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Beschleunigermassenspektrometrie und Umweltforschung

Willy Woelfli, ETH Zürich

Die Beschleunigermassenspektrometrie (AMS) ist eine ultraempfindliche, isotopenselektive
Atomzählmethode, die zurzeit vor allem zum Nachweis der langlebigen, kosmogenen Radionu-
kliden eingesetzt wird. Diese Isotope sind in den wichtigsten Archiven unserer Erde (Bäume,
Polareis, See- und Tiefseesedimente) chronologisch eingelagert. Die in den meisten Fällen nur
mit AMS mögliche Bestimmung ihrer Konzentrationsprofile liefert Informationen über Ände-
rungen in der Sonnenaktivität, des geomagnetischen Feldes und des Erdklimas über längere
Zeiträume in der Vergangenheit. Nach einer kurzen Beschreibung der Methode wird anhand von
drei ausgewählten Beispielen erläutert, wie die komplexen Konzentrationsprofile entschlüsselt
werden können und welchen Stellenwert diese Informationen in der modernen Umweltforschung
haben.

Accelerator Mass Spectrometry and Environmental Research

Accelerator Mass Spectrometry (AMS) is a new ultra-sensitive single atom counting method,
allowing to determine the concentrations of the most relevant long-lived cosmogenic radionucli-
des. These isotopes are deposited chronologically in the archives of our earth, such as trees, polar
ice, lake and deep sea sediments. By measuring their concentration profiles, which in most cases
is possible with AMS only, information on past changes in solar activity, geomagnetic field and
earth climate can be obtained over long time intervals. After a brief description of the method,
three examples of application will be given to demonstrate how this complex profiles can be
deciphered and what consequences this information for modern environmental science have.

1 Einleitung

Die Beschleunigermassenspektrometrie AMS (Abkürzung für Accelerator
Mass Spectrometry) ist eine ultraempfindliche, isotopenselektive Atomzähl-
methode, mit der einige Tausend Atome eines bestimmten Isotopes in Gegen-
wart von 10 18 bis 1020 Atomen der Nachbarisotope eines Elementes quantitativ
und mit hoher Genauigkeit nachgewiesen werden können. Die seit 1977 be-
kannte Messmethode wird zurzeit vorwiegend zur Bestimmung der wichtig-
sten, in der Tab. 1 aufgeführten langlebigen, kosmogenen Radioisotope einge-
setzt. Sie werden in der oberen Atmosphäre unserer Erde durch die hochener-
getische Komponente der kosmischen Strahlung laufend erzeugt und gelangen
über unterschiedliche Transportwege auf die Erdoberfläche und von dort in die
verschiedenen Archive unserer Erde (Bäume, Polareis, See- und Tiefseesedi-
mente). Obwohl sich die Intensität der kosmischen Strahlung in den letzten 10
bis 20 Millionen Jahren nicht nachweisbar verändert hat, ist die Produktionsrate
der kosmogenen Radionuklide keineswegs konstant. Verschiedene extraterres-
trische und terrestrische Prozesse, wie zum Beispiel die zeitliche Änderung der
Sonnenaktivität und des geomagnetischen Feldes, beeinflussen die Produk-
tionsrate. Auch klimatische Effekte, die auf die Transport- und Depositionspro-
zesse einwirken, können die Häufigkeit der chronologisch in den Archiven
eingelagerten Radioisotope beeinflussen. Die Messung der Konzentrationspro-
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Tabelle 1	 Eigenschaften und Produktionsarten der wichtigsten langlebigen, kosmogenen
Radioisotope

Isotop Halbwertszeit
(Jahre)

Approx. Bereich der
terrestr. Konz.l)

Produktionsmechanismus

10Be l,6 • 106 10-10 – 10- 14 Spallation
14C 5,7 • 103 10-12 – 10-16 14N (n,p) 14C 2)
26Al 7,4 • 105 10-12 – 10- 14 Spallation
32Si l,3 • 102 10-15 – 10- 17 Spallation
36Cl 3,l • 10 5 10-12– 10- 14 Spallation

35Cl (n,'y) 36Cl 3)
41 Ca l,3 • 10 5 10-l4 – 10-15 40Ca (n,y) 4lCa 3)

1) Konzentration bezogen auf das stabile Hauptisotop
2) Spallationsneutronen
3) Thermalisierte Spallationsneutronen und Neutronen, die beim a-Zerfall von terrestrischem U
und Th über (a,n)-Reaktionen erzeugt werden

file dieser Isotope erlaubt somit das zeitliche Verhalten all dieser Prozesse über
längere Zeiträume zu untersuchen und allfällige Zusammenhänge und Auswir-
kungen z. B. auf das Klima festzustellen. Eine eindeutige Interpretation der
komplexen Signatur, die die Überlagerung all dieser Prozesse in den Konzen-
trationsprofilen hinterlässt, ist allerdings in der Regel nur möglich, wenn mehr
als ein Radioisotop in einem oder noch besser in mehreren Archiven mit der
gleichen zeitlichen Auflösung nachgewiesen werden können. In Anbetracht der
beobachteten extrem geringen Isotopen-Konzentrationen (siehe Tab.1) können
solche systematischen Untersuchungen erst seit der Einführung der AMS-Me-
thode vorgenommen werden. Im folgenden soll daher kurz das Prinzip dieser
Methode erläutert und anschliessend anhand von drei ausgewählten Beispielen
gezeigt werden, wie die in den komplexen Isotopenprofilen gespeicherten
Informationen entschlüsselt werden können und welche Bedeutung sie für die
moderne Umweltforschung haben.

2 Das Prinzip der AMS-Methode

Die Zahl der in einer Probe vorhandenen Radioisotope kann entweder indirekt,
durCh Messung des radioaktiven Zerfalls, oder direkt, durch Zählung der mit
einem Massenspektrometer aussortierten Atome, bestimmt werden. Mit beiden
Methoden sind kurzlebige, bzw. in hohen Konzentrationen vorkommende Ra-
dioisotope relativ einfach nachweisbar, nicht aber die hier zur Diskussion
stehenden langlebigen kosmogenen Radionuklide. Der Grund illustriert folgen-
des Beispiel: Die spezifische Aktivität einer Kohlenstoffprobe, die aus «mo-
dernem» organischem Material gewonnen wurde, beträgt rund 13,5 Zerfälle pro
Minute und Gramm Kohlenstoff. Diese Zerfallsrate ist mit einem 4re-Propor-
tional- oder Szintillationszähler zwar noch nachweisbar. Die Stossraten liegen
aber selbst bei den raffiniertesten Messanordnungen kaum mehr als ein Faktor
10 über dem allgegenwärtigen Untergrund, der durch Sekundärprodukte der



Beschleunigermassenspektrometrie und UmweltfoIschung	 39

kosmischen Strahlung und den Zerfall der in der Umgebung stets vorhandenen
radioaktiven Elemente wie U, Th, Rn und 40K verursacht wird. Diese Randbe-
dingung, aber auch die Forderung nach möglichst hoher statistischer Präzision
in der Bestimmung der Zerfallsraten, beschränken den Anwendungsbereich
dieser von Libby vor mehr als 40 Jahren eingeführten konventionellen 14C-Da-
tierungsmethode auf Probenmengen von 1-10 g Kohlenstoff. Auf den ersten
Blick wesentlich günstiger sieht die Rechnung für den massenspektrometri-
schen Einsatz aus. Mit Hilfe des trivialen aber fundamentalen Zerfallsgesetzes

(1)	 A = No	 X. =ln2/t1/2

(A: Anzahl Zerfälle pro Zeiteinheit = Aktivität, N o : Zahl der zur Zeit t = 0 vorhandenen
radioaktiven Atome, X: Zerfallskonstante, t 112 : Halbwertszeit = 5730 ± 30 a für 14C),

findet man sofort, dass in einem Gramm modernen Kohlenstoff rund 60
Milliarden und in einer 1 Milligramm schweren und 10 Halbwertszeiten, d.h.
ca. 60 000 Jahre alten Probe immer noch rund 60 000 14C-Atome vorhanden
sind. Das Aussortieren dieser 14C-Atome ist aber nicht trivial, weil die entspre-
chenden 14C/12C-Isotopenverhältnisse extrem klein sind. Im ersten Fall liegt der
Wert bei etwa 10 -12 , im zweiten Fall sogar bei nur noch 10 -15 . Das beste bisher
mit einem klassischen Massenspektrometer erreichte Trennvermögen liegt bei
etwa 10-11 , ein Grenzwert, der hauptsächlich durch die unvermeidlichen Inter-
ferenzen mit Molekülen gleicher Massenzahl und den massengleichen Isobaren
bestimmt wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten solche Interferenzen zu reduzieren. Die
zurzeit wohl eleganteste Methode beruht auf der Idee, das Probenmaterial zu
zerstäuben (sputtern), die Atome negativ zu laden und diese Ionen mit einem
geeigneten Schwerionenbeschleuniger auf so hohe Energien zu beschleunigen,
dass die interferierenden Moleküle zerstört und die Isobare mit kernphysikali-
schen Messmethoden identifiziert und eliminiert werden können. Dieses Prin-
zip wurde 1977 zum ersten Mal in Berkley (R.A. Muller, 1977) und gleichzeitig
in Rochester (K.H. Purser et al., 1977) mit durchschlagendem Erfolg realisiert.
Auf Anhieb und fast problemlos konnten so 14C-Atome selbst in Milligramm-
proben noch auf dem Niveau von 10- 15 nachgewiesen werden. Das war die
Geburtsstunde der heute als AMS bezeichneten Hochenergiemassenspektrome-
trie, deren Anwendungsbereich natürlich nicht auf das 14C begrenzt ist. Heute
werden mit dieser Methode alle in Tabelle 1 aufgeführten Radioisotope, soweit
sie für die Umweltforschung von Bedeutung sind, mehr oder weniger routine-
mässig nachgewiesen. Das Problem bei dieser Methode liegt in der Forderung
nach hoher Präzision in der Bestimmung der relevanten Isotopenkonzentratio-
nen. Die meisten 14C-Datierungen sind zum Beispiel praktisch wertlos, wenn
die Messfehler einige Promille überschreiten. Die Umwandlung der vorhande-
nen, ursprünglich für kern- und atomphysikalische Untersuchungen konzipier-
ten Schwerionenbeschleunigeranlagen in hochpräzise Werkzeuge, mit denen
grosse Mengen von Proben vollautomatisch und mit hoher Präzision analysiert
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werden können, war ein langwieriger und mühsamer Entwicklungsprozess, der
noch keineswegs abgeschlossen ist.

