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Zirkon – ein magisches Mineral 
für die Gebirgsforschung
Das Schwermineral Zirkon ist nicht 
nur stabil gegenüber mechanischer 
und chemischer Verwitterung, sondern 
eignet sich aufgrund seiner Isotopen-
zusammensetzung auch ideal, um das 
Alter von Gesteinen zu bestimmen. 
Anhand der Zirkone in Sandsteinen 
lässt sich die komplexe Geschichte der 
Ursprungsgebiete rekonstruieren.

Sandste!ne s!nd Zeugen der vergangenen Erdge-
sch!chte. Zu "eder geolog!schen Ze!t geben s!e In-
format!onen über d!e Geste!ne, d!e um d!e Sed!-
mentbecken an der Erdober#äche l!egen. In der 
sogenannten Proven!enzanalyse von sand!gen Sed!-
menten werden d!e M!neral!en und Geste!nsbruch-
stücke, d!e von den umgebenden Bergen e!nge-
schwemmt wurden, m!t versch!edenen Methoden 
bearbe!tet und quant!tat!v erfasst. Dam!t erhalten 
w!r e!n B!ld der Geste!ne, d!e !n den L!efergeb!eten 
erod!ert und anschl!essend !n den Sed!mentbecken 
abgelagert wurden.
 Trad!t!onell werden dazu !m Geste!nsdünn-
schl!$ d!e Ante!le von Quarz, Feldspäten und Ge-
ste!nsbruchstücken gezählt oder m!t Anre!cherungs-
methoden d!e v!el selteneren Schwerm!nerale w!e 
Z!rkon, Turmal!n, Apat!t, Hornblende oder Granat 
best!mmt.

Bestandteile verraten Herkunft 
D!e "ahrzehntelange Erfahrung ze!gt, dass d!e Plat-
tentekton!k d!e Zusammensetzung der Geste!ne !n 
den L!efergeb!eten best!mmt, bzw. dass d!ese Zu-
sammensetzung aus den gle!chaltr!gen Sandste!nen 
abgelesen werden kann. Geb!rge, d!e be! Subdukt!-
onszonen entstehen, s!nd durch Vulkane geprägt. 
Werden s!e erod!ert, entsteht e!n heterogener Schutt 
aus vulkan!schen M!neral!en, Geste!nsbruchstücken 
und dem kr!stall!nen W!rtsgeste!n.
 Be! Koll!s!onszonen von Kont!nentalplatten, 
wo s!ch Geb!rge w!e zum Be!sp!el d!e Alpen oder 
der H!malaya b!lden, sehen w!r !n den vorgelager-
ten Sed!mentbecken e!nen Trend !n den Schwerm!-
neral!en. D!eser Trend ze!gt, w!e m!t der Ze!t aus der 
T!efe !mmer höher metamorphe Geste!ne an d!e 

Ober#äche gelangen. Sandste!nformat!onen, d!e von 
alten Geb!rgen bel!efert wurden, ze!gen h!ngegen 
e!ne e!nfache Zusammensetzung m!t den dom!n!e-
renden M!neral!en Quarz und Feldspat.
 E!n Be!sp!el: Geht man dem Lauf des Amazo-
nas nach, ze!gt s!ch, dass !n den Sandste!nen d!e Spu-
ren der vulkan!sch-magmat!schen Geste!ne der An-
den durch Be!m!schung von Sandkörnern vom alten 
Amazonas-Sch!ld nach und nach verdünnt und fast 
ausgelöscht werden. Der lange Transportweg m!t 
w!ederholter Zw!schenlagerung der Körner, d!e ge-
r!ngere Stab!l!tät der vulkan!schen Produkte sow!e 
das herrschende trop!sche Kl!ma sp!elt dabe! auch 
e!ne gew!cht!ge Rolle.

