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KORREKTUR DER DISSERTATION

BFR1EL (INNS3RUGK 1978).

In Kapitel 4 "Morphometrische Überlegungen" ist die

Berechnung der LängenVerteilung für die Horizontal-

projektionen angeschnittener Spaltspuren fehlerhaft.

Die korrigierte Rechnung lautet wie folgt:

Ausgehend von Gleichung (4.4) erhält man:

n/z
und mit (4.5)

(4.1o K ) W (

(4.12 *) £
t

Die Schlußfolgerungen 4.1.3 bleiben unverändert bis auf

den Geometriefaktor (4.13). E3 gilt

(4.13 *) <J< * <il = 4- ' 3 s *"r

Weitere Änderungen ergeben sich für die Modelle des

Ätzvorgangea:

Modell I:

Mit den Bezeichnungen au3 4.2.1 ergibt sich die

Wahrscheinlichkeit, eine Spur mit der Länge 1 und der

Orientierung if so anzuschneiden,da3 nach dem Ätzvor-

gang gemäß Modell I eine Spur mit einer Restlänge
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. zwischen o und im Beobachtungsvolumen verbleibt, zu

. Mit

und (4.15) folgt

(4.24 *) «vt (h)dk * J
A

dt? »Ck

und sind durch folgende Gleichung bestimmt:

Beispiele für numerisch berechnete Verteilungen dieser

Art sind in Abb.3 * wiedergegeben.

Modell II:

Die Spuren, deren Anfang zwischen A und B liegt, sind

gerade diejenigen, für die gilt: tf<t^«t/^ oder ->tl'>^

Es sind also die Spuren, die bei der Berechnung der

Verteilung (4.24 *) ausgeschlossen wurden. Ihre Be-

rücksichtigung liefert wieder genau die Verteilung (4.1o #),

Modell III:

(4.1o) ist zu ersetzen durch (4.1o #).

Modell IV:

Die Verteilung lautet richtig:

(4.32«) f
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Somit ergibt sich eine bis zum Wert h=k linear ansteigen-

de Häufigkeit, danach ein linearer Abfall wie in der ur-

sprünglichen Verteilung (4.1o * ) .

I

Schlußfolgerungen;

Dakowski (1978) gibt einige experimentell bestimmte

Histogramme für die Häufigkeitsverteilung w1(h)dh.

Die in Abb.? dieser Arbeit gezeigte Verteilung entspricht

etwa der von Dakowski in sample P gemessenen. Modell IV

ist für die von Dakowski gemessenen Verteilungen nicht

anwendbar, da es für kurze Horizontalprojektionen zu

niedrige Häufigkeiten voraussagt. Eine Verschiebung zu

kürzeren Horizontalprojektionen (Modell III) ist möglich

(hmax=15/*' lmax(TINT-Messung)=17/M.). Der in Modell II

behandelte Vorgang kann mit Sicherheit als Teil des

Ätzvorganges angesehen werden, verändert jedoch die

Häufigkeitsverteilung nicht.

Eine weitere Änderung ergibt sich für Abschnitt 7.5.

Mit dem Geometriefaktor (4.13 *) folgt ein Urangehalt

von

(7.9*) X = 7.7e Ä l.Ott [

Dakowski M., Nuclear Track Detection,^, 181-189 (1978).
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i

Druckfehlerberichtigungen:

S 42, Zeile 5: ... nach Voraussetzung «"„-"«k V lc > <i ...

S 74, Zeile 16: ... Ferner steigt auch der Fehler für

(O/l) *-• (1/1)) mit zunehmendem d wesentlich an.

Abb.14 : T in Kelvin-Graden!

TQ= 273 K, TQ= 283 K

s

Abb.3 tf : Längenverteilung der HorizontalProjektionen

angeätzter Spuren (1=16^) gemäß Modell I (4.24 *)

für verschiedene Werte von d.
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Silk 't asrre? -bi>' beobachteten 195'J in :i?r'-'ell in

sko" ?un erstenmal Urans^alts^ur^n in

flijtP'l DT?.C3 '0 ' / » l ' cT , ' ^ ' j :1a-tf SIC" -Oi.Chfi

^ t ''-rnii r c* "* f? 'în'tv/iokl11 n * ùs^ 30 'oiirsinnten ^i.^^ion—T^ac-r

Methode re-ç^e i '» ')is '"«'n'v'findurijen d ieser I-iethorie re

Im Lrî^fe der nu". "Chon f-^st 2n-jrLhri^er! T^orscTiinj

iicer Spaltspuren clieben ^runrisätzliche ^r^f;en ungeklärt ,

:-".^. nscr. tier St"'iktnr der 3"uren onsr tieren ?ild"ir. -s-

etv.'P. die "JiPko.r^.an:; "on "••1"'--iltprv'. rn.it avasrsr. ••ltt irô'?s-

stinmurjen an Durar^jo—A^axit ' ,vj l . Abschnitt 7.r>) o.ier

a ie Rolle von i.Uoheilnroaessen bei der FT-Altersbeötim-

Iri3bQson?pre :iie beiaen xet^tjennnnren r ra^

wurden "eit. 1-̂ "1 ^n I n s t i t u t f. •*• ton^ihirpik der Univ.

von y.iirk /1 ' und '/"'•irr -.ni»". /2 ' jç'.vor.ncr.ei "'Irje^r.ij

f':ir aas ? ': '-».lter '-on ?/irnn-:o-.-\natit l i e fen un c-..

i'-o 1 höher "Î3 -i->o von .•'f.lo'-.'oll ( r^ ivnte "\itteil'.;::

.'.Is "ijen t l ic-1-?" 'Väjr'irner der :•'''-."'ietno;:e nii.^tf

J . l. foHi'i r 'Piin.*". ".'proG.1, 'spssr. .^rbeit in nat*jre

•̂•'r - .;;'T*7 ' ' - i -4) ••;:(->_" ' ;n^eichtet o l ieb .

waal



anjejebene stratijrapr-ischo K-Ar-Alter. Neben dieser Alters-

diskordana v;ar eire weitere ?^sje 7ri 'icPlr^n: '.'ir.'? ':r-s

Ausheilvor'inlten von Spaltspurer. in Apatit: n:irch ? -zefi-

nierte Aktivierun^sener^ier! bestimmt (;-;ärk /li/^ oner durcr.

eine "Iktiviervnjsene^jiç", n.ie sich in Abhängigkeit VO.T

\'Ïsnei2.:"r/iri t̂'e'tj r '̂ nriert. ^ VR"'"OOVI '<* Reimer /̂ i'̂ *? ')1 5

êant'.voft'ir. * dieser "T? ici en ??"-^en v'ar das 'irspr;''n,:"liche

Ziel dieser -\rnQit.

