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Altersbesttrnmung rnit radioaktiven Elementen.
Von Werner KROEBEL,
Kiel.
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Abbildung.

Die Radioaktivitat wurde 1896 von BEQUEREL
an Uranverbindungen entdeckt.
Er fand, daB von diesen Verbindungen eine Strahlung ausgeht, die dem Gehalt
an Uran proportional ist, das hemt, daB die Radioaktivitat eine Eigenschaft des
Uranatoms ist. 1898 fanden G. C , SCHMIDT
und M. CURIE,daB auOer Uran
auch Polonium radioaktiv ist. Bereits 18gg sprachen dann ELSTERund GEITEL
die Vermutung aus, daO die Radioaktivitat auf einer Elementumwandlung
beruhe. Die endgultige Aufklarung der Erscheinungen brachten jedoch erst viel
spatere Arbeiten von RUTHERFORD
und Mitarbeitern. Danach gehen von radioaktiven Substanzen verschiedene Strahlun-arten aus, die RUTNERFORD
als a-, @und ~-Strahlenbezeichnete. Die ~-Strahlenließen sich als I l e l i u d e r n e identifizieren, die ß-StrahXen als Elektronen und die y-Strahlen als sehr harte Rontgenstrahlen. Das weitere Studium der radioaktiven Substanzen fuhrte dann zu der
Erkenntnis, daB die Radioaktivitat ein exothermer ZerfallsprozeB des Trageratoms ist, bei dem unter Aussendung eines a-Teilchens ein neues Element einer
um zwei erniedrigten Ordnungszahl entsteht, bei Aussendung eines @-Teilchens
ein neues Element mit einer um eins erhohten Ordnungszahl und bei der Aussendung von y-Strahlen das Element rnit gleicher Ordnungszahl erhalten bleibt.
Je nach der radioaktiven Ausgan-substanz bildet somit diese mit ihren Folgeprodukten, die bis zu einem Endglied ebenfalls alle radioaktiv sind, eine radioaktive Zerfallsreihe. Wir kennen mehrere solcher radioaktiven Zerfallsreihen.
Zum Beispiel die Uran-Radiumreibe, die mit einem als Radium G bezeichneten
Bleiisotop der Massenzahl 206 als stabilem Element endet. Eine weitere ist die
Uran-Actinium-Zerfallsreihe. Sie beginnt mit Actinouran und endet mit dem
Bleiisotop der Massenzahl 207. Mit dem radioaktiven Thorium der Massenzahl 232
fangt eine Reihe an, welche mit dem Bleiisotop der Massenzahl 208 als ihrem
stabilen Endproddt aufhort. Daneben gibt es noch eine Anzahl radioaktiver
Elemente, die beim Zerfall unmittelbar in ein stabiles Atom ubergehen. So das
Kalium der Massenzahl 40 in Kalzium und AGgon der gleichen Massenzahl,
Rubidium der Massenzahl 87 durch @-Strahlenin Strontium der Massenzahl 87
und so fort.
Die Massenzahl eines Elementes gibt dabei die Anzahl der den Atomkern
bildenden Protonen
Neutronen an. Die Ordnungszahl eines Elementes, die fur
ihren chemischen Charakter bestimmend ist, wird durch die Anzahl der Protonen
allein bestimmt. I n symbolischer Schreibweise wird dieser Sachverhalt dadurch
zum Ausdruck gebracht, daf3 die Massenzahl o b e n links an das chemische Symbol
des Stoffes, die Protonenzahl bzw. Ordnungszahl u n t e n links angeschrieben wird.
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So bedeutet also 238 U, daii dieses Atom Uran 92
C) 2

+ 146 = 238 Teilchen im

Kern enthalt, von denan 92 positiv geladene Protonen und 146 elektrisch neutrale
Neutronen sind.
Der Zerfall radioaktiver Atome geht mit statistischer Gesetzmaßigkeit vor sich,
d. h. daß der zeitliche Verlauf des Zerfalls einer radioaktiven Substanz nur fur
große Mengen radioaktiver Atome durch ein Gesetz angegeben werden kann.
Bezeichnet N die Anzahl der pro Sekunde zerfallenden Atome zur Zeit t und No
die Ausgangsmenge zur Zeit t = 0, dann ist dieses Gesetz gegeben durch

