andere Teilchen.

spontane Symmetriebrechungc Unter bestimmten Bedin-
gungen kann ein System, das bestimmten Gleichungen
gehorcht, in eine Form übergehen, die nicht so viel
Symmetrie aufweist, wie die Gleichungen angeben. Von
diesem Übergang wird gesagt, er „breche“ die Symme-
trie. Ein Beispiel wäre ein magnetisches Feld, das in eine
bevorzugte Richtung weist. Den Gleichungen zufolge
könnte das Feld in beliebige Richtungen weisen, doch
wird das System magnetisiert, es nimmt eine bestimmte
Orientierung entsprechend des nord-süd-gerichteten
Magnetismus an.

Spurendichtec Die Zahl der Spaltspuren pro Flächenein-
heit.

Spurenelementv Ein für die Mineralzusammensetzung
nicht maßgebliches Element, das aber in geringen Men-
gen in seiner Struktur oder adsorbiert an den Oberflä-
chen gefunden wird.

sputterns Verwendet für Atome oder Moleküle, die von
einer Mineraloberfläche herausgeschlagen werden, meist
angeregt durch den Elektronenstrahl eines bestimmten
Forschungsgerätes. Das Wort ist von einem den Aus-
stoßprozeß begleitenden knisternden Geräusch abgelei-
tet. Auf atomarer Ebene, das heißt von einer Mineral-
oberfläche aus, ist natürlich kein Geräusch durch den
Ausstoß zu hören.

starke nukleare Kopplungc Eine Konstante in der Feld-
theorie der starken Wechselwirkung, durch die die Kräfte
mit Symbolen definiert werden, die in den fundamenta-
len Gleichungen der Theorie auftreten. Siehe auch Kopp-
lungskonstante.

starke Wechselwirkungh Die kurzreichweitige Kraft, die
den Atomkern gegen die zurückstoßenden elektrostati-
schen Kräfte zusammenhält, die ihn ansonsten ausein-
anderreißen würden.

starke Wechselwirkungc Ereignisse, bei denen als Gluo-
nen bezeichnete Quanten beteiligt sind oder zusammen-
gesetzte Bosonen wie die Pionen. Die starke Wechsel-
wirkung stellt die Kräfte, die den Atomkern zusammen-
halten. Die Protonen, Neutronen und andere zusam-
mengesetzte Teilchen denkt man sich auch als von Gluo-
nen zusammengehalten.

Steineisenmeteoritev Eine allgemeine Bezeichnung für die
relativ seltenen Meteorite, die zu einem großen Teil
(zumindest 25 %) in fast gleichen Gewichtsmengen so-
wohl Nickeleisen als auch schwere basische Silikate wie
Pyroxen und Olivin enthalten.

Steinmeteorites Eine allgemeine Bezeichnung für Meteo-
rite, die zum größten Teil oder ausschließlich aus silika-
tischen Mineralen bestehen (hauptsächlich Olivin, Py-
roxen und Plagioklas). In ihrer Zusammensetzung sind
sie den ultramafischen Gesteinen vergleichbar und sie
machen mehr als 90% der auf der Erde beobachteten
Meteoritenfälle aus.

Stocks Eine magmatische Intrusion, von der weniger als
100 Quadratkilometer an der Erdoberfläche exponiert
sind und die meistens (aber nicht immer) diskordant,
d. h. nicht parallel zu den Gesteinsschichten intrudierte.

Strahlenschädigungv Der Schaden, der einem Kristallgit-
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ter (oder einem Glas) beim Durchtritt fissiogener Parti-
kel oder Alpha-Teilchen zugefügt wird, die aus dem
radioaktiven Zerfall von in der Struktur sitzenden ra-
dioaktiven Elementen stammen.

stratigraphischs Die Anordnung der Gesteinsschichten,
insbesondere ihre geographische Lage, die chronologi-
sche Ordnung der Schichtenfolge, die Interpretation der
Schichten als Folge ihrer Umwelt und Entstehungsbe-
dingungen und ihre geologische Geschichte.

stratigraphischer Befundv Die geologische, geochemische
und geophysikalische Information in den Gesteinsschich-
ten der Erde.

Stringtheoriec Eine Theorie, nach der die fundamentalen
Bausteine keine punktförmigen Teilchen, sondern Lini-
en oder Kurven sind, die in der mehrdimensionalen
Raumzeit vibrieren oder gestreckt werden können.

Strömungsfronts Ein Bereich in einem porösen Sediment,
in dem Grundwasser fließt. Dieser Bereich ist auf der
konkaven Seite von oxidativ verändertem Gestein ge-
prägt und enthält typischerweise Eisenoxide wie Häma-
tit und Limonit. Auf der konvexen Seite findet sich
(verwittertes) Gestein bei reduzierenden Bedingungen,
typischerweise mit den Mineralen Pyrit (Eisensulfid)
und organischem Material. Dieser Bereich weitet sich in
der Richtung des fließenden Grundwassers aus, wie
eine sich vorwärtsverlagernde Front. Siehe auch Ver-
witterungsfront.