Der Versuch, diese FT*gen zu beantworten, führte je-

doch auf ••;eitP""R Problsnstell'in.^er., 2.3.: :!\e Iyuft der

j;.i2voti"rin."' iT! ei''^z^iner, r̂ b? ,vrelche Yor/T'-m ™e kcr.tien "i.*rr

AV.Lsh(?il'în."' vo"i Sri-'-iiTSTs"1 ir?Ti "f:/-hro?")? \\-s welchen "^e^lo^" —

nurjen i'n Kristallgitter Ansteht eine Spaltspur?

D = Ö erste Kapitel der vorliegenden Arbeit behandelt

die klassische ?T-Nethode, bei der die Snaltspuren riurch

.'•nutzen in Licr.tmikrosko" sichtbar j,emacr.t v;eraen. >üa

ist in foljerder Weise aufgebaut:

Xach einem ku.rcen "Überblick über die experimentelle

Vor.j??n5swei3e (''bschniTT 1) und nie Theorie der .-ilters-

bestinmunfj (Abschnitt 2) werden die möglichen Pehler-

luellen untersucht f Abschnitt ?) und ir, den folgenden

Abschnitten - unrl 5 ini einzelner, theoretisch erörtert.

Dabei wird nie. heriusstfll0."., dni* nicr.t «11 ei)1, falocr.e

oaer unjev'rri'7 He'.er."p-;r.i33-" ,:i? 'r.'-ache T:iv >or.trovnr^e

'-.ussajen in isr bisherigen Literatur darstellen, son-

dern auch Probleme mit tier Interpretation an sich ricr.-

tij3r !-.'e:îorjeoni;-ro. Daher •••err<en in ^.bscrjii* t J 'ana

vor a 13.G!11. i'1. \bschriit * ~ neue T"tev"rets tio'iê i y^rschie—

r.er.flr ''psuTre". a". b::v;. ">it .3p'sltsr'irpn ,:?•_;?ben ur.c via-

:i,- er. aio r'or'se^'iennen ^"crrlell t;ir die .-•! t^racestimn'in."



ai 3 ku T i e r t ( Ab3chn i11 61.

?'iach dieser '.yeufassun.T rier theoretischen >'ïrunrîl'\';e;vï

'if? I'd en in •" rsohr.it T 7 eigene "3xT>f?riTftnte /-eschilderx, di

TIP einen nie vor/^sc-ilajener. In terpré tâ t ! or.en '"?/«•, Vyo1

tilos©*! "r"!it"en, rrum r̂.rtf?i"9r 'Mtv.'oft ^uf kovi'<7~<?'te ?nT*̂i.~9—

Kr£jebnis?e des I . Kapitels sin'"- die Meuöestimraun^r des

Korrekt'.i.rx'sktors für die Ansheil'mf der Spnltsnuren im

Unr=n,'o-i.j;ntit, die Npubestimmunj der rrun •*•"''-Altsr 5e-

höri^en Te^perafir?:" und dlo ̂ iflösun" 1er Altersdis-

kor^-^ns der luran^o-Apatite.

Das svreite Kapitel dieser Arbeit i s t der Untersuchung

eines bisher nicht beschriebenen Phänomens fjewidmet:

Der charakterist ischen Absorption von Spaltspuren, die

mindestens in Apatit, wahrscheinlich aber noch in vielen

anderen Dielektrika auftr i^*. T's -.st in foljer.'.ier '••'eiTe

aufgebaut :

Im Abschnitt 1 werden die Grunde e r l äu te r t , die zur

Aufnahme von spektrophotometrischen Untersuchungen an

Apatit £jef:ihrt haben, in: 2. Abschnitt wird eine ^ena-;e

Schilder-'.n^; der experimentellen Vor.^n^ßwei.se ^e^eben.

ii^Kut-iori.

rîrjebnisse dos I I . Kapitels sind der Nachweis der

chir^kteristisohen Absorption von 3piltc-puren und die

ô«* lirr-iur.~ "".v.'eior ver^ohieiiercr Aus'ieilmeop.rinismen für

di'î "iboor zierend en Stör^xollen.



In I L I . Kar i te l werden 'Tie "îr^e^nisse zusammen^efq'^t,

im I v . Xqpitel eir . i je Proviens 3r./;edeutet, nie sich ?.us

ae i 3eschildert=r. Untersuchungen er~eber_ und veiterQ

Ivet'iodsn YO"jeschlajen, die "zur Erforschung: der Spnit-

PiïiR'H V.'ort*voj !).̂ p ç̂-1!"̂ !*̂  * li.^'TGrn konnTRnt

Lstanriijkei*en 'ir;i ratv;ai,"je X^ln^el apr vorli.ejen-

[[gn 'ixip'3"' i -'oll^n ni c*0 ̂  • Î GZ*1'̂ çh"n sonti"m .'~v*i *i nc*"

d i s k u t i e r t '.•••erden. ' r ' r i r far..:?n "n eineni undeutlichen

Ausgangspunkt =n 'ir.rt b?u?n auf unsichere Fundanente,

•.»/ir körnen "ro>'r:nkornrnf?nt M^nohnsi l en r t \'ns ^"ri^'k.

unserer Perl er lernen« " ' ^̂ : T̂-- ^O^̂ ^̂ P ' •



Altersbestimmung von Mineralien mit Hilfe der Pission-

Track-Methode.

1. überblick über die experimentelle Methodik.

Obwohl die Herstellung und Vorbereitung der Proben-

Stücke für Untersuchungen mit Hilfe der Fission-Track-

Methode bereits bei Mark /Al und Vartanian /!/ ausführ-

lich geschildert wurden, wird im folgenden nochmals eine

kurze Beschreibung über die Probenpräparation gegeben,

um eine Grundlage für die in Abschnitt 4. folgenden

morphometrischen Überlegungen und Untersuchungen zur

Spurengeometrie zu schaffen.

Von einer geeigneten Probe des zu untersuchenden

Minerals werden zunächst die Randschichten entfernt, da-

mit von Verwitterungs- und anderen Umgebungseinflüssen

verändertes Material nicht in die Messung miteinbezogen

und dadurch das Resultat verfälscht wird (wenn das nicht

möglich ist - etwa bei kleinen Kristallkörnchen - dürfen

bei der Zählung nur die zentralen Gebiete berücksichtigt

werden). Danach wird die Probe in mehrere Scheibchen von

ca. 0.4 mm Dicke geschnitten. Im Falle kristallisierten

Materiales ist auf geeignete Orientierung der für die

Zählung der Spaltspuren vorgesehenen Fläche zu achten.

Informationen darüber finden sich bei Fleischer et al.

/3/. Der in dieser Arbeit untersuchte Apatit aus Cerro

de Mercado, Durango, Mexico, zeigt die besten Spuren-

kriterien auf der (ooo1)-Fläche (die in Abschnitt 7 ge-

schilderten Untersuchungen wurden alle an dieser Fläche
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vorgenommen).

Nun werden einige Stücke ausgewählt und bei erhöhter

Temperatur über Stunden oder Tage hinweg getempert, um

vorhandene fossile Spuren auszuheilen. Geeignete Tempera-

tur- und Zeitwerte für verschiedene Materialien finden

sich wiederum bei Fleischer /3/. Der Ausheilprozeß wird

am besten mit langsamer Abkühlung beendigt, weil dabei

weniger Strukturschäden eingefroren werden.