h wird die Zerfallskonstante genannt. Ihr reziproker Wert
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fur den arithmetischen Mittelwert der Lebensdauer aller betrachteten Atome.
Gebrauchlicher ist außer dieser Zeitangabe die sogenannte Halbwertszeit r. Sie
gibt die Zeitdauer an, in der eine bestimmte Substanzmenge auf die Haliie ihrer
Ausgangsmenge durch Zerfall herabgesetzt worden ist. Zwischen h bezw, T u n d T
besteht eine feste Beziehung. Kach ihr ist
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Die radioaktiven Stoffe lassen sich in drei Gruppen aufteilen. In primare,
sekundare und induzierte radioaktive Substanzen. Zur ersten Gruppe gehoreii
diejenigen, die den Beginn einer radioaktiven Zerfallsreihe bilden oder direkt in
ein stabiles Endprodukt ubergehen. Die zweite Gruppe urnfaßt solche, welche
Zwischenglieder einer radioaktiven Zerfallsreihe sind, und zur dritten Gruppe
werden diejeniqen gezahlt, die auf kunstliche Weise, z. B. in Atommeilern, erzeugt
werden.
Mit den primären radioaktiven Elementen ist eine geologische Altersbestimmung von Miileralien möglich. Voraussetzung hierfür ist, daß die Zerfallskonstante h bzw. die Halbwertszeii r bekanxit ist und daß die Menge des stabilen
Endproduktes der Zerfallsreihe an der Bildungsstelle verblieben ist. Aus einer
Probe kann dann das Verhältnis des primären radioaktiven Elementes zu seinem
Endprodukt bestimmt werden und daraus aus der bekannten Zerfallskonstante,
die Zeit, die zur Bildung der aufgefundenen Menge des Endproduktes verstreichen
mußte. Für die Bestimmung sehr langer Zeiträume können für eine solche Messung
nur radioaktive Elemente herangezogen werden, deren Halbwertszeiten eine
passende Größe haben.
Von den Methoden der Altersbestimmung ist arn län<pten die sogenannte
Blei- und Heliummethode in Gebrauch. Beide wurden in zunächst noch unvollund STRUTTangewendet. Bei
kommener Weise bereits 9 0 5 von BOLTWQQD

A

beiden Methoden ist Uran 238 oder Thorium 232 dar primäre radioaktive Aus<)2

<W

gangselement. Ihre Halbwertszeiten betragen 4 4 . 109 bzw. 1,4. romJahre. Ihre
208
stabilen Endprodukte sind
Pb bzw.
Pb und das durch n-Zerfall gebildete

2 Helium. Die Schwierigkeit der Methode beruht darauf, daß auch im nicht-

radioaktiv gebildeten Blei die Isotope mit den Massenzahlen 207 und 208 vorkommen. Das nichtradioaktive Blei enthalt andererseits aber auch Blei mit der
Massenzahl 204, also

Pb, das nicht als Endprodukt eines radioaktiven Zerfalls

vorkommen kann.
Da das Tsotopenverhaltnis der n i c h t durch radioaktiven Zerfall von Uran
oder Thorium gegebenen Bleiisotope mit den Massenzahlen 204, 206, 207 und
208 Kernteilchen kostant ist, laBt sich bei Vorhandensein von 131ei mit der Massenzahl 204 in der Meßprobe ernlitteln, welche Mengen des aufgefundenen BIeiisotops 207 oder 208 radiogenen Ursprungs sind. Damit iaßt sich dann auch das
Alter des Minerals ermitteln. Verwendet man anstelle der Bleiendprodukte der
beiden Zerfallsreihen die Menge an gebildetem Helium zur Altersbestimmung,
dann muR beachtet werden, daß dies nur dann zu richtigen Ergebnissen fuhren
kann, wenn das Helium aus der Probe wahrend der langen Ablagerungszeit
noch nicht herausdiffundieren konnte.
Die vor allem nach der Blei- und Heliummethode aber auch anderen primar
radioaktiven Elementen durchgefuhrten Altersbestimmungen der geologischen
Epochen haben zu den Werten gefuhrt, die in der folgenden Tabelle r angegeben
sind.
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Jetzt-Zeit
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Die Alterbestimungen an S t e i n m e t e o r i t e n haben zudem erlaubt, ein
Mindestalter der Welt zu ermitteln. Es liegt bei den als ältesten zu bezeichnenden
Steinmeteoriten bei 4,9 . loOJahren.
I n den letzten Jahren hat für relativ kurze Zeiträume, im Grenzfalle bis zu
höchstens 40000 Jahren, die Altersbestimmng mit radioaktivem Kohlenstoff
eine besondere Bedeutung erlangt. Bei dieser Methode dient ein durch einen
14 C:
radioaktiven ProzeB gebildetes Kohlenstoffatom der Massenzahl 14 bzw.