Stromatolithes Organisch-sedimentäre Strukturen, die
durch die Ansammlung, die Bindung und/oder den
Niederschlag von Sedimenten als Folge des Wachstums
und der Stoffwechsel-Aktivität von Mikroorganismen
entstehen, hauptsächlich durch die Aktivität von Cy-
anobakterien (Blaugrünalgen). Sie treten in verschiede-
nen Wachstumsformen auf, von fast horizontal bis deut-
lich säulen- oder kuppenförmig.

subaerische Lavaströmes Seitliches Ausströmen geschmol-
zenen Gesteins aus einer vulkanischen Öffnung oder
Spalte, das auf der Landoberfläche unter freier Luft
erfolgt. Die Schmelze kühlt ab und verfestigt zu vulkani-
schem Gestein.

subaerische Vulkanes Öffnungen, aus denen geschmol-
zenes Gestein aus dem Erdinnern hervorströmte. Um
diese Öffnungen hat das ausgeschleuderte geschmolzene
Gestein einen Hügel oder Berg, den Vulkan, aufgebaut,
der meist von konischer Gestalt ist. In diesem Fall ge-
schah das unter freiem Himmel auf der Landoberfläche.

Subduktionb Das Recyclen der Lithosphäre von der Erd-
oberfläche in den Erdmantel, das gewöhnlich in einem
geneigten Winkel und oft nahe eines Kontinentalrandes
erfolgt.

Subduktionszoneb Ein langer, schmaler Gürtel, wo sich
eine Erdkrustenplatte unter eine andere geschoben hat,
zum Beispiel entlang des Peru-Chile-Grabens oder ent-
lang des vulkanischen Inselbogens im westlichen Pazifi-
schen Ozean.

subkontinentale Lithosphäres Der Teil des obersten Erd-
mantels unter der kontinentalen Kruste, der kühler und
mechanisch fester ist als der tiefergelegene Erdmantel,
so daß er sich zusammen mit der kontinentalen Kruste
als eine der Platten bewegt, die relativ zueinander auf
der Erdoberfläche wandern.

Sublimates Feststoffe, die durch Gas oder Dampf abgela-
gert wurden. Im besonderen werden darunter die Ab-
lagerungen vulkanischer Gase um den Auslaß einer
vulkanischen Öffnung oder speziell einer Fumarole

verstanden. Im allgemeinen bestehen diese Ablagerun-
gen aus Metallen oder Metallsulfiden.

submarine Basaltes Eine allgemeine Bezeichnung für
dunkle, feinkörnige vulkanische Gesteine, die aus Lava-
strömen unter Wasserbedeckung auf dem Meeresboden
entstanden. Sie sind hauptsächlich aus Plagioklas und
Klinopyroxen zusammengesetzt. Die verschiedenen Va-
rietäten werden nach der Anwesenheit weiterer Mine-
rale, wie zum Beispiel Olivin, klassifiziert.

submarine Eruptionens Vulkanische Auswürfe oder Erup-
tionen von geschmolzenem Gestein und/oder Fluiden
und Gasen unter dem Meeresspiegel auf dem Meeresbo-
den.

Sulfidsalzs Eine mineralische Verbindung, die durch den
Zusammenschluß von Schwefel mit einem Metall oder
Halbmetall charakterisiert ist, wie zum Beispiel Bleisul-
fid (Galenit) oder Eisensulfid (Pyrit).

supergens Eine Mineralablagerung oder eine Anreiche-
rung, die sich nahe der Erdoberfläche gebildet hat, meist
durch hinabsickernde Lösungen, in der Regel durch
Grundwasser.

supergene Entstehungs Der Ausdruck beschreibt die Bil-
dung eines Minerals oder einen Prozeß, der mit nieder-
strömenden Lösungen zu tun hat. Dabei handelt es sich
vorwiegend um Grundwasser, durch dessen Tätigkeit
dicht unter der Erdoberfläche Elemente, Verbindungen
oder irgendwelches restliches Material aus diesem Pro-
zeß angereichert oder konzentriert werden.

supergene Lösungens Die Fluide, die für die Anreiche-
rungs- und Oxidationsprozesse dicht unter der Erd-
oberfläche verantwortlich sind. Derartige Lösungen sind
zumeist Grundwässer, die gelöste Elemente und Ver-
bindungen enthalten, die nahe der Erdoberfläche gelöst
und im Rahmen des Anreicherungsprozesses nach un-
ten transportiert werden.

Supernovac Ein massiver Stern, der explodiert, wenn er
seinen nuklearen Brennstoff aufgebraucht hat.

Superstring-Theoriec Eine String-Theorie, die eine über-
geordnete Symmetrie beinhaltet, nach der die Bosonen
mit Fermionen gekoppelt sind.

suturiertv (zapfenförmig ineinandergreifend) Eine in Ge-
steinen auftretende Textur, bei der die Mineralkörner
oder unregelmäßig begrenzte Kristalle mit ihren Nach-
barn verbunden sind, wobei sie ineinandergreifende,
unregelmäßige Kontakte ohne dazwischenliegende
Hohlräume bilden, die wie die Suturen in Knochen
aussehen.