Das Prinzip der Messanordnung geht aus dem in Bild 1 schematisch darge-
stellten Grundriss der gemeinsam von der ETHZ und dem PSI-Villigen betrie-
benen AMS-Anlage hervor. Sie wurde vor rund 10 Jahren in Betrieb genommen
und ist seither laufend verbessert worden. Zurzeit sind weltweit mehr als 30
solche Anlagen im Betrieb, die alle mehr oder weniger auf demselben Konzept
basieren. Das Kernstück dieser Anlage ist ein elektrostatischer Tandembe-
schleuniger, mit dem hochstabile aber kontinuierlich variable Hochspannungen
im Bereich von 0,5 und 6,5 Millionen Volt erzeugt werden können. Diese
Beschleunigungsspannung wird, wie der Name sagt, zweimal ausgenützt. Zu
diesem Zweck werden negative Ionen in den Beschleuniger eingeschossen und
auf das positiv geladene Hochspannungsterminal hin beschleunigt. Dort durch-
laufen die Ionen, je nach Teilchenart oder gewünschtem Ladungszustand, einen
mit Gas gefüllten Umladekanal (Stripper) oder eine dünne Folie, wo durch
Coulombstösse mehrere Hüllenelektronen entfernt werden. Die nun mehrfach
positiv geladenen Teilchen können dann weiter gegen das Erdpotential beschleu-
nigt werden. Die Energie des am Hochenergieende des Beschleunigers austre-
tenden Ionenstrahls ist bestimmt durch die einfache Beziehung: E = eVT (1 + q),

CARBON
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Bild 1 Vereinfachte Darstellung des ETH/PSI-B eschleunigermassenspektrometers. Mit der hier
gezeigten Messanordnung werden die Isotopenverhältnisse ]4C/12C und 13 C/12C quasi-kontinu-
ierlich und mit hoher Präzision bestimmt. Dasselbe Messprinzip wird auch zur Bestimmung von
10Be/9Be, 26Al/27Al, 36Cl/37Cl und 35 Cl/37Cl angewendet.

Fig. 1 Schematic layout of the ETH/PSI accelerator mass spectrometer in the configuration used
for quasi-continuous and high precison 14C/12C and 13 C/ 12C isotopic ratio measurements. The
same technique is also applied for the high precision measurements of 10Be/9Be,
36Cl/37CI and 35Cl/37Cl.

26Al/27Al
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wobei das Produkt Elementarladung e mal Beschleunigungsspannung VT in
Megaelektronenvolt (MeV) einzusetzen ist und q der im Stripper erzeugte
Ladungszustand bezeichnet. Die Zahl der erzeugten Ladungszustände hängt
von der Geschwindigkeit der Ionen im Terminal, d. h. von der Beschleuni-
gungsspannung ab. Je höher die Spannung, desto grösser sind die q-Werte. Im
Fall von Kohlenstoff wird bei einer Beschleunigungsspannung von 4,5 Mega-
volt der Ladungszustand q = 3 am häufigsten erzeugt. Die entsprechende
Endenergie dieser Ionen am Ausgang des Beschleunigers beträgt somit 18 MeV.

Die negativen Ionen werden am einfachsten mit einer Cs-Sputterionenquelle
erzeugt. Die zu untersuchende Probe, z. B. graphitisierter Kohlenstoff für
14C-Datierungen, wird mit positiv geladenen und auf 40 keV beschleunigten
Caesium-Ionen beschossen. Dabei werden die Atome aus dem Targetmaterial
nicht nur herausgeschlagen, sondern ein erheblicher Anteil der abgelösten
Atome und/oder Moleküle wird bei diesem Prozess, dank dem als Elektronen-
lieferanten wirkenden Cäsiums, zugleich auch noch negativ geladen, weil die
meisten Elemente des periodischen Systems (ausser die Edelgase) und sämtli-
che Moleküle elektronegativ sind. Die Formationswahrscheinlichkeit liegt im
Bereich von 10 -2 bis 10-3 . Die negativen Ionen werden mit geeigneten ionenop-
tischen Komponenten zu einem Ionenstrahl formiert und mit einer Beschleu-
nigungsspannung von 40 keV extrahiert. Der Ionenstrahl enthält alle Isotope
des zu untersuchenden Elementes, Isobare und Moleküle soweit sie im Proben-
material vorhanden sind oder während dem Sputterprozess fortlaufend produ-
ziert werden. In einigen Fällen erledigt sich das Isobarenproblem von selbst,
wie zum Beispiel im Fall von 14C. Das zugehörige stabile Isobar 14N verhält
sich interessanterweise wie ein Edelgas: Es bildet keine stabile oder genügend
langlebige negative Ladungszustände.

Um den Anteil der benachbarten Massen des seltenen Radioisotops im
Ionenstrahl zu reduzieren, wird der Ionenstrahl nach der Extraktion aus der
Ionenquelle zunächst mit einem klassischen magnetischen Spektrometer analy-
siert, so dass nur noch die gewünschten seltenen Radioisotope, Isobare (sofern
vorhanden) und Moleküle mit gleicher Massenzahl in den Beschleuniger ein-
geschossen werden. Während des Umladungsprozesses im Terminal des Be-
schleunigers wird nicht nur der gewünschte positive Ladungszustand erzeugt,
sondern es werden zugleich auch alle im Strahl vorhandenen Moleküle, wie
z. B. 12CH2 und 13CH- ausnahmslos zerstört, weil ab Ladungszustand 3 + die
Coulombabstossung stärker als die chemische Bindung wird. Der Effekt wird
auch als Coulombexplosion bezeichnet. Der auf der Hochenergieseite des
Beschleunigers austretende Ionenstrahl ist aber noch nicht rein genug, weil die
Zahl der vom ersten Massenspektrometer nicht vollständig separierten Nach-
barisotope und Trümmer der zerstörten Moleküle diejenige der gesuchten
seltenen Radioisotope immer noch um viele Grössenordnungen übertrifft.
Deshalb ist eine Nachreinigung erforderlich, die in zwei Schritten erfolgt:
Zunächst werden mit einer elektrostatischen Ablenkeinheit alle Ionen mit dem
gewünschten Ladungszustand, d. h. mit der gleichen Energie aussortiert und
anschliessend mit einem weiteren magnetischen Spektrometer nach ihren Mas-
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sen aufgetrennt. Da aber auch diese Filterstufe nicht vollkommen ist, muss
schlussendlich noch jedes bei der gewünschten Masse auftretende Teilchen mit
kernphysikalischen Methoden einzeln identifiziert werden. Im betrachteten
Fall geschieht das mit Hilfe eines Gasionisationsdetektors. Die hochenergeti-
schen Ionen werden hier in einem Gasvolumen gestoppt, wobei die längs der
Abbremsspur entstehende, für jede Ionensorte charakteristische Ionisation
gemessen wird.

Bild 2 illustriert die Funktionsweise des Schwerionendetektors und zugleich
auch das Trennvermögen der gesamten Anlage. Aufgetragen ist das am Aus-
gang des Hochenergiemassenspektrometers registrierte Teilchenspektrum in
Abhängigkeit des an den Detektor übertragenen Energieverlustes AE und der
gesamten Teilchenenergie ET. Die verwendete Probe war modernes organisches
Material mit einem Isotopenverhältnis von 14C/12C = 10 -12 . Wie man sieht, ist
der 14C-Peak deutlich von den Untergrundpeaks separiert, die hier vor allem
von Molekülfragmenten herrühren. Die maximal erreichbare Nachweisemp-
findlichkeit gewinnt man durch Messungen mit «totem» Material, das kein 14C

mehr enthält. Die Zahl der innerhalb des 14C-Peaks feststellbaren Untergrund-
ereignisse liegt der Regel um mehr als drei Grössenordnungen unter den mit
modernen Proben ermittelten Werte. Der sogenannte Maschinenuntergrund
liegt somit deutlich unter 10 -15 , was den Altersbereich für 14C-Datierungen mit
AMS auf umgerechnet etwa 60 000 Jahre festlegt. Dieser Bereich ist deutlich
grösser als derjenige der klassischen 14C-Methode, wo die Grenze bei etwa
40 000 Jahren liegt. Ähnliche Signal- zu Untergrundverhältnisse werden mit
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Bild 2 Dreidimensionale Darstellung eines
typischen 14C-Teilchenspektrums, das auf der
Hochenergieseite mit dem Gaszählerteleskop
beobachtet wurde. AE ist der Energieverlust in
der ersten Hälfte, Er die von beiden Sektionen
des Detektors bestimmte totale Energie. Die
analysierte Probe war «moderner» Kohlen-
stoff mit einem Isotopenverhältnis von
14C/I2C  1,2 • 10- 12. Die Untergrundpeaks
sind Fragmente von massenzahlgleichen Mo-
lekülionen 12CH2- und 13CH-, sowie von
14NH-.

Fig. 2 Three-dimensional representation of
a typical 14C particle spectrum measured with
the gascounter telescop at the high energy end.
AE is the energy loss in the firste section, ET
the total ion energy measured in both sections
of the counter. The sample was modern carbon
with 14C/12C = l,2 . 10- 12 . The background pe-
aks are fragments from negative molecule ions
12CH2-, 13 CH- and 14NH-.
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mehr oder weniger geringfügigen Modifikationen in der Messanordnung auch
für 10Be, 26A1 und 36Cl erreicht.

Im praktischen Einsatz müssen die Konzentrationen der seltenen Radioiso-
tope effizient und mit möglichst hoher Genauigkeit bestimmt werden können.
Ein Messfehler von ± 1% (1a-Fehler) ist für die meisten 14C-Anwendungen
bereits zu gross, weil er umgerechnet auf das Alter zu einer Unsicherheit von
bereits ± 80 Jahren führt, wobei erst noch in Rechnung zu stellen ist, dass
gemäss der Definition des 16-Fehlers der gesuchte Wert nur mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 68% in diesem Bereich liegen wird.