Die so ausgeheilten Proben sind jetzt für die Be-

strahlung mit thermischen Neutronen bereit. Für genauere
h

Datierungen empfi'elt es sich, verschiedene Proben mit ver-

schiedenen Neutronendosen zu bestrahlen (siehe Abschnitt

l.'t), Richtwerte sind für Mineralien mit ca. 1o ppm Ge-
14. 15 _p

wichtsanteilen Uran 1o - 1o ncm . Der integrierte

Neutronenfluß %_ wird am besten mit Co-Monitoren gemessen.

Uranstandardgläser von NBS können zusätzlich zur Kontrol-

le des Neutronenflusses mit Hilfe der Fission-Track-

Methode beigegeben werden /*»•/.

Die ausgeheilten und bestrahlten Proben werden zunächst

gelagert, um die beim Beschüß mit thermischen Neutronen

erzeugten Radionuklide abklingen zu lassen.(Es werden

vor allem ß-Aktivitäten erzeugt. Die notwendige Abkling-

zeit richtet sich nach den erzeugten Aktivitäten und den

zugehörigen Halbwertszeiten und ist von Mineral zu Mine-

ral verschieden). Danach werden diese Stücke zusammen

mit den nicht ausgeheilten fossilen Proben auf einen

Objektträger aufgeklebt (z.B. mit Araldit).
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Nun werden alle Proben auf ca. o.1 - o.2 mm Schicht-

dicke abgeschliffen, danach wird die auf diese Weise

freigelegte "innere" Oberfläche sorgfältig poliert. Sie

entspricht der Schnittfläche A in Abb. 1 und in Abschnitt

4.

Als nächster Vorgang schließt sich die Spurenätzung

an. Geeignete Ätzmittel und Ätzbedingungen sind ebenfalls

bei Fleischer et al. /3/ zusammengestellt. Allerdings ist

hier Vorsicht angezeigt, eigene Versuche zur Optimierung

der Bedingungen sind unerläßlich. Eine Reinigung der

Proben im Ultraschallbad (z.3. in Alkohol) nach der Ät-

zung erhöht den Kontrast im optischen Mikroskop merklich.

Beobachtung und Auszählung fossiler und induzierter Spu-

ren im Mikroskop bilden den Abschluß der experimentellen

Prozedur. Für genaue und zuverlässige Altersbestimmungen

sollte der Vorgang mit geänderten Ätzbedingungen wieder-

holt v/erden. Hiezu wird von den Proben nochmals eine

dünne Schicht abpoliert, die Ätzung unter geänderten Be-

dingungen vorgenommen und nach der Probenreinigung die

Zählung wiederholt.

2. Die Fission-Track Altersformel.

Zur Bestimmung von Fission-Track Altern an Mineralien

wird von Price & V/alker /5/ die folgende Formel angegeben:

(2.D t = •lm(i+x«I.<r'<p« •£-)
A« Af P:

wobei
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X«... Zerfallskonstante für den «-Zerfall des 2 5 8U

( A»= 1.54 x 1o"1° a " 1 ) .

\f... Zerfallskonstante für den spontanen Kernzerfall

des 2 3 8 U (*,= o.84 x 1o~16 a"1) /9/.

I ... Isotopenverhältnis 2 5 5U/ 2 5 8U (1= 7.26 x 1o" 5).

6~f ... Wirkungsquerschnitt für die mit thermischen Neut-

ronen induzierte Spaltung von "'u (s}= 58o barn).

<J^... Integrierter thermischer Neutronenfluß ( ncm ).

PijPj... Zahl der angeätzten induzierten bzw. spontanen

(fossilen) Spaltspuren pro Flächeneinheit (im

folgenden kurz Spurendichte genannt).

Der Altersformel (2.1) liegen folgende Ausdrücke für die

induzierte bzw. fossile Spurendichte zugrunde:

(2.2) Pt =

mit

X(t)... Urangehalt des Minerals zur Zeit t (Gewichts-

anteile).

& ... Dichte des Minerals.

L ... Loschmidt'sehe Zahl.

M... Atomgewicht des Uran-Isotopengemisches.

H(235)... relative Häufigkeit des spaltbaren Isotopes

U... Länge der induzierten Spuren.

gi... Sogenannter Geometriefaktor (abhängig von Atzung

und Anschnitt),

sowie
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(2.3 a) p, = AiX(t)f-^-H(238)(eX«t-i)lsg
M

bzw. angenähert

(2.3 b) ps = X,X(t)p-^H(238) t lsgs

Ausführliche Diskussionen der Formeln (2.1) - (2.3)

finden sich bei P4ärk hl', Vartanian /2/ und Fleischer /3/.

Die Formel (2.1) geht aus (2.2) und (2.3) unter der An-

nahme hervor, daß Lgs = l$g$ gesetzt werden kann.

3. Fehlerquellen bei der Fission-Track Altersbestimmung.

3.1 Subjektive Fehler.

Die Zählung angeätzter Spaltspuren im Lichtmikroskop

stellt eine schwierige und ermüdende Aufgabe dar, die im

allgemeinen nur dann gut reproduzierbare Ergebnisse lie-

fert, wenn folgende (zumindest für den Anfänger nicht

selbstverständliche) Punkte beachtet werden :

1) Jede Zählung verlangt eine gewisse Einübung. Hat der

Zählende noch nie oder seit mehreren Tagen nicht mehr

gezählt, so empfiehlt es sich, an ein- und derselben

Probe mehrmalige Zählungen vorzunehmen, um die Repro-

duzierbarkeit zu kontrollieren. Dasselbe gilt, wenn

geänderte Ätzbedingungen oder verschiedene Kontrastie-

rungsverfahren (z.B. Spurenversilberung oder Beobach-

tung im Phasenkontrast) gewählt werden.

2) Hat man reproduzierbare Zählergebnisse erreicht, sollten

die weiteren Zählungen nicht mehr laufend ausgewertet

werden, sondern erst, wenn die gesamte Zählserie abge-
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schlössen ist. Dies,um unbewußte Beeinflussungen der

Zählresultate durch Erwartungen des Zählenden auszu-

schließen (Blindversuch).

3) Die Spurenzählung im Lichtmikroskop sollte kontinu-

ierlich nie länger als eine Stunde dauern und insgesamt

sollte pro Tag nicht mehr als 3 - 4 h gezählt werden.

Für Spurlängenmessungen sind noch niedrigere Zeiten

zu empfehlen. Die andernfalls auftretenden Ermüdungs-

erscheinungen können erfahrungsgemäß Abweichungen in

den Zählresultaten an ein- und derselben Fläche von

bis zu 15 % verursachen.