Syntheses Die künstliche Produktion von Verbindungen
oder Mineralen aus ihren grundlegenden Bausteinen,
um der wahren Zusammensetzung natürlich gebildeter
Minerale oder Verbindungen nahe zu kommen.

Tauc Ein Lepton, das einem Elektron ähnlich ist, aber
3490mal so massiv ist.

tektonischb Die oberflächennahen strukturellen Eigen-
schaften der Erde wie Gebirge, Becken, Bögen, Verwer-
fungen und Vulkanketten, dazu die vielfältigen dyna-
mischen Prozesse, die zu solchen Strukturen führen.

tektonische Provinzv Eine weite Fläche oder Region, in
der alle Teile hinsichtlich ihrer strukturellen Entwick-
lung und Deformationsgeschichte die gleiche Entwick-
lung durchgemacht haben, die sich von der benachbar-
ter Regionen unterscheidet.

Tensorc Eine Größe, deren Koeffizienten sich in einer be-
stimmten Weise transformieren lassen, die von den Sym-
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metrietransformationen des behandelten Problems ab-
hängt.

Terranes Ein Ausdruck, der Blöcke oder Gruppen von
Gesteinen und die Flächen bezeichnet, in denen sie
aufgeschlossen sind. Der Ausdruck wird in einer verall-
gemeinernden Form gebraucht und kennzeichnet nicht
bestimmte Gesteinseinheiten.

thermische Aureoles Eine Zone um eine magmatische
Intrusion, bei der sich in den umgebenden Gesteinen
(dem anstehenden Gestein) Anzeichen der die Intrusion
des Magmas begleitenden Hitze zeigen. Oft wird diese
Zone als der kontaktmetamorphe Bereich bezeichnet, in
dem das umgebende Gestein durch die Hitze der mag-
matischen Intrusion verändert wurde.

thermische Diffusivitätv Die thermische Leitfähigkeit ei-
ner Substanz geteilt durch das Produkt aus seiner Dichte
und spezifischen Wärmekapazität. In Gesteinen finden
sich in der Regel Werte zwischen 0,005 und 0,025 cm2/
sec.

thermische Leitfähigkeitv Ein Maß für die Fähigkeit ei-
nes Materials, Wärme zu leiten. Es handelt sich um eine
der grundlegenden Eigenschaften eines Gesteins, die
sich in Abhängigkeit von der Zusammensetzung, der
Geometrie der Gesteinsmatrix, der Porosität und der
Porenfüllung ändert.

Tertiärs Das erste System der känozoischen Ära in der
geologischen Zeittafel, die konventionell das Alter von
65 bis 1,8 Millionen Jahre überspannt. Es wird in fünf
Epochen (Serien) untergliedert: das Paläozän, das Eo-
zän, das Oligozän, das Miozän und das Pliozän. Der
Ausdruck bezeichnet auch die Gesteinsschichten in der
geologischen Abfolge, von denen man annimmt, daß sie
während dieser Zeitperiode abgelagert und gebildet
wurden.

Theorie der supergenen Entstehungs Die Vorstellung oder
postulierte Theorie, derzufolge das untersuchte Objekt
supergenen Ursprungs ist, es sich also aus Lösungen
abgeschieden hat. Dafür käme in erster Linie Grund-
wasser in Frage, das nahe der Erdoberfläche Elemente,
Isotope oder Verbindungen mobilisiert hat, indem es sie
aus dem Quellgestein gelöst und in die Tiefe geführt hat.
Dort werden sie zu anderen Gesteinen oder Mineralen
angereichert.

Thorits Ein braunes, schwarzes und manchmal orange-
gelbes Mineral, es handelt sich um ein Thoriumsilikat
mit der chemischen Formel ThSiO4. Es ist deshalb ausge-
sprochen radioaktiv und kann bis zu 10% Uran enthal-
ten. Es ähnelt dem Zirkon und tritt untergeordnet als
Begleitmineral in Graniten, Pegmatiten und einigen ver-
wandten granitischen Gesteinen auf. Es ist deshalb ein
weiteres wichtiges Mineral für die radiometrische Da-
tierung dieser Gesteine nach dem Uran-Thorium-Blei-
System.

Titanits Ein im allgemeinen gelbes oder braunes Mineral,
das auch Sphen genannt wird und die chemische For-
mel CaTiSiO5 besitzt. Es enthält in Spuren oft weitere
Elemente, wie zum Beispiel Niob (Nb), Chrom (Cr),
Fluor (F), Natrium (Na), Eisen (Fe), Mangan (Mn) und
Yttrium (Y). Es tritt in keilförmigen oder rhombenförmi-
gen Kristallen auf und ist ein akzessorisches Mineral
granitischer und calciumreicher metamorpher Gesteine.