Eine ganze Reihe von systematischen Fehlern in der Bestimmung der ge-
suchten Isotopenkonzentrationen können vermieden werden, wenn nicht nur
die seltenen Radioisotope, sondern zugleich auch die in der Probe vorhandenen
oder künstlich hinzugefügten stabilen Isotope mitbeschleunigt, auf der HoCh-
energieseite mitgezählt und alle Werte relativ zu demjenigen einer Stan-
dardprobe bestimmt werden. Die Realisation dieses naheliegenden Gedankens
stösst im Fall der Beschleunigermassenspektrometrie auf erhebliche Schwie-
rigkeiten, weil elektrostatische Beschleuniger sehr empfindlich auf Lastände-
rungen reagieren. Diese sind hier vorprogrammiert, weil die Intensitätsunter-
schiede zwischen den stabilen und radioaktiven Isotopen immer mindestens 12
Grössenordnungen betragen. Gelöst wurde dieses Problem mit einem schnellen
elektrostatischen Pulsierungssystem. Der aus der Ionenquelle extrahierte
lonenstrahl wird kurzzeitig und periodisch so nachbeschleunigt, dass der Teil-
chenimpuls der stabilen Isotope beim Durchgang durch das Niederenergiespek-
trometer genau demjenigen der Radioisotope entspricht. Durch Variation der
Amplitude der angelegten Spannungsimpulse können sogar wahlweise ein oder
mehrere stabile Isotope, ohne Änderung des Magnetfeldes, in den Beschleuni-
ger eingeschossen werden. Die zulässige Pulslänge für die einzelnen Isotope
hängt von der jeweiligen Strahlintensität ab. Für Ionenströme in der Grössen-
ordnung von 20 .iA und mehr für das stabile Hauptisotop, wie sie im Fall des
Kohlenstoffs mit den modernen Sputterionenquellen leicht erzeugt werden
können, müssen die Pulslängen auf etwa 20 ts begrenzt werden. Dieser pul-
sierte Betrieb führt bei Tandembeschleunigern allerdings zu Problemen bei der
Langzeitstabilisierung der Beschleunigungsspannung. Mit einer neuartigen
berührungslosen Bestimmung der Strahlposition des Hauptisotopes im Fara-
daycup konnte aber auch dieses Hindernis überwunden werden. Wichtig ist
auch die Auslegung des Strahlführungssystems. Zwischen dem Einlenkmagne-
ten auf der Niederenergieseite und dem Analysiermagneten auf der Hochener-
gieseite dürfen zum Beispiel nur elektrostatische Strahlführungs- und Fokusie-
rungselemente verwendet werden, damit keine unkontrollierbaren Isotopen-
fraktionierungseffekte entstehen können. Die Positionierung des elektrostati-
schen Deflektors vor dem doppelfokussierenden Analysiermagneten hat den
Vorteil, dass für die Messung der verschiedenen Isotope nach dem Magneten
keine weiteren Strahlführungselemente mehr benötigt werden und die Stabilität
der ganzen Anlage durch eine fortlaufende Bestimmung der Isotopenverhält-
nisse so laufend überwacht und allfällige Abweichungen auch sofort korrigiert
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werden können. Bemerkenswert und letzten Endes entscheidend für die effi-
ziente Messung der seltenen Radioisotope ist die hohe Transmission der Anla-
ge. Sie liegt für Kohlenstoff im Bereich von 50%. Da die stabilen Isotope nur
etwa 20 Mal pro Sekunde kurzzeitig eingeschossen werden, stehen zudem mehr
als 99% der verfügbaren Messzeit für die Zählung der seltenen Radioisotope
zur Verfügung. Die Anzahl der beschleunigten stabilen Isotope ist aber immer
noch gross genug, dass sie über eine einfache Ladungsmessung mit Faraday-
cups bestimmt werden kann.

Ausführliche Testmessungen und langjährige Betriebserfahrung mit Tausen-
den von gemessenen Proben haben gezeigt, dass die systematischen Fehler in
der Bestimmung der Isotopenverhältnisse mit dieser Anordnung auf 0,1-0,2%
begrenzt werden können, was für die meisten Anwendungen ausreicht. Dazu
muss allerdings noch der statistische Fehler quadratisch addiert werden. Dieser
wird hier einzig und allein durch die Anzahl der registrierten seltenen Radio-
isotope bestimmt. Bei modernen Kohlenstoffproben liegt die Zählrate bei etwa
50 Impulse/s. Die zur Erreichung eines statistischen Fehlers von 0,5% benö-
tigte Messzeit beträgt somit nur etwa 13 Min. Während dieser Zeit werden
lediglich 10 bis 20 µg Kohlenstoff konsumiert. Obwohl in der Praxis aus
Kontaminationsgründen meistens mit Probenmengen im Milligrammbereich
gearbeitet wird, benötigt die AMS-Methode somit immer noch rund tausend
Mal weniger Material als die klassische «Libby»-Methode. Die AMS-Methode
trägt alle bekannten Merkmale der klassischen Massenspektrometrie mit dem
einzigen aber entsCheidenden UnteIschied, dass das Trennvermögen um meh-
rere Grössenordnungen besser ist. Dieser Fortschritt hat natürlich seinen Preis.
Die Anlage ist nicht nur viel grösser und braucht dementsprechend mehr Platz,
sondern die zur Bewältigung von grossen Probenserien absolut unumgängliche
Automatisierung und Computerisierung der ganzen Anlage, angefangen beim
automatischen Probenwechsler in der Ionenquelle bis hin zur Datenenerfas-
sung, ist unvergleichlich aufwendiger als bei einem konventionellen Massen-
spektrometer. Eine ausführliche Beschreibung all dieser Details findet man in
der FaChliteratur (W. Woelfli, 1987). Dort sind auch die Methoden beschrieben,
die für die nichtrivialen Probenaufbereitung entwickelt wurden (G. Bonani et
al., 1977).

3 Anwendungsbeispiele

In den letzten Jahren sind mit der hier beschriebenen AMS-Anlage im Mittel
etwa 1000 14C-, 1000 10Be-, sowie rund 500 26Al- und 36Cl-Proben pro Jahr
gemessen worden. Die meisten dieser Proben stammen aus den relevanten
Archiven unserer Erde, die zum Teil ganz unterschiedliche Zeiträume abdek-
ken. In den Jahrringen langlebiger Bäume sind Informationen über Produk-
tionsschwankungen und klimatische Veränderungen chronologisCh gespei-
chert, und zwar über einen inzwischen absolut datierten Zeitbereich von rund
10 000 Jahre. Diese Altersbestimmung verdanken wir nicht etwa der 14C-Me-
thode, sondern den Dendrochronologen, denen es in letzter Zeit gelungen ist,
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die Baumringsequenzen von lebenden und fossilen Bäumen über diesen Zeit-
raum nahtlos zusammenzufügen. Ein, wie wir gleich sehen werden, nicht nur
für die 14C-Datierungsmethode, sondern auch für die Umweltforschung bedeut-
samer Fortschritt. Informationen über den Zustand und die Zusammensetzung
derAtmosphäre können aus den polaren Eisschildern unserer Erde (Grönland
und Antarktis) gewonnen werden, und zwar über Zeiträume, die je nach Bohrort
und Eisdicke einige zehn- bis einige hunderttausend Jahre überdecken können.
Polares Eis kann, ähnlich wie das Holz der Bäume, durch Abzählen der
saisonalen Schwankungen absolut datiert werden. Diese sind erkennbar an den
temperaturbedingten Veränderungen im Absolutwert bestimmter stabiler Iso-
topenverhältnisse oder an der Bildungshäufigkeit bestimmter einfacher Mole-
küle. Brauchbare Informationen liefern insbesondere die sogenannten 6 180-
Werte, d.h. die relativen Abweichen der 180-Konzentrationen von den entspre-
chenden 160 Werten, sowie das 8D, das aus den Isotopenverhältnissen der
beiden Wasserstoffisotope H und D gewonnen wird. All diese Grössen können
mit konventionellen Massenspektrometern mit der erforderlichen Geauigkeit
bestimmt werden. Die Zuverlässigkeit dieser im Prinzip ebenfalls auf das Jahr
genaue Datierungsart hängt allerdings sehr stark von der jeweiligen Eisqualität
ab. Deshalb konnte bisher erst ein einziger Eisbohrkern von Grönland (Dye 3)
einigermassen zuverlässig im Bereich der letzten 10 000 Jahre absolut datiert
werden. Informationen über die Veränderungen des Erdklimas und die dafür
verantwortlichen äusseren Faktoren sind natürlich auCh in den See- und Tief-
seesedimenten gespeichert. Seesedimente sind interessant, weil sich hier die
saisonalen Schwankungen in der Sedimentierung durch Farbveränderungen
bemerkbar machen können. Durch Abzählen dieser auch als Varven bezeich-
neten lamellierten Strukturen ist wiederum eine absolute Datierung möglich.
In Europa gibt es allerdings nur wenige Seen, wo diese Varvenstruktur beob-
achtbar ist. Aus naheliegenden Gründen ist zudem diese Datierung auf die
Nacheiszeitperiode, d. h. wiederum nur auf die letzten rund 10 000 Jahre
begrenzt. Tiefseesedimente enthalten Informationen über die ganze Dauer der
Erdgeschichte. Sie zeigen aber keine Varvenstruktur, so dass sie nur über den
radioaktiven Zerfall datierbar sind.

Aus dieser Übersicht geht hervor, dass die langlebigen kosmogenen Radio-
isotope in der Praxis eine doppelte Rolle spielen: Uberall dort, wo eine absolute
Datierung möglich ist, werden sie ausschliesslich als Tracer zum Studium der
Produktionsschwankungen und Transportphänomene eingesetzt. In allen ande-
ren Fällen dienen sie notgedrungen sowohl als Uhr wie auch als Tracer, wobei
die Zeitinformation in der Regel aber nur für vergleichende Studien an den
verschiedenen Archiven, niCht aber für eine absolute Altersbestimmung von
Bedeutung ist. Eine Ausnahme bildet das 14C. Mit diesem Isotop können
zumindestens im Bereich der letzten 10 000 Jahre auch absolute Datierungen
durchgeführt werden, weil hier die ProduktionssChwankungen mit hoher Ge-
nauigkeit bestimmt und dendrochronologisch auch absolut datiert werden
konnten (W. Woelfli, 1992).
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Anhand von drei aktuellen Problemen soll im folgenden gezeigt werden, wie
und welche Informationen aus den komplexen, in den verschiedenen Archiven
gespeicherten Isotopenprofile gewonnen werden können. Wie wir sehen wer-
den, gelingt eine eindeutige Entschlüsselung grundsätzlich nur dann, wenn
genügend Informationen aus verschiedenen Archiven zur Verfügung stehen.

