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Durch kosmische Bestrahlung wandeln 
sich im oberen Teil der Erdkruste 
verschiedene Atome in kosmogene
Isotope (z.B. 10Be, 26Al, 36 Cl…) um:

Diagramm aus Wagner (1995)

„System Oberfläche“ (Surface Exposure Dating)
Die direkte Datierung von Findlingen mittels Surface Exposure Dating ist ein sehr spannendes Verfahren, um 
Gletscherstände zeitlich einordnen zu können. Der hier abgebildete Steinhof-Erratiker wurde durch den 
Rhonegletscher während der letzteiszeitlichen Maximalausdehnung im Schweizer Mittelland abgelagert. 
Ivy-Ochs et al. (2004) haben Oberflächenalter auf der Basis verschiedener Isotope berechnet und können damit den 
letzteiszeitlichen Maximalstand zeitlich recht genau fassen. 
Leider lässt die nicht ganz exakt bestimmbare Produktionsrate immer noch einige Fragen offen. 

nach Ivy-Ochs et al. (2004)
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Aus dem Mineral Quarz können die Isotope 10Be und  26Al isoliert und am 
Beschleunigermassenspektrometer quantifiziert werden. Die Anzahl der Isotope, 
geteilt durch die jährliche kosmogene Produktionsrate, ergibt die Jahre der 
Oberflächenexposition. Leider hängt die Produktionsrate von vielen 
Einflussfaktoren, wie z. B. Abschattung durch Pflanzen oder Schnee, Variationen 
des Erdmagnetfeldes und Veränderungen der kosmischen Strahlung etc. ab. 

aus Granger et al. (2001)

Solche ungestörten „burial-Bedingungen“ können z. B. in Höhlen 
gegeben sein. Die von der Erdoberfläche eingeschwemmten 
Isotope zerfallen entsprechend ihrer Halbwertszeiten und 
ermöglichen auf der Basis der Restgehalte eine Ableitung 
der „burial-Zeiträume“.
Granger et al. (2001) konnten für die Höhle „Mammoth Cave“
zeigen, dass hochliegende Gangfüllungen im Pliozän vor 
über 3 Ma in die Höhle eingetragen wurden, während die 
Sedimentation in den tieferen Gängen während des 
Pleistozäns vor weniger als 1 Ma stattfand.

Von den geschilderten Problemen der Produktionsrate 
bleibt das Verhältnis von 26Al zu 10Be völlig unberührt. 
26Al entsteht in Quarz sechsmal häufiger als 10Be.

Allerdings sind sowohl 26Al als auch 10Be radioaktiv. 26Al 
zerfällt mit einer mittleren Lebensdauer von 1,02 +/- 0,06 
Millionen Jahre (Ma) etwa doppelt so schnell wie 10Be mit 
einer Lebensdauer von 2,18 +/- 0,09 Ma (Diskussion der 
Lebensdauer siehe Abstract). Über lange Zeiträume stellt 
sich aufgrund der unterschiedlichen Zerfallsgeschwindig-
keiten ein Verhältnis 26Al zu 10Be von etwa 3 : 1 ein.

„System Untergrund“ (Burial Age Dating): Abschirmung in Höhlen, Seen oder durch Sedimentüberlagerung

Wenn die kosmische Strahlung
genügend abgeschirmt wird
(z. B. durch 30 m überlagerndes 
Gestein), dann entstehen 
praktisch keine weiteren 
kosmogenen Isotope mehr.
Die bereits an der Erdoberfläche 
gebildeten Isotope zerfallen 
entsprechend ihrer Halbwerts-
Zeiten mit unterschiedlichem 
Tempo: während 26Al schneller 
abnimmt, reduziert sich der 10Be-
Gehalt langsamer.

In gleicher Weise kann schnelle Sedimentation für 
eine Abschirmung der unterlagernden Sedimente 
sorgen. Datierungen mittels Burial Age Dating
könnten auch an Bohrkernen aus mächtigeren 
Sedimentfallen Altersbestimmungen ermöglichen.

Die Erosion an der Erdoberfläche verändert dieses 
Verhältnis etwas. Am Anfang verschwinden von den 
vergleichsweise vielen 26Al genauso viel wie von den 
wenigen 10Be. Deshalb verschiebt sich das Verhältnis 
zunächst noch weiter zugunsten von 26Al. Später nimmt 
10Be relativ zu, weil es durch den langsameren 
radioaktiven Zerfall weniger dezimiert wird.

Aus dem Verhältnis der Rest-Isotope zueinander 
lässt sich die Zeitdauer (My = Millionen Jahre) 
des ungestörten Zerfalls ableiten.  

Vom ursprünglichem Gehalt
an 26Al und 10Be hängt die 
Position der Zerfallslinien ab.

Da Zerfälle streng zeitabhängig sind, lässt sich der Zeitraum seit Beginn der 
ungestörten „burial-Bedingungen“ bestimmen.  

nach Granger & Muzikar (2001)

Auch das Wasser von tiefen Seen schirmt eingetragene Isotope von kosmischer
Strahlung ab. Dabei muss die Überdeckung durch Wasser etwa dreimal so groß
wie bei Festgestein sein, um einen annährend ungestörten Zerfall zu ermöglichen.
Das Sedimentationsalter von bis zu 5 Millionen Jahre alten Seesedimenten könnte 
unter günstigen Umständen mittels Burial Age Dating bestimmt werden.
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