Tochterelementev Die Zerfallsprodukte beim radioakti-
ven Zerfallsprozeß.

Tochterisotopd Das Isotop, das beim radioaktiven Zerfall
eines Mutterisotops gebildet wird (zum Beispiel die

Umwandlung von 40K zum Tochterisotop 40Ar).
Tonv Ein Boden, der einen hohen Anteil feiner Teilchen

oder kolloidaler Substanzen enthält. Feucht wird er kleb-
rig und plastisch, ausgetrocknet bildet er harte Klum-
pen. Gewöhnlich besteht er aus charakteristischen Mi-
neralen, die als Tonminerale bezeichnet werden, wie
der Kaolinit und der Montmorillonit.

tonalitische Gneises Gesteine, die bei der Regionalmeta-
morphose gebildet werden und in denen Bänder und
Lagen granularer Minerale mit Bändern und Lagen von
Mineralen mit feinschuppigen oder langgestreckten For-
men abwechseln. Beim Mineralgehalt überwiegen der
Quarz (zwischen 20 und 60 %) und der Plagioklas im
Verhältnis zum Gesamtfeldspat (Alkalifeldspat oder
Orthoklas plus Plagioklas) mit > 90 %. Die Bezeichnung
ist für Beschreibung dieses Gesteins wichtig, da sie die
Vorherrschaft des Quarzes und des Plagioklases an-
zeigt. Die anderen Minerale in diesem Gestein sind
Hornblende und Biotit, die im Vergleich zur granularen
Natur von Quarz und Plagioklas bevorzugt parallele
Orientierung aufweisen.

Transmutationh Die Veränderung eines Atomkerns zu
einem anderen.

Trennung durch Schwerflüssigkeitena Eine Labortech-
nik, bei der mit Hilfe der Dichte sehr schwerer Lösungen
die einzelnen Mineralphasen eines Gesteins abgetrennt
werden. Minerale weisen unterschiedliche Dichten auf,
so daß sie in unterschiedlich schwere Lösungen ge-
bracht werden können.

Triass Das erste System der mesozoischen Ära in der geo-
logischen Zeittafel, die konventionell die Zeitspanne
zwischen 248 und 205 Millionen Jahre überspannt. Der
Ausdruck bezeichnet auch die Gesteinsschichten in der
geologischen Abfolge, von denen man annimmt, daß sie
während dieser Zeitperiode abgelagert und gebildet
wurden. Die Bezeichnung stammt von der dreiteiligen
Untergliederung dieser Gesteine in Deutschland.

Troilits Ein hexagonales Mineral, das in geringen Mengen
in nahezu allen Meteoriten vorkommt. Es handelt sich
um ein Eisensulfid mit der chemischen Formel FeS und
ist eine Varietät des Eisensulfid-Minerals Pyrrhotin, doch
ihm fehlt im Gegensatz zum Pyrrhotin praktisch kein
Ferro-Eisen (Fe2+).

Tropfenmodellh Eine theoretische Vorstellung über den
Atomkern, der seine Ähnlichkeiten mit einem Flüssig-
keitstropfen hervorhebt, wie zum Beispiel die Oberflä-
chenspannung.

Tunnelnh Der Prozeß in der Atom- und Quantentheorie,
bei dem ein Teilchen gelegentlich die Potentialbarriere
durchbricht, die normalerweise undurchdringbar ist.

Turmalins Eine Gruppe von Mineralen mit der allgemei-
nen chemischen Formel (NaCa)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al,Li)3Al6

(BO3)Si6O18(OH)4. Manchmal ist in geringen Mengen
Fluor enthalten. Turmalin tritt in drei-, sechs- oder neun-
flächigen länglichen Kristallen oder als kompakte bzw.
säulige Massen auf. Seine Farbe schwankt sehr stark,
dies ist der Grund für die unterschiedlichen Namen
seiner Varietäten.

Übergangselementev Die Elemente Scandium (Sc), Titan
(Ti), Vanadium (V), Chrom (Cr), Mangan (Mn), Eisen
(Fe), Kobalt (Co), Nickel (Ni) und Kupfer (Cu), die eine
nur teilweise gefüllte innere Elektronenschale in ihrer
Atomstruktur aufweisen. Sie ist die Ursache für die
Farben der Minerale, führt zu den unterschiedlichen
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Oxidationsstufen und kann Ursache des Magnetismus
sein.

Übergangszoneb Die feste silikatische Region in der Erde
zwischen den seismischen Diskontinuitäten in 410 km
und 660 km Tiefe. In diesem Bereich erfolgen zahlreiche
Phasenänderungen, deshalb läßt sich in diesem Bereich
ein auffallender Gradient in der seismischen Geschwin-
digkeit erkennen.

überschüssiges Argons Argon-40 (40Ar), das durch Pro-
zesse in Gesteine und Minerale eingebaut wird, die
nichts mit dem radioaktiven Zerfall von 40K in situ zu
tun haben.