3.1 Der Kohlenstoffkreislauf

Der im Bild 3 schematisch dargestellte Kohlenstoffkreislauf ist nicht nur
verantwortlich für die Entstehung von Leben auf unserer Erde, sondern er hat
auf fast wundersame Weise auch dafür gesorgt, dass sich die Oberflächentem-
peratur unserer Erde während einigen Milliarden Jahre in der engen Bandbreite
bewegt hat, die zur Entwicklung von höheren Lebewesen erforderlich war.
Diese delikate Temperaturstabilisierung verdanken wir dem viel diskutierten
Treibhauseffekt, den die «Krone der Schöpfung» in seiner Vermessenheit nun
auch noch zu beeinflussen versucht. Wir wollen uns hier aber nicht über die
Konsequenzen unseres Tuns unterhalten, sie sind u.a. auch in dieser Zeitschrift
in seiner vollen Tragweite ausführlich geschildert worden (F. Gassman, 1991),
sondern uns fragen, ob unsere heutigen Kenntnisse über das dynamische
Verhalten dieses offenbar selbstregulierenden Systems ausreichen, um seine
Reaktion auf äussere Störungen (z. B. Verdopplung des Kohlenstoffinventars
in der Atmosphäre innert kürzester Zeit) mit einiger Sicherheit überhaupt
voraussagen zu können. Diese für die moderne Umweltforschung typische
Fragestellung kann oft nicht beantwortet werden, weil meistens nur unvollstän-
dige Informationen über den Ist-Zustand der generell komplexen Systeme
vorliegen und die dynamischen Eigenschaften wegen der Grösse und natürli-
chen Trägheit solcher Systeme im Labor auch nicht simuliert werden können.
Die Situation ist, wenn man z. B. an das Waldsterben und das Ozonlochproblem
denkt, durchaus vergleichbar mit dem wenig erfolgversprechenden Versuch,
die Geschichte eines ganzen Filmablaufs anhand eines einzigen stehenden und
erst noch verzerrten Bildausschnitts rekonstruieren zu wollen. Der Kohlen-
stoffkreislauf ist die löbliche Ausnahme von der Regel: Die wesentlichen
Parameter seines Ist-Zustandes sind dank den radiometrischen Methoden hin-
reichend bekannt und seine Reaktion auf natürliche Störungen ist in den
erwähnten Archiven unserer Erde gespeichert. Dies erlaubt, das dynamische
Verhalten dieses Systems nicht nur über längere Zeiträume zu verfolgen,
sondern zugleich auch seine Modellierung zu überprüfen.

Der globale Kohlenstoffkreislauf ist ein sehr komplexes System, in dem CO2
in grossen Mengen produziert (in Quellen), deponiert (in Senken) und zwischen
Reservoirs ausgetauscht wird. Ausgangspunkt für die meisten Betrachtungen
ist das in Bild 3 dargestellte 3-Box-Modell, das auf der naheliegenden Unter-
teilung in die drei wichtigsten Reservoirs, die Atmosphäre, die Biosphäre und
den Ozean beruht. Das heutige CO 2-Inventar dieser Reservoirs ist in Gigaton-
nen angegeben, die zwischen ihnen ausgetauschten CO 2-Mengen in Gigaton-
nen pro Jahr. All diese Ist Werte wurden radiometrisch mit Hilfe von 14C-Mes-
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Bild 3 Modell des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Die heutigen Reservoirinhalte und Aus-
tauschströme sind in Gt C und Gt C a- 1 angegeben. Von den in der oberen Atmosphäre
produzierten langlebigen kosmogenen Radioisotope durchläuft nur 14C diesen Kreislauf, bevor
es in einem der angegebenen Archive eingelagert wird. 10Be, 26Al und 36 Cl werden nach einer
Verweilzeit von ungefähr einem Jahr aus der Atmosphäre ausgewaschen und z. B. direkt im
polaren Eis deponiert.

Fig. 3 Model of the global carbon cycle. Present-day reservoir sizes and fluxes are given in Gt
C and Gt C yr-l. Of all long-lived cosmogenic radioisotopes produced in the upper atmosphere,
only 14C enters this cycle before being deposited in one of the indicated archives. After a residence
time of about one year 10Be, 26Al and 36Cl are removed from the atmosphere by precipitation and
e.g. directly deposited in polar ice.

sungen ermittelt. An diese Reservoirs, die man auch als Zwischenlager bezeich-
nen könnte, sind die letztlich als Senken wirkenden Archive angekoppelt. In
den ersten Modellen wurde eine gute Durchmischung in den verschiedenen
Reservoirs vorausgesetzt und ein linearer Zusammenhang zwischen den zeit-
lichen Änderungen in den CO 2-Konzentrationen und den CO2-Austauschströ-
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men postuliert. Mit zunehmendem Erkenntnisstand wurde aber bald klar, dass
mit diesem einfachen Ansatz nicht einmal die wesentlichen Eigenschaften des
Ist-Zustandes erklärt werden können. Der entscheidende Durchbruch in der
Modellierung des Kohlenstoffkreislaufs gelang Oeschger und Mitarbeitern (H.
Oeschger et al., 1974) mit der Idee, den Gasaustausch zwischen den Reservoirs
als Diffusionsprozess anzusetzen. DurCh eine Unterteilung des Ozeans in zwei
Reservoirs wurde zugleich der bereits damals experimentell belegten Tatsache
Rechnung getragen, dass nur die oberste, im Mittel etwa 70 Meter dicke
Wasserschicht gut durchmischt ist und im direkten Kontakt mit der Atmosphäre
steht, nicht aber der ganze Bereich der Tiefsee. Ferner wird angenommen, dass
der CO 2-Austausch zwischen diesen beiden Teilreservoirs über einen turbulen-
ten Diffusionsprozess erfolgt. Alle modernen Modellrechnungen beruhen auf
diesem auch als Boxdiffusionsmodell bezeichneten Grundkonzept. Sie unter-
scheiden sich von diesem lediglich in der verfeinerten Modellierung der ver-
schiedenen Reservoirs. Auf all diese Details kann hier nicht eingegangen
werden. Die folgenden Überlegungen und Tests basieren aber selbstverständ-
lich auf den «besten» heute zur Verfügung stehenden Modellvorstellungen.

Eine zentrale Rolle in der experimentellen Überprüfung der Dynamik des
Kohlenstoffkreislaufs spielt zweifellos das 14C. Dieses kosmogene Radioisotop
oxidiert nach seiner Produktion in der oberen Atmosphäre rasch zu 14CO2 und
gelangt so innert kürzester Zeit (1-2 Jahre) in den globalen Kohlenstoffkreis-
lauf. Nach einer im Mittel etwa 70 Jahre dauernden Verweilzeit – sie ist
bestimmt durch die unterschiedlichen Aufenthaltszeiten der verschiedenen
Reservoirs – wird das 14C schliesslich in einem der verschiedenen Archive
deponiert. Diese Tatsache legt die Vermutung nahe, dass sich der Kohlenstoff-
kreislauf wie ein komplexes, frequenzabhängiges Filter verhalten könnte. Die
Produktion von 14 C in der oberen Atmosphäre wäre dann das zeitabhängige
Eingangssignal, während das in den ArChiven gespeicherte 14C-Profil dem
gefilterten Ausgangssignal entsprechen sollte. Falls diese Analogie zur elektri-
schen Vierpoltheorie korrekt ist, dann ist der Zusammenhang zwischen diesen
beiden Grössen durch folgendes Faltungsintegral bestimmt:

(2)	 014C (t)=f P(t—r).R(—ti) d ti

A 14C bezeichnet die halbwertszeit-korrigierte, zur Zeit t in einem bestimmten Archiv festge-
stellte und relativ zu einem Standardwert bestimmte 14C-Konzentration (siehe Bild 5), P(t-T) die
Anregungsfunktion, die identisch ist mit der zeitlich variablen Produktionsfunktion, und R(-i)
die gesuchte Antwortfunktion des Kohlenstoffkreislaufs.

Es ist klar, dass ohne exakte Kenntnis der Inputfunktion P(t-T) keine Infor-
mationen über das dynamische Verhalten des Kohlenstoffkreislaufs gewonnen
werden können. Das O 14C ist ja der Output und nicht der Input. Gesucht ist also
eine Grösse, die proportional zur ungedämpften Produktion in der oberen
Atmosphäre ist, eine Information, die das kosmogene. 10Be liefert. Dieses Isotop
wird wie das 14 C in der oberen Atmosphäre laufend erzeugt (siehe Tab. 1). Es
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lagert sich sehr rasch an die in der Atmosphäre stets vorhandenen Aerosole an
und wird mit diesen nach einer mittleren Aufenthaltszeit von nur etwa einem
Jahr vorwiegend durch Regen und Schnee aus der Atmosphäre ausgewaschen.
Im globalen Mittel erreichen so rund 1 Mio. 10Be-Atome pro cm2 und Jahr die
Erdoberfläche, wo sie vor allem in den polaren Eisschildern stabil eingelagert
werden. In einem Kilogramm polaren Eises findet man typischerweise 10 Mio.
10Be-Atome, eine Menge, die mit der AMS-Methode noch bequem nachweisbar
ist. Da Produktion, Transport und Deposition dieses Isotopes unabhängig vom
Kohlenstoffkreislauf sind, lag der Gedanke nahe, dass die im polaren Eis
archivierten 10Be-Konzentrationsprofile als Inputfunktion verwendbar sein
könnten (J. Beer et al., 1988).

Der experimentell ermittelte Verlauf eines solchen Profils in einem Eisbohr-
kern aus Nordgrönland (Camp Century) zeigt Bild 4. Der rund 1400 m lange
Bohrkern überdeckt einen ZeitbereiCh von rund 100 000 Jahren, wobei zu
beachten ist, dass der Zeitmassstab nicht linear, sondern wegen des charakte-
ristischen Fliessverhaltens des Eises ungefähr log-arithmisch mit der Bohr-
kerntiefe skaliert. Zum Vergleich ist auch die entsprechende 8 180-Kurve dar-
gestellt, die den Temperaturverlauf in derselben Zeitepoche wiedergibt. 8180

-28 -32 -36 -40	 1 2 3 4 5 6 7 8
8 18 0 [Promill]	 BE-10 [104/g]

Bild 4 10Be-Konzentration (104 Atome g- 1 ) und 8 180 (%o) im Eisbohrkern von Camp Century
(Grönland). Die Eisdicke an dieser Stelle ist ca. 1300 m. Wegen des charakteristischen Fliessver-
haltens des Eises skaliert der Zeitmassstab ungefähr logarithmisch mit der Bohrlochtiefe. Pro-
duktionsschwankungen und Änderungen in der Niederschlagshäufigkeit bestimmen den 10Be-
Verlauf, globale Temperaturänderungen denjenigen der 8180-Kurve. 8 180 ist die relative Ände-
rung (in %o) des stabilen Isotopenverhältnisses 180/160. In beiden Fällen ist das Ende der letzten
Eiszeitperiode vor etwa 10 000 Jahren deutlich erkennbar (nach J. Beer, 1992).