4) Bei geringen Spurendichten muß besonders sorgfältig

darauf geachtet werden, daß die Probe nach Auszählung

eines Feldes jeweils gleichmäßig verschoben wird, da-

mit nicht in Bereichen ohne Spuren und in Bereichen

mit Spuren unterschiedliche Flächenanteile gezählt

werden (Auslassen bzw. Überlappen von Zählfeldern).

3.2 Fehler der verwendeten Konstanten.

Die bei weitem größte Fehlerquelle für eine Altersbe-

stimmung nach (2.1) ergibt sich aus der Unsicherheit des

Wertes von Af. Die Angaben der verschiedenen Autoren lie-

gen für diese Zerfallskonstante \f zwischen 5.33 x 1o~ a~

und 1.19 x 1o" a~ (Zusammenstellungen über gemessene

Xf-Werte finden sich z.B. bei Vandenbosch & Huizenga /6/

und bei Thiel /7/. Vgl. auch Mark et al. /8/).

In der vorliegenden Arbeit wurde für alle Altersbe-

stimmungen ein Wert von \f= o.84 x 1o~16 a"1 /9/ verwendet.
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Das entspricht dem auch in früheren Arbeiten /^,2/ am

Institut für Atomphysik verwendeten Wert. Der relative

Fehler muß jedoch nach dem oben gesagten mit mindestens

- 2o % angenommen werden.

Der Wirkungsquerschnitt <rf für die Uranspaltung mit

thermischen Neutronen ist nach /10/ Sf= 58o - 1.8 barn,

das Isotopenverhältnis nach /ff/ I = (7.26 - o.1o) x 1o .

Die Fehler dieser beiden Größen fallen bei der Fehleran-

gabe für das F-T-Alter im Vergleich zu obigem Fehler für

Af nicht ins Gewicht.

3.3 Fehler der Neutronenflußbestimmung:

Ausführliche Diskussionen über die zur Bestimmung von

thermischen Neutronenflüssen verwendeten Methoden finden

sich etwa bei Hurford & Gleadow /*t/ und bei Klerkx et al.

Alle Neutronenbestrahlungen für die vorliegende Arbeit

wurden im Österr. Reaktorzentrum Seibersdorf vorgenommen ,

Der integrierte thermische Neutronenfluß wurde jeweils

im Reaktorzentrum von Mitarbeitern der Reaktorwarte mit

Vielkanalanalyse von Co-Monitoren bestimmt. Der Fehler

einer solchen Dosismessung liegt bei sorgfältiger Durch-

führung nach /h ,12/ bei ca. 5 % .

3.4 Fehler, die auf thermische Spurenausheilung zurück-

gehen.

In allen bisherigen Arbeiten über Altersbestimmungen

+'Besonders gedankt sei an dieser Stelle Herrn Dr. A. Burt-

scher und Dr. R. Mück.



- 8 -

nach der F-T-Methode wurde vorausgesetzt, daß Spaltspu-

ren, die auf die spontane Spaltung von U zurückgehen.

und solche, die aufgrund der induzierten Spaltung von
235

U entstehen, die gleiche Längen- und Richtungsverteilung

aufweisen. Diese Annahme ist wegen der ähnlichen Energie-

bilanz und des statistischen Charakters der beiden Er-

eignisse gerechtfertigt /n/. Daher kann für die Alters-

formel (2.1) zunächst die Voraussetzung [sgs = Ug; an-

genommen werden. Diese Voraussetzung trifft nicht mehr

zu, wenn die Spontanspuren im Laufe ihrer geologischen

Geschichte durch Einwirkung erhöhter Temperaturen teil-

weise ausgeheilt werden. Diese Ausheilung führt erstens

zu einer LängenVerringerung und zweitens bei hohen Aus-

heilgraden (nach Ergebnissen von Green & Durrani /IH/) Z U

einer Anisotropie in der Richtungsverteilung. Eine wei-

tere Komplikation bei der Anwendung der FT-Methode er-

gibt sich aus der Tatsache, daß wegen der thermischen

Spurenausheilung im allgemeinen nicht das Mineralbildungs-

alter, sondern ein "Temperaturalter" bestimmt wird. Es

wird ein Zeitpunkt t bestimmt, an dem im betreffenden

Mineral eine Temperatur T geherrscht hat. Die Frage der
w

Temperaturbestimmung wird in Abschnitt 6.2 behandelt.

Die Längenverkürzung infolge Ausheilung wurde z.B.

von Bigazzi /1S/, Mark M/ und Mantovani /17/ durch Angabe

einer sogenannten Spurlängenkorrektur berücksichtigt.

Danach gilt für das "wahre Alter" tw

(3.O Pi
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mit t aus Formel (2.1) und

U , U ... Mittelwerte der Spurlängen (vgl. Abb.1 )"*',,

Mark jieht aber nicht die tatsächlichen Spurenlängen zur

Korrektur heran, weil diese einer direkten Messung kaum

zugänglich sind, sondern die Mittelwerte hs bzw. hi der

scheinbaren Länge angeschnittener Spuren, d.h. er setzt

in Gleichung (3.1)

(3.2) j
h,

Diese Mittelwerte h; und hs können mit dem Okularmikro-

meter verhältnismäßig einfach bestimmt werden. Es handelt

sich um die Projektion des Atzkanales auf die Beobachtungs-

ebene, im weiteren kurz Horizontalprojektion genannt.

Somit sind 2 Fragen zu prüfen:

1) Ist es berechtigt,die Mittelwerte der Horizontalpro-

jektionen zur Korrektur heranzuziehen?

2) Was bedeutet der Geometriefaktor Qs bzw.Qi und darf

9s = 9 <• gesetzt werden?

Diese Probleme werden in Abschnitt 4. behandelt.

4. Morphometrische Überlegungen.

4.1 Die Spurengeometrie.

4.1.1 Berechnung des Geo.netriefaktors (vgl. Abb.1).

In einem gegebenen Einheitswürfel befinden sich

n Spaltspuren der fixen Länge l in homogener räumlicher

und isotroper Richtungsverteilung. Die in beliebiger Höhe

senkrecht zur z-Achse gelegte Schnittfläche A (eine Ein-

+' Eine Begründung für diese Korrekturmethode (nämlich

der gemessene Zusammenhang zwischen l(t) und p(t))wird

in /16/ gegeben.
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heitsflache) durchsetzen, ergibt sich aus einfachen Über-

legungen nach /18/ zu:

(4,1) P(A) = -ß-

Wenn jedoch nicht alle Spuren die Länge l*. aufweisen,

sondern eine Längenverteilung f(l) (normierte Verteilungs-

funktion) vorliegt, so gilt

(4.2) l fCD dl = -O-T.
i

Somit ist der Geometriefaktor g i bzw. Q s in den Formeln

(2.2) und (2.3) gegeben durch:

(4.3) L = 95 = -i-

4.1.2 Zusammenhang zwischen mittlerer Spurenlänge und

mittlerer Horizontalprojektion

Mark setzt bei der Anwendung seiner Korrekturmethode die

Gültigkeit von Gleichung (3.2) voraus, ohne diese Annahme

theoretisch oder experimentell zu prüfen. Im folgenden

wird nun gezeigt, daß die Gleichung (3.2) aus theoretischen

Gründen im allgemeinen nicht erfüllt ist, da kein linearer

Zusammenhang zwischen h und t besteht.