überschwerer Atomkernc Atomkerne mit einer Masse,
die größer ist als die Massen der natürlich vorkommen-
den Elemente.

ultramafischs Jede Varietät eines magmatischen Gesteins,
das hauptsächlich aus mafischen Mineralen wie Pyroxe-
nen und Olivin zusammengesetzt ist. Der Silikatanteil
derartiger Gesteine ist < 45%, so daß solch ein Gestein
gelegentlich nur aus einem der mafischen Minerale be-
stehen kann, Beispiele sind der Pyroxenit (nur Pyroxen)
und der Dunit (nur Olivin).

ultramafischer Xenoliths Ein fremder Einschluß in einem
magmatischen Gestein oder Bruchstücke eines anderen
magmatischen Gesteins, die hauptsächlich aus mafi-
schen Mineralen wie Pyroxenen und Olivinen bestehen
und die in der Regel aus dem Erdmantel stammen.

Ultraviolet Laser Ablation Microprobes Eine anspruchs-
volle Meßapparatur, bei der ultraviolettes Licht einge-
setzt wird, das durch eine stimulierte Emission von
Strahlung verstärkt wird (Laser). Durch einen feinen
Strahl auf die Oberfläche eines Minerals werden Atome
und Moleküle geschmolzen und von der Oberfläche
abgetrennt, so daß sie analysiert werden können. Die
von der Oberfläche des Minerals durch den Ultraviolett-
Laser abgelösten Atome und Moleküle geben eine cha-
rakteristische Strahlung ab, die von Detektoren an der
Meßapparatur empfangen wird. Die Strahlung kann
mit der eines zuvor untersuchten Materials bekannter
Zusammensetzung verglichen werden. Daraus lassen
sich dann die Zusammensetzung oder die im Mineral
vorkommenden Bestandteile berechnen.

umgebendes Gesteins Die Gesteinsschichten, die von ei-
ner magmatischen Intrusion intrudiert wurden oder
diese umgeben.

unendliche Reichweiteh Die Reichweite einer Kraft, de-
ren Einfluß mit der Entfernung nicht schneller abnimmt,
als es eine inverse quadratische Beziehung beschreibt.
Beispiele sind die Gravitations- und die elektromagneti-
sche Kraft. Siehe auch Reichweite.

Uniformitarismusv Die Vorstellung, nach der die geolo-
gischen Prozesse der Vergangenheit sich weder in der
Art noch in der Intensität von den heutigen unterschei-
den. (Die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangen-
heit.) Durch die Hervorhebung des kumulierenden Ef-
fektes zahlreicher kleiner Aktivitäten über einen langge-
streckten Zeitraum impliziert der Uniformitarismus
immense geologische Zeiträume.

Unterer Erdmantelb Der feste silikatische Bereich der Erde
zwischen der seismischen 660 km-Diskontinuität und
der Grenzschicht in 2890 km Tiefe zum überwiegend
aus flüssigem Eisen (Fe) bestehenden äußeren Erdkern.

Uraninits Ein schwarzes, braunes oder stahlgraues Mine-
ral, das aus Uranoxid mit der chemischen Formel UO2
besteht. Es ist ausgesprochen radioaktiv und das wich-

tigste Uranerz. Es handelt sich um ein sehr dichtes und
schweres Mineral, das gewöhnlich Verunreinungen wie
Thorium (Th) und (Pb) enthält, so daß es ein wichtiges
Mineral für die radiometrische Datierung von Gestei-
nen und Erzen nach Uran-Thorium-Blei sein kann. In
einigen Graniten und Pegmatiten kommt es in Spuren
vor.

Urknall-Konzept (Big Bang)d Die Theorie, nach der das
Universum einst aus einer punktförmigen Konzentrati-
on von Energie bestand und sich seither stets ausge-
dehnt hat.

urzeitlichs Die Alter aus der Frühphase der Erde; der
Ausdruck wird zum Beispiel auf Blei angewendet, das
mit sehr wenig Uran zusammen vorkommt, wie es in
einigen Meteoriten der Fall ist. Die Pb-isotopische Zu-
sammensetzung hat sich in den vermuteten 4,57 Milliar-
den Jahren Erdgeschichte nicht wesentlich verändert.

Vakuumh In der modernen Quantenfeldtheorie ein nicht
wahrnehmbares Material, das den gesamten Weltraum
erfüllt. Es reagiert mit der sichtbaren Materie auf subtile
Weise, ist aber ansonsten unsichtbar und mit den übli-
chen Methoden nicht nachweisbar. Es wird als das Me-
dium betrachtet, durch das sich alle Felder fortpflanzen.
Das Vakuum gilt als sehr dicht, scheint aber keine gravi-
tativen Auswirkungen zu haben – eines der großen
Rätsel der modernen Physik. Siehe auch Äther, Gestalt
des Raumes, Weltraum und Himmel.

Vektorc Ein Tensor, der nur einen Index benötigt. Im
dreidimensionalen Raum ist es eine Größe, die sowohl
eine Richtung wie auch einen Betrag hat. Oft wird sie als
Pfeil dargestellt, dessen Länge proportional dem darge-
stellten Betrag ist.