Weitverbreitet und stabil
Solche Geste!nsanalysen s!nd h!lfre!ch, aber s!e  
tragen den Makel, dass s!e uns n!cht das Alter der 
zur Eros!on gebrachten Geste!ne anze!gen. E!ne ra-
d!ometr!sche Dat!erung der verfrachteten M!neral-
körner !st d!e Lösung. Dazu e!gnet s!ch e!n we!tver-
bre!tetes M!neral, das sehr stab!l !st gegenüber 
mechan!scher und chem!scher Verw!tterung und 
m!t rad!ogenen Isotopen dat!ert werden kann. Nach 
unserer heut!gen Erkenntn!s er%üllt das M!neral Z!r-
kon &ZrS!O'( d!ese Bed!ngungen am besten.
 Z!rkon kann m!t H!lfe der Uran-Thor!um-Ble!-
Methode &)*+Pb/),-U, )*.Pb/),/U oder )*-Pb/),)Th( 
sehr genau dat!ert werden. Zudem verl!ert Z!rkon 
auch unter hohen Temperaturen während e!ner spä-
teren Geste!nsmetamorphose se!ne ursprüngl!che 
Alters!nformat!on n!cht. Man 0ndet !n Gran!ten so-
gar alte Z!rkonkerne, d!e be! der W!ederaufschmel-
zung des Geste!ns !m Magma umwachsen wurden. 
Be!de Komponenten, der alte Kern und der "üngere 
Rand, können m!ttels In-s!tu-LA1ICP1MS &Laser-In-
duct!vely Coupled Plasma Mass Spectrometry( da-
t!ert werden. Be! d!eser Methode werden d!e e!nzel-
nen M!neralkörner m!t e!nem Laserstrahl m!t e!nem 
Durchmesser von ,* b!s '* M!krometern b!s auf e!ne 
T!efe von 2* M!krometern angebohrt. Aus dem Dampf 
werden d!e Isotopenante!le !m Massenspektrometer 
gemessen und daraus das Alter berechnet.
 We!tere Voraussetzungen s!nd d!e techn!sche 
Machbarke!t und e!n vernünft!ger Arbe!tsaufwand 
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be! der Vorbere!tung der Z!rkone. E!ne gute stat!st!-
sche Aussage über d!e Altersverte!lung der Z!rkone 
!n e!ner Sandste!nbank erfordert d!e Messung von 
m!ndestens "## b!s "$# Z!rkonen. Andere hochprä-
z!se Verfahren w!e TIMS %Thermal Ion Mass Spec-
trometer& und SIMS %Secondary Ion Mass Spectro-
meter& s!nd sehr v!el arbe!tsaufwänd!ger. Be! d!esen 
Verfahren werden 'ewe!ls «nur» ( b!s "# ausgewähl-
te Z!rkone analys!ert. D!es !st zum Be!sp!el !nteres-
sant, wenn e!ne re!ne vulkan!sche Aschensch!cht 
dat!ert werden soll. 

Erdmantel oder Erdkruste?
E!ne we!tere !nteressante Informat!on l!efern d!e Z!r-
kone durch !hre Zusammensetzung !n den Hafn!um-
Isotopen. Das Verhältn!s ")(Hf/"))Hf g!bt Auskunft 
über d!e Art des Magmas, !n denen d!e Z!rkone kr!s-
tall!s!erten. D!e Häu*gke!t von "))Hf bl!eb !n der Erd-
gesch!chte stab!l. Aus dem Zerfall von ")(Lu h!ngegen 
entsteht !m Laufe der Erdgesch!chte das Isotop ")(Hf. 
Som!t muss das Verhältn!s ")(Hf/"))Hf auf das Alter 
der Z!rkone korr!g!ert werden.
 E!n pos!t!ve Abwe!chung des ")(Hf/"))Hf-Ver-
hältn!sses gegenüber dem Standard deutet darauf 
h!n, dass d!e Quelle des Magmas !m Erdmantel l!egt. 
Tend!ert d!e Abwe!chung gegen Null, erklärt s!ch 
d!es durch e!nen zunehmenden Ante!l von geschmol-

zener Erdkruste !m Magma. Negat!ve Werte entste-
hen, wenn das Magma mehrhe!tl!ch durch Auf-
schmelzen von kont!nentaler Kruste entstand. Für 
be!de Messre!hen, d!e'en!ge zur Best!mmung des 
Alters und d!e'en!ge zur Best!mmung der Hf-Isoto-
penverhältn!sse, werden von den zu untersuchenden 
Z!rkonen zuerst Kathodenlum!n!szenz-Aufnahmen 
gemacht, um den Laserstrahl an den gee!gneten 
Stellen am Z!rkon anzusetzen.
 