Die Wahrscheinlichkeit w,̂ .(r)dr, eine Spur mit der Länge

l und dem Winkel •& (siehe Abb.1) so anzuschneiden, daß

der unterhalb der Schnittebene liegende, also im Beob-

achtungsvolumen verbleibende Teil eine Länge zwischen

r und r+dr aufweist, ist
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dr =
cos $ dr für

0 für r > I

Die Wahrscheinlichkeit, daß eine beliebige Spur gerade

den Winkel iS- zur z-Achse einschließt, ist

(4.5)

Daraus folgt für eine beliebig orientierte Spur der

Länge l die Wahrscheinlichkeit wt(r)dr , daß der im Beob-

achtungsvolumen verbleibende Teil eine Länge zwischen

r und T+dr aufweist, zu

(4.6) wt(r)dr = = J-dr .

Unter Verwendung des Zusammenhanges zwischen f , V und h

(4.7 a) h = rsin^ (4.7 b) di? = dh dh
Vr2-h2

folgt für die Wahrscheinlichkeit wr(h)dh,daß dem verblie-

benen Spurenabschnitt X eine Horizontalprojektion zwischen

h und h+dh zugeordnet ist:

(4.8) w,(h)dh = (vgl.(4.5)).

Multiplikation mit WiUJdr und aufsummieren über alle Spu-

renabschnitte F , die eine Horizontalprojektion h liefern

können, führt zu

i

(4.9) w, (h)dh =_ 1
2 / r

dr dh .
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Integration von (4.9) ergibt:

w. (h)dh = -1 arccos-fldh1 2 I

Damit läßt sich die mittlere Horizontalprojektion be-

rechnen zu:

(4

H

11 ) h - '"•*"
hw t (h ) f ( l ) d h d l

f(l)dhdl

Einsetzen von (4.1o) in (4.11) und Integration über h

liefert den gewünschten Zusammenhang zwischen h und l

(4.12) h = r*{ f(l) dl &

4.1.3 Schlußfolgerungen:

1) Es besteht im allgemeinen kein linearer Zusam-

menhang zwischen der leicht meßbaren Größe h und dem nur

schwer direkt beobachtbaren Mittelwert der Spurlängen t .

Somit gilt Gleichung (3.2) nicht exakt. Wie jedoch im

folgenden gezeigt, ist der Fehler für frisch induzierte

Spuren und für fossile in Fällen kleiner Ausheilkorrek-

turen (ca. 3o CA) vernachlässigbar.

Maurette et al. /19/ fanden in Phlogopit und Muskovit

*J Zur Kontrolle: Integration über h von o bis l und

Multiplikation mit der Spurenzahl n muß die Zahl aller

angeschnittenen Spuren liefern:

-0- J arccos-^dh = n-i- in Übereinstimmung mit (4.1)
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Längenverteilungen für frisch induzierte Spuren, die

erheblich breiter waren als an anderen Materialien nor-

malerweise beobachtet wird (z.B. /2O,21/). Berechnet man

für dieses extreme 3eispiel den Fehler, der sich durch

Einsetzen von IV l anstelle von l nach Gleichung (3.2)

ergibt, mit den Werten
— —f —

L = 15,3 ; li/L = 16,7 für Phlogopit und

L = 12,8 ; If/ li = 14,2 für Muskovit ,

so erhält man eine Abweichung von ca. 7-11 %. Für eine

Längenverteilung von teilweise ausgeheilten fossilen

Spuren in Apatit (Ausheilkorrektur 18 %, Angaben von

Bhandari et al. /20/) ergibt sich z.B. ls = 13,8^«

lf/ls= 14,2^« also eine Abweichung von ca. 3 ft (Allerdings

hängt dieser Fehler bei fossilen Spuren nicht nur vom

Ausheilgrad sondern auch von der Temperaturgescliichte

ab. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß der Fehler,

der entsteht, wenn lidurch hiund \s durch hs ersetzt wird,

in dieselbe Richtung geht, sodaß für das Verhältnis bei-

der Größen ein kleinerer Fehler zu erwarten ist.

2) Nach den unter 1) angestellten Überlegungen

kann also in Gleichung (2.2) (idurch hi und in Gleichung

(2.3) ls durch II5 in den besprochenen Spezialfällen ersetzt

werden. Der Geometriefaktor ergibt sich damit zu:

(4.13) i-i

Dieses Ergebnis wird in Abschnitt 7.5 für eine Urange-

haltsbestimmung ohne Vergleichstandards verwendet werden.
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Die bisherigen Überlegungen führten u.a. zur Berechnung

der Längenverteilung der Horizontalprojektionen n(h) von

nicht angeätzten Spuren. Um die Spuren für eine Beobach-

tung im Mikroskop sichtbar zu machen, müssen die Spalt-

spuren jedoch angeätzt werden. Durch den Ätzvorgang

könnte aber diese Verteilung n(h) geändert werden. Im

folgenden wird deshalb versucht, den Einfluß der Ätzung

auf die Längenverteilung der Korizontalprojektionen an-

hand von verschiedenen Modellen zu beschreiben. Ein Ver-

gleich der für die verschiedenen Modelle erhaltenen Er-

gebnisse über die zu erwartende Verteilung der Horizontal-

projektionen n(h)mit experimentell ermittelten Werten

wird es ermöglichen, solche Modelle auszuscheiden, die

den Einfluß auf die Spurengeometrie nicht richtig be-

schreiben.

4.2 Der Einfluß der Ätzung auf die Verteilungsfunktion

der Horizontalprojektionen.

4.2.1 Modell I:

Durch die gleichmäßige Abtragung einer Schicht d

des ungestörten Kristallmaterials auf der gesamten

Schnittfläche A (bulk etching) oder durch die Bildung von

Atzgruben konstanter Tiefe an der Mündung jeder Spaltspur,

bzw. realistischer durch eine Kombination beider Vor-

gänge wird von jedem im Beobachtungsvolumen verbliebenen

Spurenabschnitt r ein stück der Länge r-P weggeätzt (sie-

he Abb. 2a). Im folgenden werden nur solche Spuren be-

rücksichtigt, die bereits nach dem Poliervorgang die
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Oberfläche A durchsetzen, nicht jedoch Spuren (siehe

später), die zwischen A und B beginnen, somit erst durch

die Materialabtragung im Ätzvorgang freigelegt werden.