Veränderung der Zerfallsrates Veränderung oder Wech-
sel der Rate, mit der radioaktiver Zerfall, also der spon-
tane Zerfall von Atomen eines bestimmten Elements in
ein anderes Element erfolgt.

Verbindungv Eine Substanz, die zwei oder mehr Elemen-
te in definierten Proportionen enthält.

verdampfts Synonym mit evaporisiert. Damit ist die Si-
tuation beschrieben, wenn eine Substanz vom flüssigen
oder festen Zustand in den gasförmigen übergegangen
ist, wie im Beispiel des kochenden Wassers, wo sich
Dampf entwickelt, sozusagen gasförmiges Wasser.

Vereinheitlichende Theoriec (Unified Theory) Eine lang-
ersehnte Theorie, die alle bekannten Kräfte im gleichen
Erklärungsgebäude zusammenfaßt und keine künstlich
definierten Konstanten enthält, sondern statt dessen alle
Ergebnisse aus den grundlegenden Gesetzen ableitet.

Vererbungs Ein Prozeß, durch den der Charakter eines
geologischen Phänomens aus Bedingungen oder Ereig-
nissen aus einer früheren Zeit oder einem früheren Zu-
stand des Gesteins resultiert. Im Zusammenhang mit den
radiometrischen Datierungen ist der Prozeß gemeint,
bei dem Isotope, Gase oder Fluide einst bestimmten
Bedingungen in der Erdkruste oder im Erdmantel un-
terlagen, die nun anderen Gesteinen oder Mineralen
aufgeprägt werden. Beispielsweise kann das Gas Argon
(Ar) einem Gestein oder Mineral aus einer völlig ande-
ren Region der Erdkruste oder des Erdmantels zuflie-
ßen.

Verhältnisse (refraktiv/volatil)s Die Verhältnisse von Ele-
menten, die sich rasch verdampfen lassen (volatil) oder
nur schwer zu gewinnen beziehungsweise zu isolieren
(refraktiv) sind.
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verhärtetv So nennt man ein Gestein oder einen Boden,
der durch Druck, Zementation oder Wärme verhärtet
oder verfestigt wurde.

verkohltes Holzs Holz, das durch die Umwandlung zu
Kohle fossilisiert wurde, das aber wegen seiner zellula-
ren Struktur nach wie vor als Holz zu erkennen ist. Die
in der Kohleformation stattfindenden biochemischen
und geochemischen Prozesse haben das einstige Holz
verändert, aber seine ursprüngliche Struktur erhalten.

Verkraterungh Das Muster von Kratern, die auf Planeten
und Monden im gesamten Sonnensystem zu sehen sind.

Vermischung in offenen Systemens Ein chemisches Sy-
stem, dem Material durch Vermischungsprozesse ent-
weder zugeführt oder entnommen wird. Mit anderen
Worten: Das chemische System ist offen für externe
Einflüsse.

Versteinerungv Die Umwandlung eines frisch abgelager-
ten, unverfestigten Sediments in ein zusammenhängen-
des, festes Gestein, wobei Prozesse wie Zementation,
Kompaktion, Austrocknung und Kristallisation mitwir-
ken.

verwaister Hofh Radiohalos ohne Anzeichen von Ringen,
die von Mutternukliden erzeugt sein könnten. Siehe
mutterlos.

Verwitterungs Der zerstörende Prozeß oder die Vielfalt
an Prozessen, bei denen Erde oder Gesteine durch den
Kontakt mit der Atmosphäre an oder nahe der Erdober-
fläche verändert werden. Die Umgestaltung kann die
Farbe, die Struktur, die Zusammensetzung, die Festig-
keit oder die Form betreffen, wobei kein oder nur ge-
ringfügiger Transport des losen oder verwitterten Mate-
rials erfolgt. Im besonderen ist damit die physikalische
Zerlegung und chemische Zersetzung eines Gesteins
gemeint, die einen Mantel von losen Teilchen erzeugen,
die nun bereitliegen, um als Sediment transportiert zu
werden. Die Verwitterung erfolgt meist an der Erdober-
fläche, sie kann aber auch bis in bedeutende Tiefen
reichen, insbesondere dann, wenn das Gestein Spalten
enthält, die einen leichten Zutritt von Luftsauerstoff und
zirkulierendem Oberflächenwasser erlauben.

Verwitterungsfronts Die Grenze oder die Kontaktzone
zwischen oxidierten Gesteinen auf der einen Seite und
reduzierten auf der anderen. Oxidierte Gesteine enthal-
ten typischerweise Eisenoxide, während in reduzierten
Gesteinen Eisensulfide und organisches Material zu fin-
den sind. Der Oxidationsprozeß zerstört das organische
Material und wandelt die Eisensulfide zu Eisenoxiden
um (deshalb der Ausdruck oxidiert).