als Testelement. Es wird in einer Höhe von etwa I 7 km in der Atmosphäre produziert. In dieser Höhe erreichen die Neutronen, die ihrerseits durch sekundäre
Prozesse aus der Höhenstrahlung gebildet werden, ein Maximum ihrer Intensität.
Aus ihnen wird über einen Neutron-Stickstoffprozeß nach der Gleichung
Neutron
das radioaktive Kohlenstoffatom

+

'6

I
14
N= H
7
6'
C erzeugt. Die Erzeugungsrate beträgt pro
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Quadratzentimeter Erdoberfläche und Sekunde 2,4 Kohlenstoffatome
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dieser Wert, was aus den Ergebnissen als sichergestellt gelten kann, auch für die
Vergangenheit zu, dann muß sich bei einer Halbwertszeit T des Radiokohlenstoffs
von 5568 -& 30 Jahren bzw. einer mittleren Lebenszeit T von 8030 Jahren, die
in der Atmosphäre befindliche Menge in einem Gleichgewichtszustande befinden.
Im Gleichgewicht rnuß andererseits die Bi 1d u n gs- und Z e rfa 11sgeschwindigkeit
des radioaktiven Kohlenstoffes gleich sein. Das heint, es müssen auch pro Sekunde
und Quadratmeter Erdoberfläche 2,4 Atome

'6 C verschwinden. Der Zerfalls-

prozeß geht uber eine @-Strahlungvor sich und fuhrt zuruck auf Stickstoff. Auf
dieser Grundlage 1aBt sich ermitteln, daB sich auf der Erde im Gleichgewicht
etwa 80000 kg radioaktiven Kohlenstoffs befinden. Da der radioaktive Kohlenstoff in groBer Hohe entsteht, wird er sogleich zu Kohlendioxyd verbrannt und
als solcher durch die Luftbewegung uber die ganze Atmosphare gIeichmaBig
verteilt. Der radioaktive Kohlenstoff muß auf diese Weise in den Kohlenstoffkreislauf auf der Welt einbezogen sein. Er muß infolgedessen auch in den Pflanzen
vorkommen. Bei der groBen mittleren Lebensdauer kann weiter angenommen
werden, was durch die bisher erzielten Meßergebnisse bestatigt wird, daß der
radioaktive Kohlenstoff auch bis zu den tiefsten Tiefen der Ozeane gleichrnanig
verteilt ist. Indessen wird der radioaktive Kohlenstoff in den Pflanzen nur dann
im gleichen Mischungsverhaltnis zum nichtradioaktiven in der Atnosphare vorliegen (der die Massenzahl