Es gilt ( Bezeichnungen siehe Abb.2a und 2b):

(4.14) (r - p) COS rf - d

und analog zu (4.8) gilt für die Wahrscheinlichkeit, daß eine

Rest-Spur der Länge ̂ (nach Anschnitt und Ätzung) eine

Horizontalprojektion zwischen h und h+dhaufweist:

(4.15) wf(h)dh = = sin

Für ->$ gilt (4.7a) und (4.7b), wobei r sinngemäß durch f

zu ersetzen ist. Es gilt weiters für die Wahrscheinlich-

keit, daß eine Spur der Länge r (nach Anschnitt) nach der

Ätzung noch eine Länge zwischen j> und >̂ + dj>aufweist,Wr(o) dß

(4.16)

In diesem Fall ist t? durch folgende Gleichungen festge

legt:

(4.17a) f = r -—^—. (4.17b) dp = 1_.
COSiJ > COS**

Einsetzen von (4.17a) und (4.17b) in (4.16) liefert:

(4.18) W r

1_
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Multiplikation mit wir) (Gl.(4.6)) und Summation über

alle in Betracht kommenden Spurlängen r gibt

(4.19)

Multiplikation von (4.15) und (4.19) sowie Integration

über alle Werte von o , die eine Horizontalprojektion

h ergeben können (siehe Abb.2b) liefert:

U.2.) Wt(h)dh - h

Das 2. Integral wird mit Hilfe von Partialbruchzerle

gung berechnet. Damit folgt für (4.2o):

(4.21) wt(h)dh = ( i - M J

mit

(4.22) U *

und

(4.23) -21)

Setzt man 1^ in (4.21) ein, so erhält man:

(4.24) w^hldh = ((1-^)l ,?«.)) dh
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Im Sonderfall minimaler Anätzung (d = o) sind die Gren-

zen £>„.•»= h und 9^^= l . Es zeigt sich, daß für diese

Grenzen der erste Term der rechten Seite in (4.24)

in die Verteilung (4.1o) übergeht. Im allgemeinen Fall

erhält man die Integralgrenzen p„,-w u n d ^ d u r c h Lö-

sung der folgenden Bedingungsgleichung t

(4.25) 1 -

Die Bedeutung der Integralgrenzen ^mlM und q^, ist aus Abb.

2b unmittelbar ersichtlich: Es wird aus dem gesamten

Raumbereich ein Fenster als Integrationsbereich ausge-

schnitten. Dieses Fenster ist umso enger, je größer die

augehörige Horizontalprojektion h ist. Das heißt, der

1. Term in der Verteilung (4.24) fällt mit zunehmendem

h stärker ab als die Verteilung (4.1o). Der 2. Term in

(4.24) bringt keine wesentliche Änderung für die Ver-

teilung von h: Er ist o für h = o und nimmt mit wachsen-

dem h zunächst zu. Da er mit negativem Vorzeichen in

(4.24) eingeht, verstärkt er jedoch den Abfall für

größere h-Werte.

Beispiele für nach (4.24) numerisch berechnete Ver-

teilungen sind in Abb.3 wiedergegeben. Sie sind für

verschiedene d-Werte zwischen 3 und 9^««dargestellt,

die Gleichung (4.25) wurde mit einem einfachen Newton-

verfahren gelöst. Sin Vergleich dieser berechneten

Verteilungen mit einer experimentell gemessenen Ver-

teilung ( h,^ = 1 5 ^ zeigt, daß die berechnete Verteilung
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zur "3P:'ehrei run.̂  des 71 influxes der Ätzung auf die Längen-

verteilung geeignet ist.

ä . p, ? ',-'or el i I T :

'•!ociell I er.zspvichx teilv°ise dfr Vo.rstellunjer

R . 1 1 © 1 0 ^ i *̂

dem i-ioriell I und ^en Ar".a••'.Tier, von F le i scher e : a l . "-est

jeriocr. in folgenden:

In Modell I werden rr.w Spurer. bs r ' Jcks ich t i^ t , die so

wo'"T. die •irsT"": 'li-R«1? Sohr.itTebene •"•. 5.l3 a::cr. r.oc'i i i c

r i r j e j e n navon ans, dq.i3 a l l e Spuren, :iorep Anfang (?zv;.

:'];:.ii? ̂  in Bereic.-; rrvriochen A und 3 l i e ; r t , noch mtz dem

.-.zzTüitt^r. ir. KontnKt ^or^nen 'ind dah<?r enonfall;; entv:ic'<eTt

v/erder.. IC 3 vi^d PODT5 t von ? l " i 3-""ier et a l . anjeno^rner., df.'3

i!-:".n̂ e frei.cele-jt wird unri n icht ^ i r ;iie '--ceie d- i r^tel l - ,
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nun Modell I dahingehend modifiziert und die Spurlängen-

verteilung berechnet unter Berücksichtigung aller jener

Spuren, die erst im Verlaufe der Ätzung an die Oberflä-

che gelangen. Es gilt i. a. v,»v, (v. ... Ätzgeschwin-

digkeit entlang der Spur, v^... Ätzgeschwindigkeit am

ungestörten Material (bulk etch rate)). Man kann daher

annehmen, daß fast alle zusätzlich angeätzten Spuren

noch voll entwickelt werden. Ausgenommen sind diejenigen,

die erst unmittelbar vor Beendigung des Ätzvorganges

freigelegt werden. Diese Spuren weisen jedoch einen sehr

geringen Durchmesser auf, weshalb sie bei der Zählung

im allgemeinen nicht berücksichtigt werden (Außerdem

fällt ihre Zahl kaum ins Gewicht). Zur Berechnung dieser

Spurlängenverteilung nach Modell II hat man zu der Spur-

längenverteilung wjh)nach Modell I (Gl.(4.24)) noch die

Verteilung w(h) jener Spuren zu addieren, deren Anfang im

Bereich zwischen Fläche A und B liegt. Diese Verteilung

WL(h) wird im folgenden berechnet (Bezeichnungen siehe

Abb. 2c):

Die Wahrscheinlichkeit, daß der Anfang einer Spur im

Bereich zwischen z und z+dz liegt, beträgt

(4.26) w(z) dz = dz

Die Wahrscheinlichkeit, daß eine Spur, deren Anfang bei

z liegt, nach der Atzung noch eine Länge zwischen o und

o+do aufweist, berechnet sich zu
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(4.27)

Drückt man den Winkel v durch die Größen !•,<?,% aus und

multipliziert (4.27) mit (4.26), integriert zudem noch

über alle z-ierte, die für gegebenes t und o möglich

sind, so erhält man die Wahrscheinlichkeit w(o)clp. Für

diese Wahrscheinlichkeit, daß eine Spur der Länge 1,

die zwischen Fläche A und B beginnt, nach der Ätzung noch

eine Länge zwischen a und o + ̂  aufweist, folgt:

(4.28) = <
1/2 dp

Multiplikation mit der bereits bekannten V/ahrscheinlich-

keitw.(h)di(Gl. (4.15)) und Integration zwischen den geeig-

neten Grenzen ergibt die 'Wahrscheinlichkeit u((h)dh , daß

eine Spur der Länge 1, deren Anfang zwischen Fläche A und

B liegt, nach der Ätzung eine Horizontalprojektion zwi-

schen h und h+dh aufweist:

(4.29a) ut(h)dh =

für h«l-d
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Die weiteren Rechenschritte analog zu (4.7) und (4.8)

können ohne Änderung übernommen werden. In (4.9) wirkt

sich die Fallunterscheidung wieder aus:

(4.31) w.(h)dh = <
ihJL
2 r

' l hi 1
2 r

drdh

drdh

f, h*k

f. h>k

Integration ergibt:

(4.32) wt(h)dh =
•^•arccos — dh = const.-dh f.