Verwitterungslagerstätten des Uranss Anreicherungen
wirtschaftlich interessanter Uran-Mineralisationen im
Zusammenhang mit einer „Roll front“, in der Erzkörper
gebildet werden. Sie bildet die Grenzzone zwischen
oxidativ verändertem Gestein und reduzierendem Mi-
lieu. Sie erklären sich durch Grundwasserströmungen
in sedimentären Gesteinseinheiten.

Viskositätv Die Eigenschaft einer Substanz, der Strömung
einen inneren Widerstand entgegenzusetzen.

volatilisiertens (verflüchtigten) Verdampfen, durch Er-
hitzen in den Dampf- oder Gaszustand überführen.

Volatilitätv Ein Maß für die Neigung von Stoffen, in ei-
nem Magma Gase oder Dämpfe wie Wasser oder Koh-
lenstoffdioxid freizusetzen, sobald die Temperatur er-
höht und der Druck erniedrigt wird.

volumetrische Abkühlungv Die Temperaturabnahme
durch Energieabfuhr aus einem dreidimensionalen Raum

durch einen Prozeß, der nicht auf der Diffusion von
Wärme aus diesem Körper beruht. Beispiele für solche
Prozesse sind die adiabatische Expansion, die Piezo-
elektrizität und piezomagnetischen Effekte.

vorflutlichh Aus der Zeit vor der Sintflut.
vorherrschender Erdmantels siehe PREMA.
Vulkanismus an konvergierenden Plattenrändernb Ein

Vulkanismus, der auf das teilweise Aufschmelzen von
Sedimenten und ozeanischer Kruste auf der Oberseite
einer absinkenden ozeanischen Platte in einer Tiefe von
etwa 125 km zurückgeführt wird. Ist die gegenüberlie-
gende Platte eine ozeanische, dann wird durch diesen
Prozeß eine bogenförmige vulkanische Inselkette er-
zeugt, wie z.B. die Aleuten. Ist die gegenüberliegende
Platte kontinental, dann entwickelt sich eine Kette von
Vulkanbergen, so wie in den Anden und in Zentralame-
rika.

vulkanisches Gesteins Ein im allgemeinen feinkristalli-
nes oder glasiges vulkanisches Gestein, das der vulkani-
schen Aktivität an oder nahe der Erdoberfläche ent-
springt. Es kann explosiv ausgeschleudert werden oder
als Lava ausfließen wie zum Beispiel der Basalt. Der
Ausdruck schließt Intrusionen nahe der Erdoberfläche
ein, durch die ein Teil der Struktur eines Vulkans gebil-
det wird.

W-Teilchenh Eines der beiden elektrisch geladenen inter-
mediären Vektorbosonen, entweder positiv oder nega-
tiv geladen, mit einer Masse, die etwa dem 85fachen der
eines Protons entspricht.

wahres Vakuumc Der Zustand des Vakuums, der nicht
durch einen Gleichgewichtswert des Higgs-Feldes un-
gleich Null gekennzeichnet ist.

Whitlockita Ein Mineral, das in einigen Meteoriten auf-
tritt. Das Mineral ist ein Calcium-Magnesium-Eisen-
Phosphat. Manchmal ersetzt Uran (U) andere Elemente
in diesem Phosphat, wodurch die Methode des Uran-
Blei-Modellalters auf dieses Mineral angewendet werden
kann.

Wölsendorf-Haloss Radioaktive Höfe, die in Fluoritadern
im Wölsendorf-Granit in Bayern (Deutschland) gefun-
den wurden.

X-Haloss Höfe unbekannten Ursprungs, deren Größe zwi-
schen den Zwerghöfen und übergroßen Höfen liegt. Sie
wurden von früheren Forschern zwischen 1917 und
1926 von nur drei Stellen berichtet, konnten aber auch in
zahlreichen Proben der gleichen Fundstellen seitdem
nicht mehr nachgewiesen werden. Diese Höfe besitzen
Gemeinsamkeiten mit den Thorium-Höfen, aber die
Ringstruktur scheint mit keiner der bekannten Alpha-
Zerfallsreihen und ihren entsprechenden Energien über-
einzustimmen. Einige der Ringe erscheinen diffus, aus-
gebleicht oder geweitet.

Xenokristalles Kristalle, die den Einsprenglingen eines
magmatischen Gesteins ähneln, die also als große Kri-
stalle in einer feinkörnigen Matrix sitzen. Sie sind aber
in dem Gestein, in dem sie auftreten, Fremdkörper.

Xenolithh Ein Gesteinsfragment, das sich gewöhnlich in
einem größeren magmatischen Gesteinskörper findet,
aber anders entstanden ist als dieser. Bei solchen Gestei-
nen handelt es sich oftmals um Bruchstücke des benach-
barten Gesteins, die mitgerissen wurden, wenn Magma
durch schmale Kanäle strömte.