Fig. 4 10Be concentration (104 atoms g- 1 ) and 8 180 (%o) of the Camp Century (Greenland) ice
core. The ice thinkness was about 1300 m at this place. As a result of the characteristic ice flow
behaviour, the time scales about logarithmic with the depth of the drilling hole. Changes in
production and precipitation rates determine the shape of the 10Be-, changes of the global
temperature that of the 8 180-curve. 6 180 is the relativ deviation, in parts per thousand, of the
stable isotopic ratio 180/160. In both cases the end of the last ice age period at about 10 000 years
ago is clearly visible.
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ist die relative Veränderung (in %o) des stabilen Isotopenverhältnisses 180/160.
Auf den ersten Blick überraschend ist zunächst die grosse Ähnlichkeit zwi-
schen den beiden Kurven: Während der letzten, vor rund 10 000 Jahren zu Ende
gegangenen Kaltphase mit Temperaturen, die durchschnittlich um rund 8-9 °C
tiefer lagen als heute, findet man deutlich höhere 10Be-Konzentrationen als in
der darauf folgenden wärmeren Phase. Dies liess zunächst den Verdacht auf-
kommen, dass die 10Be-Profile gar nicht die gesuchten Produktionsschwankun-
gen, sondern lediglich klimatische Effekte reflektierten, weil vieles darauf
hindeutet, dass die letzte Eiszeitperiode tatsächlich nicht nur sehr kalt, sondern
zugleich auch sehr niederschlagsarm war. Wenn die Niederschlagsmenge pro
Jahr aber abnimmt, dann muss die 10Be-Konzentration im polaren Eis selbst bei
unveränderter Produktionsrate ansteigen, weil experimentell ja nur die Anzahl
10Be-Atome pro Gramm Wasser feststellbar sind. Die jährliche Niederschlags-
menge kann im Prinzip direkt aus der jährlich akkumulierten Schichtdicke des
Eises bestimmt werden. Erste, im Bereich der Nacheiszeit durchgeführten
Untersuchungen lassen aber glücklicherweise erkennen, dass zumindestens in
diesem Zeitbereich die globalen Niederschlagsänderungen nur einen unbedeu-
tenden Einfluss auf die Struktur der 10Be-Profile gehabt haben. Für die folgen-
den Überlegungen wird deshalb vorausgesetzt, dass diese Profile als Inputfunk-
tion verwendet werden dürfen. Der folgende Vergleich mit den 14C-Messungen
wird zeigen, dass diese Annahme gerechtfertigt ist.

Das ideale Archiv für 14C sind die Jahrringe der Bäume, das dendrochrono-
logisch aber erst über die letzten 9000 Jahre, d. h. in der als Holozän bezeich-
neten Nacheiszeit datierbar ist. Aus diesem Grund beschränken sich die folgen-
den Überlegungen auf diesen Zeitbereich. Das in diesem Archiv noch mit
konventionellen Methoden, d. h. über Aktivitätsmessungen ermittelte 14C-Pro-
fil zeigt Bild 5 (M. Stuiver et al., 1986). Aufgetragen ist dort der zeitliche
Verlauf der relativ zu einem Standardwert bestimmten 14C-Konzentration (in
%o), eine Grösse, die auch als A 14C bezeichnet wird. Der Zeitmassstab wurde
durch Abzählen der Jahrringe bestimmt. Die Messwerte durchlaufen zuerst ein
Minimum um etwa 2000 BP (vor heute) und dann ein bei etwa 8000 BP
liegendes Maximum. Diesem Langzeittrend überlagern sich unregelmässige
aber statistisch signifikante Fluktuationen, ähnlich wie beim 10Be, aber mit
deutlich kleineren Amplituden. Auf Grund dieser Messung allein ist es absolut
unmöglich, die Ursachen für die Struktur dieser Kurve zu ergründen, obwohl
natürlich viel darüber spekuliert wurde. So wurde beispielsweise das Langzeit-
verhalten des 14C mit den experimentell beobaChteten und im Bild 5 ebenfalls
dargestellten geomagnetischen Magnetfeldänderungen zu erklären veIsucht –
in Anbetracht des gegenläufigen Verlaufes ein naheliegender Gedanke. Diese
Vermutung wird aber nicht gestützt durch die 10 Be-Daten, wie der Vergleich
mit dem auf absolute Alter umgerechneten 10Be-Spektrumsausschnitt sofort
zeigt. Eine Abnahme der geomagnetischen Feldstärke würde nicht nur die
Produktionsrate für das 14C, sondern automatisch auch diejenige für das 10Be
erhöhen, was offensichtlich nicht der Fall ist. Wie kann dieser fundamentale
Unterschied im Langzeittrend sonst noch erklärt werden? Zuerst wurde argu-
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Bild 5 Oben: experimentell bestimmter Ver-
lauf des geomagnetischen Dipolfeldes wäh-
rend der letzten 9000 Jahre. Mitte: Halbwerts -
zeit korrigierte 14C-Schwankungen (4 14 C in
%o), die in Baumringen im selben Zeitbereich
beobachtet wurden. Die Messwerte wurden
relativ zu einem auf das Jahr 1950 geeichten
Standardwert bestimmt, der absolute Zeit-
massstab dendrochronologisch ermittelt. Un-
ten: auf die entsprechende absolute Zeitskala
umgerechneter 10Be-Spektrumsausschnitt aus
Bild 4 (nach J. Beer, 1992).

Fig. 5 Top: experimentally determined va-
riations of the geomagnetic dipolfield dipol-
field during the last 9000 years. Center: half-
life corrected 14C variations (4 14C in parts per
thousend) observed in treerings during the
same time period. The results were determin-
ed relativ to a standard value, representing that
of the year 1950. The absolut time scale was
established by dendrochronology. Bottom:
expanded 10Be-profile from Fig. 4 transfor-
med in corresponding absolut time scale.

mentiert, dass die aus den polaren Regionen gewonnenen 10Be-Profile wenig
empfindlich auf geomagnetische Feldänderungen sein könnten, weil dort die
abschirmende Wirkung des Erdfeldes stark reduziert ist. Diese an und für sich
unbestrittene Tatsache ist aber nur dann von Bedeutung, wenn sämtliches im
Eis deponiertes 10Be nur aus dem unmittelbar darüberliegenden Bereich der
Atmosphäre stammen würde. Diese Vermutung ist nicht nur wenig wahrschein-
lich, sondern wird durch den nachstehend beschriebenen 10Be/14C-Test sogar
widerlegt. Eine andere Erklärungsmöglichkeit deuten die 10Be-Resultate selber
an. Geht man nämlich davon aus, dass die Erhöhung der 10Be-Konzentration in
der als Pleistozän bezeichneten Eiszeitphase nicht ausschliesslich auf das
Konto der reduzierten Niederschlagsmengen geht, sondern auch erhöhte Pro-
duktionsraten andeutet, dann müsste in dieser Epoche natürlich auch das
14C-Inventar erhöht gewesen sein. Das in der Nacheiszeit festgestellte Lang-
zeitverhalten der 14C-Konzentration wäre dann nichts anderes als ein Memory-
effekt, verursacht durch den verzögerten Abbau der 14C-Konzentration im
Kohlenstoffkreislauf. Modellrechnungen zeigen, dass der beobachtete Verlauf
in der Tat erklärt werden kann, wenn man für das Pleistozän eine im Mittel um
rund 20% erhöhte Produktionsrate ansetzt (J. Beer et al.,1988), eine Annahme,
die sicher nicht im Widerspruch zu den 10Be-Messungen steht. Falls diese
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Vermutung richtig ist, und erste 14C-Messungen an Korallen aus dem Pleistozän
scheinen sie zu bestätigen (E. Bard et al., 1990), dann wäre das der erste
experimentelle Beweis dafür, dass sich der globale Kohlenstoffkreis tatsächlich
analog wie ein komplexes elektrisches Filter mit langen Zeitkonstanten verhält:
Schnelle Störungen werden wie bei einem Tiefpass-Filter stark gedämpft,
während die Erinnerung an früher stattgefundene, langsame Ereignisse für eine
bestimmte Zeit gespeichert bleibt.

Eine direkte Bestätigung der Tiefpass-Filtertheorie liefert auch der folgende
Vergleich zwischen den in beiden Isotopenprofilen festgestellten kurzzeitigen
Schwankungen. Das Prinzip der Beweisführung beruht auf der Annahme, dass
diese Kurzzeitschwankungen, trotz der um Grössenordnungen unterschiedli-
chen Amplituden, einen gemeinsamen Ursprung haben und insbesondere die
zeitlich variable, im wesentlichen durch den Sonnenwind gesteuerte Produk-
tion in der Atmosphäre widerspiegeln. Falls das so ist, dann ist sowohl der
Input, dargestellt durch das 10Be-Profil, wie auch die Reaktion (A14C-Profil)
bekannt, und die gesuchte Antwortfunktion könnte mit Hilfe der Gleichung 2
über ein Umkehrverfahren bestimmt werden. Aus praktischen Gründen wird
aber nicht so vorgegangen, sondern das A 14 C wird mit dem 10Be-Profil als Input
und der aus Modellen gewonnenen Antwortfunktion berechnet und das Resultat
mit dem experimentell bestimmten A 14C-Profil verglichen. Das Ergebnis eines
solchen Vergleichs ist in Bild 6 dargestellt. Die obere Kurve entspricht dem
experimentell ermittelten A 14C-Verlauf nach Abzug des Langzeittrends. Die
untere Kurve ist das Ergebnis der Modellrechnungen, wenn 10Be als Input
verwendet wird. Sowohl beim experimentellen 14C wie auch beim 10Be wurde
der Langzeitverlauf zuerst mit einem binomialen Hochpassfilter eliminiert. Die
benützte Antwortfunktion basiert auf einer verbesserten Version des bereits
diskutierten Boxdiffusionsmodels von H. Oeschger et al., 1974. Die Verbesse-
rungen schliessen, neben der Behandlung des Ozeans als diffuses Medium, vor
allem auch eine präzisere Beschreibung der Funktionsweise der Atmosphäre
und der Biosphäre ein. Wie beim Ozean wird dies erreicht durch eine feinere
Unterteilung dieser beiden Reservoirs in die relevanten kommunizierenden
Subsysteme. Im weiteren wurde vorausgesetzt, dass sich das dynamische
Verhalten im Laufe der hier betrachteten Zeitperiode von rund 5000 Jahren
nicht verändert hat und somit die heute geltenden, im Bild 3 angegebenen
Modellparameter benützt werden dürfen. Die schon visuell nahezu perfekte
Übereinstimmung kann auch mathematisch korrekt durch Berechnung der
Kreuzkorrelationsfunktion erhärtet werden. Das Resultat ist in Bild 6 als
Einschub dargestellt. Der Korrelationskoeffezient zeigt ein deutliChes Maxi-
mum bei einer Zeitverschiebung, die nahe bei Null liegt. Es erreicht einen Wert
von 0,58, was einer Signifikanz in der Übereinstimmung von P > 0,999
entspricht.