. -iarccosj-dh f. h>k

Nach Gleichung (4.32) ist diese Verteilung für h > k iden-

tisch mit der Verteilung nach Gleichung (4.1o), für h < k

jedoch konstant (unabhängig von h).

4.2.5 Schlußfolgerungen:

Modell I ermöglicht, wie bereits erwähnt, keine

befriedigende Beschreibung der Meßergebnisse. Modell III

gibt zwar den Verlauf der Verteilung im wesentlichen rich-

tig wieder, doch müßte die mittlere Länge der Horizon-

talprojektionen h gemäß Modell III mit fortschreitender

Ätzung immer kleiner werden. Die experimentellen Ergeb-

nisse (siehe Abb.16) zeigen jedoch einen anderen Verlauf,

weshalb Modell III ausgeschlossen werden kann.

Modell IV gibt den Verlauf der gemessenen Verteilung

ebenfalls im wesentlichen richtig wieder, es liefert
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auch, eine leichte Zunahme von H mit steigender Ätzzeit,

ist aber dem Modell II in 3 Punkten unterlegen:

1) Modell IV kann den Eintritt einer Sättigung in der

Kurve E gegen Ätzzeit nicht erklären (vgl. Abb.16).

2) Modell IV liefert eine monoton abfallende Verteilung.

Der Anstieg der gemessenen Häufigkeiten bei h-Werten

um 1o^t«wird nicht richtig wiedergegeben.

3) Modell IV beruht auf Ad-hoc-Annahmen über den Ätz-

vorgang, die im Gegensatz zu Modell II nicht sehr

realistisch erscheinen.

Im Gegensatz dazu kann Modell II als einziges den Ätzvor-

gang in Hinblick auf die experimentellen Beobachtungen be-

friedigend beschreiben, nämlich: Form der Verteilung; An-

wachsen und Sättigung von E mit steigender Ätzzeit; Ver-

hältnis von 1 zu S (vgl. Abschnitt 7.2). Zum Abschluß sei

noch darauf verwiesen, daß die nach einer Ätzzeit von 6o s

mit 65/4 HNO, erzielte Spurlängenverteilung aus 2 Gründen

mit derjenigen identifiziert werden kann, die in Abb.3

für d.-6/Atn (Modell II) eingetragen ist:

1) Diese beiden Verteilungen zeigen die beste Übereinstim-

mung im Verlauf.

2) Bei einer Ätzzeit von 6o s (65^ HNO,) wird gerade die

Sättigung in der experimentell gemessenen Kurve E gegen

Ätzzeit erreicht (vgl. Abb.16). Auch für die nach Mo-

dell II berechneten Verteilungen nimmt E mit wachsendem

d -Wert zu, bis bei d=6/«n ein Maximum erreicht wird.

Der theoretisch berechnete Geometriefaktor dieser Verteilung

1. m„v/E=2.1o stimmt zwar mit dem experimentell gemessenen
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Verhältnis h ,/h=2.17 gut überein (vgl. Tab.3 in Ab-

schnitt 7.2), doch ergaben Messungen nach der TINT-Met-

hode fio/ für lm„„ einen Wert von ca. 17,wn. Diese Tat-

sache (l_„> h_„„) kann damit erklärt werden, daß durch

die Bildung von Ätzgruben gemäß Modell III die Verteilung

insgesamt etwas gegen kürzere Horizontalprojektionen ver-

schoben wird.

4.3 Weitere theoretische Überlegungen zur Spurengeometrie

(Methode zur Spurlängenmessung und zur Messung hoher

Spurendichten).

Formel (4.2) gibt die Zahl p der Spuren, d.re eine

Schnittebene A im Einheitsvolumen durchsetzen. Die Wahr-

scheinlichkeit dafür, daß eine Spur mit der festen Verti-

kalkomponente y sowohl die Schnittfläche A als auch eine

2. im Abstand d von A befindliche Schnittebene B durch-

setzt, beträgt:

(4.33) W „ ( A A B ) =
y - d

0

f. cUy

f. d>y

Pur beliebig orientierte Spuren der Länge 1 gilt:

(4.34)

mit

= / wy(AAB)w(y) dy

(4.35) y = l COS
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und

(4.36)

folgt

(4.37)

w(y)dy = = sini/dtl = -f dy

Damit läßt sich die Zahl p* der Spuren, die sowohl die

Schnittfläche A als auch B durchsetzen, berechnen zu

(4.38) P(AAB) = p* = -Z-

(u.z. unter Verwendung von (4.1): p=nl/2).

Liegt eine Spurlängenverteilung f(l) vor, so gilt für p

(4.39) p»= i

'Uz-

Kombination von (4.2) und (4.39) ergibt

(4.4o) •-^r " P d
- 1/1)
l

Der Zusatzterm pd — • Jcann unter der Voraussetzung

vernachlässigt werden, daß die Spurlängenverteilung niclTC

zu breit ist. Der durch diese Vernachlässigung bedingte

Fehler ist •= 5'A in allen Fällen, in denen die Ausheilung

entweder erst nach der Entstehung aller Spuren stattge-

funden hat (d.h. für fossile Spuren: Ausheilung erst in
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jüngster Zeit) oder (bei komplizierterer Temperaturge-

schichte) wenn der Korrekturfaktor -=-<i.4 ist. (4.38)
Is

und - unter obigen Voraussetzungen - (4.4o) kann umge-

formt werden in

(4.41a) l =
1 -V

bzw. (4.41b) [ =
1-VpVp

Mit Hilfe dieser Formeln läßt sich das Verhältnis 1H/1

bzw. T./T , welches für die Alterskorrektur benötigt wird,

als Punktion von Spurendichten allein darstellen:

(4.42) 41 = =" =

Weiters kann die Beziehung (4.38) zur Messung sehr

hoher Spurendichten, die direkt nicht mehr im Licht-

mikroskop gezählt werden können, herangezogen werden.

Dazu wird (4.38) umgeformt in

(4.43) - 1 (l-d)

und p aus den experimentell zugänglichen Werten 1, d und

p*"<scp bestimmt.

1 kann nach der Theorie des Abschnittes 4 aus Messun-

gen von h an Stücken des gleichen Materials aber mit ge-

ringerer Spurendichte errechnet, nach Bhandari et al. />o/

aus TINTS oder TINCLES bestimmt oder unter Verwendung von

(4.41) durch Abpolieren bis p =o und Messung von d bestimmt

werden, d Kann mit dem Feintrieb des Mikroskopes, genauer

allerdings mit elektronischen Taststiften oder interfero-

metrischen Methoden ermittelt werden.
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Diese Methode zur Messung hoher Spurendichten hat gegen-

über der von 3urchart et al. /23/ angegebenen den Vorteil,

daß sie keine Kenntnis des Spurenausheilverhaltens im be-

treffenden Material verlangt.