Xenotims Ein braunes, gelbes oder rötliches Mineral aus
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Yttriumphosphat mit der chemischen Formel YPO4. Sei-
ne Kristallstruktur ist mit der des Zirkons identisch und
es enthält oft Seltene Erden-Elemente, dazu Thorium
(Th), Uran (U), Zirkonium (Zr) und weitere Elemente. Es
kann zur radiometrischen Datierung nach den Uran-
Thorium-Blei-Methoden verwendet werden. Es tritt als
akzessorisches Mineral in Graniten und Pegmatiten auf.

Z-Halos Eine Bezeichnung für radioaktive Höfe, die in
Biotiten japanischer Gesteine 1926 gefunden wurden.
Die japanischen Forscher wählten diese Bezeichnung,
da sie die Höfe keinem bekannten Typ zuordnen konn-
ten. Die Schwierigkeit bei der Identifizierung könnte
durch Dünnschliffe verursacht gewesen sein, die zu
dick waren und so keine korrekte Ausmessung der
Hofradien ermöglichten. Es kann gut sein, daß es sich
um Uranhöfe oder um eine Kombination von Uran- und
Thoriumhöfen handelte.

Z-Teilchenh Das elektrisch neutrale intermediäre Vektor-
boson, dessen Masse etwa das 95fache der Protonen-
masse beträgt.

Zementierungv Der Vorgang, bei dem grobe klastische
Sedimente versteinert oder verfestigt und zu hartem,
kompaktem Gestein werden.

Zerfallv (a) Die radioaktive Aufspaltung eines Mutterele-
ments in Tochterprodukte. (b) Die allgemeine Verwitte-
rung oder der Auflösungsprozeß eines Gesteins.

Zerfallskonstantes Eine für eine Atomsorte charakteristi-
sche Konstante, die die Wahrscheinlichkeit ausdrückt,
mit der ein Atom dieser Sorte innerhalb eines gegebenen
Zeitintervalls zerfällt. Bei einer großen Anzahl von Ato-
men derselben Sorte ist die Zerfallskonstante das Ver-
hältnis zwischen der Zahl zerfallender Atome und der
insgesamt vorhandenen Zahl an Atomen pro Zeitein-
heit. Für jedes radioaktive Atom stellt sie deshalb ein
Maß der Rate dar, mit der es radioaktiv zerfällt.

Zerfallsrateh Bezogen auf eine Gruppe von Atomkernen
ist es der Teil, der pro Zeiteinheit zerfällt.

Zerfallsreihev Die Darstellung einer Abfolge von Radio-
nukliden, die den nuklearen Zerfall eines schweren Nu-
klids zu Tochternukliden wiedergibt, zum Beispiel die

Uran-Blei-Zerfallskette.
Zerbrechlichkeitv Das Gestein oder Mineral befindet sich

in einem Zustand, in dem es auf natürliche Art und
Weise leicht zerfällt, leicht zerbrochen oder pulverisiert
werden kann, wie zum Beispiel feiner oder ungenügend
zementierter Sandstein.

Zirkons Ein Mineral, das aus Zirkoniumsilikat besteht,
die chemische Formel lautet ZrSiO4. Es besitzt eine auf-
fällige Kristallgestalt, tritt in verschiedenen Farben auf
und ist ein verbreitetes akzessorisches Mineral in Grani-
ten und granitischen Gesteinen, aber auch in metamor-
phen Gesteinen und Sedimenten. Da es ein hartes Mine-
ral ist und der Verwitterung und Erosion widersteht,
findet es sich oft in den sandigen Küstenablagerungen
und entlang von Flüssen. Es enthält Spuren an Uran (U)
und Thorium (Th), deshalb ist es radioaktiv und ein
wichtiges Mineral für die radiometrische Datierung nach
den Uran-Thorium-Blei-Methoden.

Zirkulations Allgemeiner Ausdruck für einen schleifen-
förmigen Strömungsprozeß, der oftmals geschlossen ist.
Damit wird im allgemeinen die Strömung von Fluiden,
besonders von Wasser, beschrieben.

zonierte Kristalles Dieser Ausdruck beschreibt Kristalle
oder Mineralkörner, in denen Zonen oder Flächen un-
terschiedlicher Zusammensetzung auftreten. Zum Bei-
spiel kann der Randbereich eines Kristalls eine andere
Zusammensetzung haben als der Kern. Dies wurde durch
die Verfügbarkeit an Elementen während der Kristalli-
sation des Minerals verursacht, die sich während des
Wachstums des Minerals verändert hat. Die Zonierun-
gen im Kristall können mitunter verschiedene physika-
lische Eigenschaften aufweisen, die eine Folge der leich-
ten Veränderungen in der chemischen Zusammenset-
zung des Minerals sind.

zuckerkörnigv Eine granulare oder kristalline Struktur,
die der von Zucker ähnlich ist.

zusammengesetzte Radiohaloss Im wesentlichen syn-
onym mit kombinierten Radiohalos. Es sind aus ver-
schiedenen Arten von Höfen zusammengesetzte Radio-
halos. Sie lassen vermuten, daß in den Radiozentren
ursprünglich mehr als ein Radionuklid anwesend war.
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