Was haben wir aus diesem Test gelernt? Zunächst dürfte klar geworden sein,
dass die Untersuchung komplexer Systeme über lange Zeiträume mit Hilfe
langlebiger kosmogener Radioisotope im Prinzip zwar möglich, die Extraktion
der relevanten Informationen aus den verschiedenen Archiven aber extrem
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Bild 6 a) Obere Kurve: vergrösserter Ausschnitt der experimentell bestimmten 414C Fluktua-
tionen nach Abzug des Langzeittrends für die Zeitperiode von AD 1980 bis BC 3000. Untere
Kurve: Ergebnis der Modellrechnungen unter Verwendung von 10Be aus Fig. 5 als Inputfunktion.
Für diesen Vergleich wurde diese Kurve um 10%o nach unten verschoben. Beide Kurven sind
leicht geglättet. b) Kreuzkorrelationskoeffizient für die beiden Kurven als Funktion der Verzö-
gerungszeit (nach J. Beer et al., 1988).
Fig. 6 a) Upper curve: expanded part of the experimentally determined 4 14C fluctuations after
removal of the long-term trend for the period AD 1980 to BC 3000. Lower curve: result of the
model calcnlations using 10Be from fig. 5 as input function. This curve is shifted by 10%o for
easier comparison. Both curves are slightly smoothed. b) Cross-correlation coefficient for the
two curves as a function of lag time.

schwierig ist. Sie hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn mehr als ein Isotop
mit möglichst unterschiedlichen geochemischen Eigenschaften zu Rate gezo-
gen werden kann. Erst die hier festgestellte gute Übereinstimmung zwischen
«Theorie» und Experiment rechtfertigt im nachhinein die Wahl von 10Be als
Inputfunktion. Aus der Tatsache, dass die erwartete Dämpfung des Produk-
tionssignals sowohl qualitativ wie auch quantitativ richtig wiedergegeben wird,
darf zudem geschlossen werden, dass das verwendete Kohlenstoffkreislauf-
Modell ein brauchbarer Ansatz ist und dass sich die dynamischen Eigenschaf-
ten dieses Systems (Reservoirinhalt und Diffusionskoeffizienten) im unter-
suchten Zeitbereich offenbar nicht messbar verändert haben. Das war auch
nicht zu erwarten, weil sich die mittlere globale Temperatur im Holozän bisher
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nur innerhalb einer sehr engen Bandbreite von max. ± 1 °C bewegt hat. Das
bedeutet, dass die äusseren Störungen in dieser Phase klein waren und wir somit
mit diesem Test praktisch nur die Modellierung des heutigen Gleichgewichts-
zustandes des Kohlenstoffkreislaufes überprüft haben. Die Frage, ob das linea-
re Boxdiffusionsmodell den Zustand dieses Kreislaufes auch dann noch richtig
zu besChreiben vermag, wenn das System zum Beispiel durch extrem starke
Temperaturexkursionen (z. B. durch die vorausgesagte rapide Erhöhung der
globalen Temperatur um bis zu 6 °C innerhalb der nächsten 100 Jahren) gestört
wird, kann zurzeit noch nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Analoge
Tests, z. B. im Bereich des letzten Eiszeitübergangs, sind noch nicht durchführ-
bar, weil bisher noch kein den Bäumen äquivalentes 14C-Archiv gefunden
werden konnte, das diesen Zeitbereich überdeckt. Neuste Untersuchungen an
Tiefseesedimenten lassen immerhin einige Hoffnung aufkommen, dass solche
Informationen aus diesem Archiv gewonnen werden könnten. Erste Ergebnisse
werden im folgenden kurz dargestellt.

3.2 Der Ozean

In allen Betrachtungen des Kohlenstoffkreislaufs spielt der Ozean eine zentrale
Rolle, weil sein Inhalt an Kohlenstoff, sei es in Form von CO2 oder in Form
von Biomasse, die Kapazität der anderen Speicher um Grössenordnungen
übertrifft (siehe Bild 3). Er ist aber nicht nur der grösste Kohlenstoff-, sondern
zugleich auch ein riesiger solarer Wärmespeicher. Das seit rund 10 000 Jahren
in Europa herrschende angenehme Klima verdanken wir seiner Eigenbewe-
gung, die unter anderem auch dafür sorgt, dass ein grosser Teil dieser Energie
in die höheren Breitengrade der nördlichen Hemisphäre transportiert wird.
Dieser Strömungsverlauf, der auch als Förderband (conveyor belt) bezeichnet
wird, ist in Bild 7 dargestellt. Der im Atlantik nahe der Wasseroberfläche in
nördliche Richtung verlaufende Warmwasserstrom kühlt sich langsam ab, sinkt
im Nordatlantik, der Wetterküche von Europa, ab, und läuft dann in grosser
Tiefe als Kaltwasserstrom in südlicher Richtung. Der Hauptstrom fliesst in den
Pazifischen Ozean, wo er in den nördlichen Regionen aus topographischen
Gründen aufsteigt, nach Süden umbiegt, um, nun als sich langsam erwärmendes
Oberflächenwasser, im Südatlantik den Kreislauf zu schliessen. Für die Oze-
anographen und Klimaforscher von besonderem Interesse ist einerseits die
Kontaktzone im Nordatlantik, weil praktisch nur an dieser Stelle das atmosphä-
rische CO2 in namhaften Mengen in die Tiefsee verfrachtet werden kann, und
anderseits die Umlaufdauer dieses Förderbandes, weil diese Grösse im wesent-
lichen die Speicherdauer für das CO2 in der Tiefsee bestimmt. Analysen der im
polaren Eis eingeschlossenen Luft haben ergeben, dass die atmosphärische
CO2-Konzentration während der letzten Kaltphase, dein Pleistozän, deutlich
tiefer war (ca. 200 ppm) als der zum Vergleich ermittelte vorindustrielle Wert
von rund 280 ppm (U. Siegenthaler et al., 1987). Dies wirft sofort die Frage
auf, welche Rolle der Ozean dabei gespielt hat. War es einfach die Erhöhung
der Speicherkapazität in der obersten gut durchmischten Schicht des Ozeans
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Bild 7 Schematische Darstellung des ozeanischen Strömungsverlaufs. Von besonderer Bedeu-
tung für diesen Zirkulationsmodus und das Klima in Europa ist die Nordatlantikregion, wo die
kalte und salzhaltige Tiefenwasserströmung formiert wird (nach W.S. Broecker, 1992).

Fig. 7 Schematic representation of the oceanographic conveyor belt. Most important for this
mode of circulation and the climate in Europe ist the region of the north atlantic region, where
the cold and salty deep water current is formed.

als Folge der reduzierten Temperatur, oder war die Umlaufgeschwindigkeit des
Förderbandes im Pleistozän anders als heute?

Die heutigen Verweilzeiten (nicht identisch mit der gesamten Umlaufzeit)
des CO2 in diesem Wasserkreislauf sind mit Hilfe der 14C-Methode leicht
bestimmbar. Man beschafft sich Wasserproben aus dem gut durchmischten
Oberflächenwasser und aus dem darunterliegenden bodennahen Bereich, ex-
trahiert das im Wasser gelöste CO 2 und bestimmt das 14C-Alter der beiden
Proben. Die gesuchte Verweilzeit ist identisch mit der Differenz der beiden
Werte. Dieses Verfahren ist mit folgendem Trick auch übertragbar auf längst
vergangene Zeitbereiche. Im Ozean leben eine Vielfalt von Mikroorganismen,
Foraminiferen genannt, mit ganz untersChiedlichen Eigenschaften. Unter dem
Begriff planktonische Foraminiferen werden alle Arten zusammengefasst, die
nur in der obersten, gut durchmischten Wasserschicht vorkommen. Alle nur in
der unmittelbaren Nähe des Meeresgrundes lebenden Organismen werden als
benthische Foraminiferen bezeichnet. Diese Mikroorganismen leben von dem
im Wasser gelösten CO2 . Ein Teil davon wird in Kalziumkarbonat (CaCO3)
umgewandelt und für den Bau der vielfältig geformten Schalen verwendet
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(Bild 8). Wenn man von geringfügigen biologischen Fraktionierungseffekten
absieht, entspricht das 14C-Alter dieser Karbonatschalen demjenigen des CO2.
Durch eine Altersbestimmung der abgestorbenen und in den Tiefseesedimenten
eingelagerten Überreste dieser planktonischen und benthischen Organismen
kann somit die gewünschte Information ebenfalls, nun aber über lange, höch-
stens durch den Anwendungsbereich der 14C-Methode begrenzte Zeiträume
gewonnen werden.

An eine Anwendung dieser bestechend einfachen Idee (W.S. Broecker et al.,
1986) war vor der Einführung der AMS-Methode allerdings nicht zu denken,
weil diese Foraminiferenschalen extrem klein sind (0 1/10 mm) und von
Hand unter dem Mikroskop aus den Tiefseebohrkernen herausgelesen werden
müssen. Selbst die AMS-Methode benötigt von jeder Sorte immer noch einige
hundert Schalen, damit die für eine zuverlässige Datierung erforderliche mini-
male Menge von 0,5 mg Kohlenstoff gewonnen werden kann. Parallel zu den
14C-Messungen werden an denselben Schalen oft auch noch das 6. 180 und das
6 13 C mitbestimmt. Von besonderem Interesse ist das 6. 180, weil dieser Wert, wie
beim polaren Eis, proportional zu der jeweils vorherrschenden Umgebungstem-
peratur ist. Auf diese Weise können die Warm- und Kaltphasen auch ohne
absolute Datierung eindeutig identifiziert werden. Das Ergebnis solcher Unter-
suchungen an einem, aus dem äquatorialen Atlantik stammenden Bohrkern, ist
im Bild 9 dargestellt (W.S. Broecker et al., 1990). Analoge Messungen wurden
auch im tropischen Pazifik durchgeführt.

Die zurzeit vorliegenden Resultate aus diesen beiden wichtigsten Regionen
des Ozeans ergeben folgendes Bild: Im Maximum der letzten Eiszeit, also
zwischen etwa 18 000 BP und 20 000 BP betrug die Verweilzeit im Bereich des
tropischen Atlantiks rund 650 Jahre, im tropisChen Pazifik 1800 Jahre. Die
entsprechenden Neuzeitwerte sind signifikant tiefer, nämlich 350 bzw. 1500
Jahre, d. h. die Geschwindigkeit des Förderbandes war in der Eiszeit tatsächlich
etwas kleiner als heute. Nicht bestätigt hat sich hingegen die Vermutung, dass
die Strömung im Nordatlantik zumindestens während der letzten Eiszeit unter-
brochen war. Wie man leicht nachrechnet, unterscheidet sich die in der Kaltpha-
se festgestellte Differenz in den Verweilzeiten zwischen den beiden Regionen
nicht vom heutigen Wert, wenn man die Fehlergrenzen berücksichtigt. Das
bedeutet, dass der Wärmetransport in die nördliche Hemisphäre während der
letzten Eiszeitphase nur unwesentlich reduziert war. Die Frage, warum der
Ozean in der letzten Kaltphase offenbar keine aktive, sondern wahrscheinlich
nur eine passive Rolle gespielt hat, kann allerdings noch nicht abschliessend
beantwortet werden. Zu dürftig und zugleich zu verwirrlich sind die Informa-
tionen, die uns heute über das Kommen und Gehen der Kaltphasen zur Verfü-
gung stehen. Im folgenden soll noch auf einige dieser Ungereimtheiten hinge-
wiesen werden, zumindestens soweit AMS-Messungen daran beteiligt sind.
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Bild 8 Einige Beispiele von planktonischen Foraminiferenschalen. Die Schalen sind höchstens
einige Zehntel Millimeter gross.