Rekonstruktion der Geschichte
Am Departement Erdw!ssenschaften der ETH Zü-
r!ch werden d!ese Untersuchungen an Z!rkonen se!t 
e!n!ger Ze!t !n versch!edenen Geb!rgen angewendet, 
so etwa !n den Anden %Ecuador&, !m Zentralas!at!-
schen Orogen %Mongole!& und !n Geb!rgszügen !n 
Iran und Myanmar, aber auch !n den Alpen. D!e da-
be! erlangten Informat!onen helfen, d!e Gesch!chte 
d!eser Geb!rge zu rekonstru!eren.
 D!es ze!gt s!ch exemplar!sch an den Z!rko-
nen, d!e man !n den Sandste!nen des sogenannten 
Gurn!gel-Flysches !n den Schwe!zer Voralpen und 
!n den Sandste!nen der Südalpen *ndet. D!e Gurn-
!gel-Z!rkone ze!gen, dass das alp!ne Grundgeb!rge 
aus e!ner M!schung von Geste!nen aufgebaut !st, 
d!e über e!ne lange geolog!sche Ze!t entstanden: Zu 
den Geste!nen, d!e während der Pan-Afr!kan!schen 

Links: Zirkone unter dem petrographischen Mikroskop. Mitte: Kathodenlumineszenzaufnahmen von datierten 
Zirkonen mit Alterswerten und Fehlern in Millionen Jahren vor heute. Die Zonierung der Zirkone wird sichtbar auf 
Grund wechselnder Gehalte von Thorium und Blei in der Schmelze während der Kristallisation. Beachte, dass die 
Datierung von einem (variszischen) Kern und Umwachsung ein älteres Mischalter ergibt (Mitte unten); das echte 
Alter wird in den Spitzen evaluiert. Rechts: Zirkone, die bei der Analyse vom Laser gelöchert wurden.



FORSCHUNG16
!  GEOLOGIE

‹—  Oben: Typisches Altersspektrum (Histogramm 
und relative Häufigkeit) der Zirkone eines spätkre-
tazischen Flyschsandsteins, das mehrheitlich die 
Altersstruktur des alpinen Grundgebirges illustriert 
(Ma=Millionen Jahre vor heute). Mitte: Relative 
Häufigkeit der syn-sedimentären vulkanischen 
Eruptionen in post-variszischen (Perm) und 
früh-alpinen Sandsteinen und Aschenlagen. Unten: 
Hafnium-Isotopenverhältnisse [  Hf] der selben 
Zirkone bestätigen die Herkunft der Magmen von 
entwickelter kontinentaler Kruste und ihre nahe 
Verwandtschaft.

Geb!rgsb!ldung vor "#$ b!s %#$ M!ll!onen Jahren am 
nördl!chen Rand des Westafr!kan!schen Kratons 
&heute etwa Marokko' entstanden, gesellten s!ch 
während der sogenannt var!sz!schen Orogenese vor 
("$ b!s ($$ M!ll!onen Jahren Gran!te und vulkan!-
sche Geste!ne. D!e nachfolgende perm!sche Deh-
nung, d!e !hren Höhepunkt vor )*$ M!ll!onen Jahren 
hatte, +ührte zur Grabenb!ldung und erneutem Vul-
kan!smus.
 In der anschl!essenden Tr!as-Ze!t brach der 
Superkont!nent Pangea entlang e!nem Ost-West ver-
laufenden Bruchsystem auf. Dam!t begann d!e alp!-
ne Gesch!chte: Der Atlant!k stand kurz vor se!ner 
Ö,nung, und !n der Dehnungszone, d!e s!ch von Eu-
ropa b!s M!ttelamer!ka erstreckte, wurden Evapor!te, 
Dolom!te und Sandste!ne abgelagert. Durch d!e Deh-
nung konnten erneut vulkan!sche Schmelzen auf-
ste!gen. S!e erstarrten an der  Ober-äche und wurden 
!n d!e benachbarten Sed!mentbecken erod!ert.

 D!e Z!rkone der Val-Sabb!a- und Buchenste!n-
Format!onen der Südalpen ze!gen m!t !hren n!ed-
r!gen b!s le!cht negat!ven Abwe!chungen !n den 
Hafn!um-Isotopenverhältn!ssen an, dass d!e auf-
ste!genden Magmen durch Aufschmelzung von gut 
entw!ckelter kont!nentaler Kruste entstanden. E!ne 
frühere Theor!e, dass der Vulkan!smus !n den Süd-
alpen durch e!ne Subdukt!on verursacht wurde, 
konnte durch d!ese Resultate w!derlegt werden, 
müssten d!e Hafn!um!sotope dazu doch e!ne ande-
re Zusammensetzung aufwe!sen.
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