hat, das Symbol also

Holzring (IOR n. Chr.)
Holziing (580 n. ehr.)
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C), so lange sich der in
der Pflanze abgelagerte Kohlenstoff noch im Gleichgewicht mit dem atmosphärischen befindet. Nun scheidet dieser Fall sicher aus bei abgestorbenen
Pflanzen. I n i h n muß sich somit das Verhältnis von nichtradioaktivem Kohlenstoff zu radioaktivem durch den Zerfall des radioaktiven Kohlenstoffs ständig
zu Gunsten des ersten verschieben. Aus einer Messung dieses Verhältnisses 1äBt
sich daher rückwärts darauf schließen, zu welcher Zeit das vorgefundene Verhältnis dem Gleichgewicht in der Atmosphäre entsprach.
Die Messung der Menge des radioaktiven Kohlenstoffs in einer Probe ist
sehr schwierig. Zur Messung wird die Probe zunächst mlt chemischen Methoden
in reinen Kohlenstoff überführt. Dieser wird dann auf die Innenwand eines
Geiger-Müller-Zählrohres aufgebracht, oder bei neueren Methoden nach Überf a r u n g in Kohlendioxyd durch Geiger-Müller-Zählrohre Xndurchgeblasen. Mit
dem Zählrohr wird dann die Anzahl der pro Sekunde sich spaltenden Atome
ermittelt. Bei dem Mischungsverhältnis von radioaktivem Kohlenstoff zu nichtradioaktiven in der Atmosphäre liefern I Gramm Kohlenstoff pro Minute
15,3 Zerfallsakte des darin enthaltenen radioaktiven Kohlenstoffs. Aus dem aus
12
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Pflanzen der Jetztzeit gewonnenen Kohlenstoff müssen daher pro Gramm und
Minute ebenfalls 3 , 3 Zerfallsabte zu reglstrieren sein. Da mit dem Zerfall
jedoch nur eine sehr weiche P-Strahlung geliefert wird, werden von diesen Zerfallsakten bei günstigster Versuchsanordnung nur etwa &--7 pro Mnute zur Anzeige
gelangen. Ein Geigerzahler gewohnlicher GröBe hat d a gegenüber aber bereits
einen sogenannten Nulled-fekt an Stromtoßen von etwa 500-400 pro Minute.
Sie stammen von radioaktiven Verunreinigungen der Umgebungsubstanzen und
von der Höhenstrahlung. Die Umgebun-strahlung lä0t sich durch eine 10-rg cm
dicke Bleipanzerung auf etwa den sechsten Teil herunterbringen. Die dann noch
verbleibenden von der Höhenstrahlung herrührenden Ausschlage des Geigerzahlers sind für die vorzunehmende Messung immer noch zu zahlreich und
m&sen weiter reduziert werden. Zu diesem Zwecke wird die Messzelle mit der
Kohlenstod-fprobe dicht unnpackt von weiteren Geiger-Müller-Zählrohren. Diese
sind dann mit der Probenzelle so miteinander verhüpft, daB sie immer dann
eine Anzeige des Probezahlrohres unterdrücken, wenn sie von Hohenstrablen
bzw. von Strahlen von aul3en her angeregt werden. Auf diese Weise gelingt es,
die Nutzeffekte auf 10% derjenigen herunterzudrücken, die vom Radiokohlenstoff
der Probe herrühren,
LIBBY,der die beschriebene Radiokohlenstoff-Methode zuerst entwickelt hat,
verwendete zur Prüfung der Methode Probekorper bekannten Alters. Mit ihnen
erhielt er eine vorzügliche Übereinstimmung der Altersbestimmung nach der

Nr. 72 (675 It SO V. Chr.)
Rotholr (999 i52 Y. Chr.)

Ass. I - Versuchskorper bekannten Alters. Die Linie
ist aus Laboratonumsmessungen der Nalbwertzeit
von Radiokohlenstoff und modernem Nolzmatenal
berechnet. Die Punkte geben die spezifische Radioaktivität verschiedener organischer Stoffe, hauptsächlich Holz, von histoescf;bekanntem Alter an. Die
angedeuteten Fehier sind die mittleren Abweichungen
und sind ausschliesslich auf Grund der Versuchszahlen
berechnet.
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Geschlchrilchrr Alter (Jahre)

Radiokohlenstoffmethode mit der aus historischen Daten gewonnenen. Heute sind
bereits eine groi3e Zahl von Altersbestimmungen nach der Radiokohlenstoffmethode mit Erfolg durchgeführt worden. So erreicht man Bestimmunpgenauigkeiten von etwa & 300 Jahren bei Proben, die ca. ~ o o o o
Jahre alt sind und
i I 60 Jahren bei solchen eines Alters von ca. 56ooJahren.
Mit der Radiokohlenstoffrnethode wurde auch eine Zeitbestimmung bestimmter
Zeitabschnitte durchgefübrt, die von heute bis etwa 18moJabre vor Christi Geburt

reicht und clie Waldgescbichte der Spät- und Nacheiszeit Mtteleuropas betrifltt.
Die erhaltenen Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgefübt.

La Tihe Zeit
zum Bucbenwdd

Vowärmezeit

Birken-Kiefernwal
Waldarme Zeit

Ältere Tundrenzeit

Tabelle

Bkken-Kiefernwal
Wddlose Zeit

Paläolithische Zeit

2

Die Grenzen der Bestimmun-methode liegen bei etwa 40000 Jahre. Sie sind
dadurch gegeben, dai3 nach 40000 Jahren der radioaktive Kohlenstoff in Proben
soweit durch radioaktiven Zerfall vernlindert worden ist, daB die Radioaktivität
nicht mehr ausreicht, um sich gegenüber dem Nullpegel, der der Methode verbleibt, genügend abzuheben.