Fig. 8 Some examples of planctonic foraminferas. The size of the shells is at most a few tenth
of a millimeter.
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Bild 9 Typische 8 180- und 6 13C-Werte von benthischen Foraminiferenschalen als Funktion der
Sedimenttiefe in einem äquatorialen Atlantik-Bohrkern KNRll0-66GGC. Die Horizonte, in
denen der Altersunterschied zwischen planktonischen und benthischen Foraminiferen mit AMS
bestimmt wurden, sind markiert. Auf der linken Seite ist das konventionelle 14C-Alter der
jeweiligen Horizonte angegeben. Rechts stehen die ermittelten Altersunterschiede der beiden
Foraminiferenarten (nach W.S. Broecker, 1992).

Fig. 9 Typical 8 18 0- und 673C-composition of benthic forams as a function of sediment depth
in a drilling core from the aequatorial atlantik KNRll0-66GGC. The horizons where the age
difference between planctonic and benthic forams were measured with AMS are indicated. The
conventional 14C-age for each horizon is given on the left hand side. The age difference between
the two types of forams is listed on the right hand side.

3.3 Die Eiszeiten und das Jüngere Dryas Problem

Über 8 18 0-Messungen an polarem Eis und an den vorhin diskutierten sedimen-
tierten planktonischen Foraminiferenschalen kann der Temperaturverlauf auf
der Erdoberfläche über längere Zeiträume sehr präzise verfolgt werden. Die im
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Bild 10 aufgetragene Differenz der 8 180-Werte stammen von Untersuchungen
an Foraminiferen (J. Imbrie, 1984). Der Verlauf überdeckt die letzten rund
650 000 Jahre und zeigt die bekannte regelmässige Abfolge von Kalt- und
Warmphasen (kalt bedeutet grössere, warm kleinere negative 8 180-Differen-
zen) mit einer Periodizität von rund 10 Jahren. Das Maximum der letzten Eiszeit
lag, wie bereits erwähnt, um etwa 18 000 BP herum und es sieht so aus, als ob
wir uns zurzeit ungefähr im Optimum einer der vielen relativ milden Zwischen-
eiszeitphasen befinden. M.M. Milankovitch, 1941, hat lange vor diesen Mes-
sungen darauf hingewiesen, dass die von den Astronomen festgestellten perio-
dischen Änderungen in der Exzentrizität der elliptischen Erdbahn in Verbin-
dung mit der Präzession und Nutation der Erdachse, eine zeitlich variable und
stark breitengradabhängige Modulation der Sonneneinstrahlung bewirken und
somit für die beobachteten periodisch wiederkehrenden starken Temperatur-
schwankungen verantwortlich sein könnten. Der berechnete Verlauf der Inten-
sität der Sonneneinstrahlung für die nördliche Hemisphäre (Juli, 65 °N) ist zum
Vergleich ebenfalls in Bild 10 dargestellt. Dieser Vergleich lässt allerdings
einige Zweifel an dieser an und für sich naheliegenden Erklärung aufkommen.
Schon von Auge ist erkennbar, dass die gesuchte Periode in diesem komplexen
zeitlichen Verlauf, wenn überhaupt, dann sicher nur eine untergeordnete Rolle
spielt. Die Spektralanalyse bestätigt, dass von den astronomisch vorausgesag-
ten vier Perioden von 19 000, 23 000, 41 000 und rund 100 000 Jahren in der
Tat nur die ersten drei von Bedeutung sind. Eine weitere ins Auge springende
Merkwürdigkeit ist auch der sich wiederholende dreiecksförmige Temperatur-
verlauf. Die Temperatur sinkt während fast 100 000 Jahren langsam auf einen
gut reproduzierbaren minimalen Wert ab und steigt dann erstaunlich rasch auf
den Maximalwert der jeweiligen Zwischeneiszeitphasen an. Dieser asymme-

Bild 10 Berechneter Verlauf der Sonnenein-
strahlung für Juli und 65 °N während der letz-
ten 650 000 Jahre (links) und der entsprechen-
de, an Forminiferen experimentell bestimmte
relative Verlauf der 8 180 Werte (rechts). Die
gestrichelten horizontalen Linien markieren
das rasche Ende der veIschiedenen Eiszeiten.
Die diagonalen Linien weisen auf die Perio-
den hin, während denen die Temperaturen re-
lativ langsam absanken und die polaren Eis-
schilder kontinuierlich anwuchsen (nach J.
Imbrie et al., 1984).

3
3 Fig. 10 Calculated insolation record for

65 °N during the month July for the last
650 000 years (left hand) and the correspon-
ding of oxygen-isotope record for forams for
the same time scale (right hand). The horizon-
tal dashed lines mark the fast terminations of
the ice ages. The diagonal dashed lines show
the periods of gradual ice build up.
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trische Verlauf ist sicher nicht kompatibel mit den langsamen, praktisch immer
symmetrisch verlaufenden Modulationsänderungen. Neuste Rechnungen zei-
gen zudem, dass die berechneten Intensitätsänderungen der Sonneneinstrah-
lung nicht ausreichen, um die gemessenen Temperaturänderungen von 8-9 °C
zu erklären. All diese Tatsachen spreChen gegen den Milankowitcheffekt als
dominanten Faktor. W.S. Broecker et al., 1988, vermuten daher, dass eine
massive, möglicherweise vom Milankovitcheffekt angetriebene, nichtlineare
Reorganisation im System Atmosphäre-Ozean für den beobachteten Tempera-
turverlauf verantwortlich sein könnte. Diese Erklärung beruht auf der Tatsache,
dass sich synchron mit dem Temperaturverlauf jeweils auch der Salzgehalt und
somit die Dichte der obersten Schicht des Ozeans massiv änderte. Im Laufe
eines Temperaturzyklus wurde ja eine rund 120 m dicke WassersChicht des
Ozeans in den polaren Regionen als Schnee und Eis deponiert und am Ende
jedes Zyklus fast schlagartig als reines Süsswasser in den Ozean zurückgeführt.
Auch diese Vorstellung, so bestechend sie auf den ersten Blick erscheint, hat
ihre Schwachpunkte. Zunächst muss auf die Diskussion im Kapitel 3.2. hinge-
wiesen werden. Dort wurde gezeigt, dass keine Anzeichen für die hier voraus-
gesetzte dramatische Reorganisation des Ozeans im glazialen Maximum fest-
gestellt werden konnte. Völlig unklar ist auch, woher die zum rapiden Schmel-
zen der gewaltigen Mengen von Eis benötigte Energie herkommen soll. Wie
zentral diese Frage ist, verdeutlicht der im Bild 11 gezeigte hochaufgelöste
Temperaturverlauf während den letzten rund 50 ka. Als Temperaturfühler
wurde eine spezielle planktonische Foraminiferenart (Globinerina pachyder-
ma) benützt, deren Häufigkeit, zumindest über einen bestimmten Bereich,
direkt proportional zur Wassertemperatur ist. Je kälter das Wasser, desto grös-
ser ist ihr prozentualer Anteil, gemessen an allen anderen in der durchmischten
Oberflächenzone des Ozeans vorkommenden Foraminiferenarten. Diese Un-
tersuchung wurde an einem aus dem Atlantik, westlich von Schottland stam-
menden Sedimentbohrkern (V23-81) durchgeführt und der Zeitmassstab mit
der AMS-Methode ermittelt. Sie zeigt, dass die Ab- und Zunahme der Tempe-
ratur kein gleichmässiger Prozess ist, sondern, dass das Temperaturminimum
des letzten Hochglazials über eine Folge von starken aber unregelmässigen
Temperatursprüngen erreicht wird. Ebenso dramatisch sieht das Ende der
letzten Eiszeit aus. Vor etwa 15 000 Jahren BP setzte eine rasante Erwärmung
ein, so dass an dieser Stelle die Wassertemperatur innerhalb von weniger als
2000 Jahren beinahe schon den heutigen Wert erreichte. Diese globale Erwär-
mung wurde allerdings unterbrochen durch mindestens zwei Kaltphasen, von
denen der letzte Rückfall besonders ausgeprägt war und rund 800 Jahre dauerte.
Während dieser als Jüngere Dryas bezeichneten Phase erreichte die Temperatur
an der Messstelle kurzzeitig wiederum hochglaziale Werte. Nach dieser letzten
Kaltphase stieg die Temperatur innerhalb von weniger als 100 Jahren auf den
heutigen Wert an (W. Dansgaard et al., 1989).

Bemerkenswert an diesem Verlauf ist, wie bereits angedeutet, die Schnellig-
keit der Temperaturänderungen, und zwar sowohl vor wie auch nach dem
Hochglazial. Dabei ist zu beachten, dass die beobachteten Umschaltzeiten
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Bild 11 Temperaturabhängige Häufigkeitsverteilung der planktonischen Foraminifera Globine-
rina pachydermas in einem Sedimentbohrkern aus dem nördlichen Atlantik V23-81 (54°18'N,
16°48'W) und zugehörige, mit AMS bestimmte konventionelle 14C-Alter (nach W.S. Broecker
et al., 1984).

Fig. 11 Temperature dependent distribution of Globinerina pachydermas shells in northern
Atlantic sediment core V23-81 (54°18'N, 16°48'W) and corresponding conventional AMS
14C-ages.

durchaus noch wesentlich kürzer sein könnten, weil die Zeitinformation bei den
Tiefseesedimenten infolge von biologischen Aktivitäten in den obersten
Schichten stets mehr oder weniger stark verschmiert ist und zudem auch die
14C-Messungen mit Fehlern von einigen hundert Jahren behaftet sind. Dass
zumindest der letzte Eiszeitübergang kein langsames Ereignis war, bestätigen
auch die neuesten Messungen des Meerspiegelanstiegs (R.G. Fairbanks, 1989).
Dazu wurde eine spezielle Korallenart (Acropora palmata) benützt, deren
Wachstumsrate durch den jeweiligen Meeresspiegelstand begrenzt ist. Datiert
wurden diese Korallen mit der AMS 14C- und der U/Th-Methode (E. Bard,
1990). Das Ergebnis dieser Untersuchungen zeigt Bild 12. Der in der oberen
Hälfte dargestellte Anstieg des Meeresspiegels (in Meter) setzte vor etwa
15 000 Jahren BP ein und verlief, wie die in der unteren Hälfte aufgetragene
Ableitung dieser Kurve verdeutlicht, im wesentlichen in zwei Schüben. Der
erste vor rund 14 000 Jahren BP erfolgte massive Süsswassereintrag erhöhte
den Meeresspiegel in weniger als 1000 Jahren um rund 60 Meter, der zweite
Schub vor etwa 12 000 Jahren BP verursachte einen Anstieg um noch einmal
fast 50 Meter. Beide Ereignisse signalisieren eine starke und kurzzeitige Er-
wärmungsphase in guter Ubereinstimmung mit den vorhin diskutierten Tem-
peraturmessungen. Uber die Gründe für diese kurzzeitigen Erwärmungsphasen
kann zurzeit nur spekuliert werden: Sicher ist nur, dass solche Ereignisse nicht
mit Änderungen in den Erdbahnparametern zu erklären sind. Auch eine grund-
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Bild 12 Oben: Meerspiegelanstieg abgeleitet aus dem Wachstum der Korallenart Acropora
palmata während der vergangenen 18 000 Jahre. Die beiden Kurven unterscheiden sich nur in
der Altersbestimmungsmethode. Die Unterschiede zwischen den mit AMS bestimmten konven-
tionellen 14C- und den massenspektrometrisch ermittelten Th/U-Altern bestätigen die Vermutung,
dass im Pleistozän die 14C-Produktionsrate markant höher war als heute. Unten: Die Ableitung
dieser Kurven zeigt zwei dramatische Süsswasserinputs um etwa 14 000 BP und 11 200 BP herum
(nach R.G. Fairbanks, 1989).

Fig. 12 upper part: sea level rise during the last 18 000 yeaIs deduced from the growth rate of
the coral species Acropora palmate. The two curves differ only in the age determination method.
The difference between the AMS determined conventional 14C- and the masspectrometry based
Th/U-ages confirm the presumption, that the t4C production rate was distinctly higher during the
Pleistocene than today. Lower part: The derivation of these curves shows two dramatic Sweetwa-
ter inputs at about 14 000 BP and 11 200 BP.
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legende Reorganisation der Strömungsverhältnisse im Ozean innerhalb der
beobachteten kurzen Zeitintervalle kann ausgeschlossen werden. Die experi-
mentelle Bestimmung der Umwälzrate des Ozeans ergaben, wie wir gesehen
haben, keine Hinweise auf rasche Änderungen, was in Anbetracht der grossen
Trägheit dieses Systems auch nicht weiter erstaunt.

Welche Prozesse kommen sonst noch in Frage? In Anbetracht der gewaltigen
Energiemengen, die in beiden Fällen umgesetzt wurden, ist der Gedanke an
kosmische Ereignisse nicht von der Hand zu weisen. Wie steht es zum Beispiel
mit der Sonne, dem zentralen Energielieferanten für unsere Erde? Ist es mög-
lich, dass die Leuchtkraft unserer Sonne gar nicht so stabil ist, wie wir meinen?
Eine detaillierte Studie an verschiedenen Eisbohrkernen aus Grönland im
Bereich der letzten paar hundert Jahren weisen in der Tat auf einen Effekt hin,
dessen Bedeutung in seiner vollen Tragweite noch keineswegs verstanden ist,
der aber möglicherweise zum ersten Mal auf kurzzeitige, klimarelevante Ver-
änderungen in der Solarkonstante hindeuten könnte. Ein Teilergebnis dieser
Studie zeigt Bild 13 (J. Beer, 1992). Dargestellt sind dort die in den letzten rund
400 Jahren beobachteten Sonnenfleckenzahlen, die entsprechenden 10Be-Kon-
zentrationen (aus Bild 4) und der 18 0-Verlauf als Mass für die Temperatur.
Letzterer zeigt, dass die globale Temperatur im Bereich des sogenannten
Maunderminimums, einer auch als kleine Eiszeit bezeichneten Phase, im Mittel
während rund 70 Jahren um etwa 1-2 °C unter dem heutigen Wert lag. Sie war
gekoppelt mit einer reduzierten Sonnenfleckenzahl und einer deutlich erhöhten
Produktionsrate für 10Be. Dieses Ereignis ist nicht nur wegen seiner damals für
Europa bedeutungsvollen ökonomischen Auswirkungen von Interesse, sondern
auch wegen der Raschheit der Temperaturschwankungen. Es war die grösste
im Holozän bisher festgestellte Temperaturexkursion (siehe auch Bild 4). Falls
es wirklich ein rein solarer Effekt war und ein andere Möglichkeit ist bisher
nicht auszumachen, dann gibt es nur eine Erklärung: Die Sonne war in dieser
Phase nicht nur aussergewöhnlich ruhig, wie aus dem deutlich erkennbaren
Minimum der Sonnenfleckenzahl und der erhöhten Produktionsrate für 10Be
klar hervorgeht, sondern auch ihre Leuchtkraft war während dieser Phase
deutlich reduziert, und zwar im Minimum um etwa 2%, verglichen mit dem
heutigen Wert. Dieses Beispiel zeigt, wie empfindlich die globale Temperatur
auf solche Änderungen reagiert. Es zeigt aber auch, dass sich die Solarkonstan-
te trotz der Grösse des Objekts offenbar sehr rasch, unregelmässig und wesent-
lich stärker als bisher vermutet, verändern kann. Zurzeit fehlen handfeste
Beweise für analoge Exkursionen mit umgekehrten Vorzeichen. Es gibt aber
kein physikalisches Gesetz, das sie a priori verbieten würde.

Denkbar sind natürlich auch noch andere Szenarien, wie zum Beispiel der
Einschlag von genügend grossen Meteoriten oder Kometen. Eine triviale Rech-
nung zeigt sofort, dass die in Wärme umgesetzte kinetische Energie eines
solchen Objektes mit einem Durchmesser von einigen Kilometern ausreichen
würde, um die erforderlichen Eismassen zu schmelzen. Solche Ereignisse sind
glücklicherweise sehr selten und können daher kaum verantwortlich gemacht
werden für die in den letzten 50 000 Jahren beobachteten recht häufigen
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Bild 13 VeIgleich der geglätteten 10Be-Konzentrationen aus Bild 4 mit den entsprechenden
Sonnenfleckenzahlen für die Periode 1610-1970 AD (oben). Die untere Hälfte zeigt den entspre-
chenden 8 180-Verlauf, der ein direktes Mass für den Temperaturverlauf ist. Je grösser der negative
8 18 0-Wert ist, desto tiefer ist die Temperatur. Die maximalen Ausschläge im Maunderminimum
(ca. 1630-1720 AD), dem Bereich minimaler Sonnenfleckenzahlen, entsprechen Temperaturex-
kursionen von 1-2 °C (nach J. Beer, 1992).

Fig. 13 Comparison of the smoothed 10Be concentration shown in Fig. 4 wiIh the corresponding
solar spot numbers for the period 1610-1970 AD (upper part). The lower part shows the
corresponding 5 180 profil reflecting the temperature. High negative 8 180-values means low
temperatures. The maxima observed during the Maunderminimum (ca. 1630-1720 AD), the
region of minimal sun spot numbers, corresponds to temperature excursion of about 1-2 °C.
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Temperaturwechsel. Im Fall der bisher am besten untersuchten Jüngeren Dryas
kann ein solches Ereignis aber nicht ganz ausgeschlossen werden. Der Tempe-
raturverlauf und die bisher festgestellten Begleiterscheinungen, wie z. B. das
zeitgleiche Massensterben von vielen höheren Säugetierarten (P.S. Martin,
1987), tragen auf jeden Fall alle Merkmale einer grösseren Naturkatastrophe.

4 Schlussbemerkungen

Die hier besprochenen Anwendungen legen Zeugnis ab von der Bedeutung der
Beschleunigermassenspektrometrie in der Umweltforschung. Ihre bisher von
keiner anderen Methode auch nur annähernd erreichte hohe Nachweisempfind-
lichkeit und Selektivität eröffnen neue Perspektiven in der Isotopenforschung.
Die Gewinnung von relevanten und unzweideutigen Informationen über das
Langzeitverhalten eines komplexen Systems erfordert eine umfassende Be-
leuchtung aller Facetten eines solchen Systems. Diese Informationen sind
zudem nur über eine Multiisotopenanalyse zu gewinnen. Das einfache Auszäh-
len der Nadeldichte von Waldbäumen genügt sChlicht und einfach nicht als
Beweis für die Existenz des Waldsterbens. Multiisotopenanalysen sind aber
selten mit einem Instrument und einer einzigen Methode durchführbar. Diese
Erkenntnis führt automatisch zu den viel beschworenen multi- und interdiszi-
plinären Zusammenarbeiten, die aber in Anbetracht der oft erheblichen Unter-
schiede in der Mentalität und Denkweise der Partner in der Praxis ein erhebli-
ches Mass an Geduld, Disziplin und Goodwill von beiden Seiten erfordert.'

1) Die Resultate dieser Forschungsarbeiten sind das Ergebnis einer langjährigen, intensiven
Zusammenarbeit zwischen zahl reichen Forschungsgruppen aus dem In- und Ausland und der
AMS-Gruppe des Instituts für Mittelenergiephysik der ETHZ und des Paul-Scherrer-Instituts in
Villigen. Besonderen Dank gilt meinen Kollegen H. Oeschger, U. Siegenthaler und B. Stauffer
(Uni Bern), J. Beer (EAWAG), H.O. Münnich, M. Mangini, B. Cromer (Uni Heidelberg), U.
Herpers (Uni Köln), R. Michel (Hannover) und W.S. Broecker (Lamont-Doherty Geological
Observatory, Columbia University), die uns mit ihren laufend verschärften Ansprüchen zu immer
neuen Höchstleistungen angespornt haben. Sie überzeugten uns von der Relevanz der nicht
immer leicht zu durchschauenden Fragestellungen, wählten die Objekte und Bohrkerne aus und
lieferten das Probenmaterial. Ein durchaus nicht triviales Unterfangen.

An der Umwandlung des alten, ursprünglich von der ETHZ abgeschriebenen Teilchenbe-
schleunigers in ein ultraempfindliches und hochpräzises Hochenergiemassenspektrometer waren
zahlreiche Diplomanden und Doktoranden beteiligt, die von Anbeginn an von M. Suter und G.
Bonani umsichtig und erfolgreich betreut und mit stets neuen Ideen versorgt wurden. Allen
Beteiligten danke ich für ihren eindrucksvollen Einsatz. Mein Dank gilt auch allen beteiligten
Technikern und Laboranten, ohne die eine so komplexe Anlage weder erstellt noch über so viele
Jahre hätte erfolgreich betrieben werden können. Die auch in schwierigen Phasen stets positive
und massive Unterstützung dieses Projekts durch die Leitung des Instituts für Mittelenergiephy-
sik und der Direktion des PSI sei ebenfalls dankbar vermerkt, genau so wie die vom Schweize-
rischen Nationalfond unbeirrbar und nachhaltig geleistete Unterstützung.
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