5. Die thermische Ausheilung von Spaltspuren.

5.1 Bisher vorliegende Ergebnisse:

Price & V/alker /£•/ haben erstmals eine temperatur-

bedingte Ausheilung von Spaltspuren in Mineralien nach-

gewiesen. Seither wurde eine große Anzahl von Ausheilver-

suchen in verschiedenen Materialien durchgeführt /19, 25,2«,

2?,2«,29,3«>, 31,12,16,33,21,17,13/. Dabei wurde unter Einwirkung

erhöhter Temperaturen für die Flächendichte der Spalt-

spuren p(t) vom Großteil der Autoren folgende zeitliche

Abhängigkeit gefunden:

(5.1) p(t) = A - BIT) p(0) In t

bzw. der folgende Temperatur-Zeit-Zusammenhang mit dem

Reduktionsgrad R=1-p/p als Parameter:

(5.2) In t = K(R)+ C(R)-Jr * /if/.

Eine Ausnahme bilden Mark /1,16/ und Vartanian / 2 / . Beide

nimmt mit R zu !
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Autoren finden für die zeitliche Abnahme der Spurendichte

bei isothermer Ausheilung (in Apatit bzw. Titanit):

(5.3) p(t) = p0 exp(-at)

<x wiederum läßt sich nach diesen Autoren für Apatit dar-

stellen als Summe zweier Exponentialfunktionen:

(5.4) oc(T) =
kT kT

mit E Q 1 = 2 . 3 6 eV, E Q 2 = O . 8 2 eV.

E . und S p wird von den genannten Autoren als Aktivie-

rungsenergie zweier verschiedener Selbstdiffusionspro-

zesse gedeutet.

Im folgenden werden diese verschiedenen Ergebnisse ver-

glichen, wobei die Betrachtung zunächst auf hohe Tempera-

turen (für Apatit >26o°C) beschränkt wird. In diesem

Temperaturbereich überwiegt in (5.4) der erste Term,

sodaß der Ausheilkoeffizient « als einfache Exponential-

funktion dargestellt werden kann:

(5.5) <X (T) = <*oexp(--Es] für T>26o°C.
kT

(5.3) läßt sich damit umformen in

(5.6a) in t = F(j|)+f 1

bzw. mit dem Reduktionsgrad R als Parameter:
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(5.6b) In t =

Vergleich von (5.6b) mit (5.2) zeigt den wesentlichen

Unterschied: Der Koeffizient des temperaturabhängigen

Termes ist nach Mark und Vartanian eine Konstante, Wäh-

rend nach den Ergebnissen anderer Autoren dieser Koeffi-

zient vom Reduktionsgrad abhängt. Einige Autoren (e.g.

Storzer & Poupeau /&/, Dakowski fa/) setzen zwar

C(R)=E (R)/k und interpretieren dann E als Aktivierungs-

energie, nehmen aber aufgrund der experimentellen Befunde

an, daß S eine Punktion des Reduktionsgrades sei. Eine

physikalische Erklärung für diese Annahme wird von den

betreffenden Autoren nicht angegeben.

Es soll noch darauf hingewiesen werden, daß der Zu-

sammenhang (5.2) nicht nur für Kristalle, sondern auch

in Gläsern (Storzer & Wagner /**/) gefunden wurde.

5.2 Vergleich der bisherigen Ergebnisse mit eigenen Un-

tersuchungen an Apatit (einheitliche Interpretation):

In Abschnitt 7.6 sind 2 Ausheilversuche geschildert,

die im Rahmen der vorliegenden Arbeit an Durango-Apatit

getrennt für induzierte und spontane Spaltspurendichten,

sowie maximale Spurlängen durchgeführt wurden. Ziel der

Untersuchung war es, über AusheilVorgänge in geologischen

Zeiträumen Aufschluß zu erhalten. Daher wurden die Aus-

heilkurven nur bei niederen Temperaturen und folglich



kleinen Reduktionsgraden vermessen. Um in den Ausheil-

versuchen die Verhältnisse bei geologisener Alterung

einigermaßen anzunähern, wurden die Versuchstemperaturen

mit 2o3.6 und 232.5 °C möglichst niedrig gewählt. Sine

untere Grenze für die Temperaturen ergibt sich aus der

Forderung, daß in Laborzeiten (max. 1-2 a) eine noch meß-

bare Reduktion stattfinden soll. Diese Temperaturwahl und

die kleinen Reduktionsgrade erschweren einen Vergleich

mit den meisten anderen Untersuchungen, die bei hohen

Temperaturen (kurze Versuchsdauer) bis zu großen Reduk-

tionsgraden durchgeführt wurden. Immerhin läßt sich die

folgende qualitative Aussage machen: Es ist zwar möglich,

die in der vorliegenden Arbeit beobachtete isotherme Aus-

heilung für spontane und induzierte Spaltspuren durch

Gl.(5.3) mit konstantem Ausheilkoeffizienten x. darzustel-

len. Es ergibt sich jedoch noch eine bessere Übersein-

Stimmung, wenn 2 .X-V/erte zur Darstellung herangezogen wer-

den, nämlich:

(5.7) p(t) = p, exp(-«M) +p2exp(-«at) (Es sei

(vgl. Abb.4 bis Abb.11). Die Anpassung der Funktion (5.7)

an die Messergebnisse erfolgte mit dem Computerprogramm

"Discrete Version 1A" von Provencher /3&,37/ und lieferte

die folgenden Parameterwerte (Relativanteil der kurz-

bzw. langlebigen Komponente und Exponentialkoeffizient

ex,, und ot2) '•
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Ausheilversuch bei 232.5 °C (Maximaler Reduktionsgrad ca.

Pi -̂ = 60 % ' S 1 = 69 %

4- = 40 % = 31 %

-^=- = 75 % = 75 %

^ - = 25 % = 25 %

Ä-, = ( 2,97 ± 5/3 ) 10'7 [min"1]

oiz = ( 1,96 ± 0 / 5 ) 10"5 [min"']

Ausheilversuch bei 2o3.6*C (Maximaler Keauktionsgrad ca.

-^- = 79 % = 92 %

--=— = l\ /o P«^ = 8 %
z
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I ft ««.»- = 92 %

u12. Ml«
U2v

= 16 %
'S2

= 8 %

a, = ( 1,08 i 0,93 )• 10"7 [min"1]

oi2 = ( 2,18 ± 1,97) • 10"5 [min"1]

Die angegebenen cx-v/erte sind Mittelungen über die Ergeb-

nisse für p g, p., lg m a x , l i m a x.

2 Tatsachen fallen an diesen Parameterwerten auf:

1 ) Die Exponentialkoeffizienten <A„ bzw. o<a unterscheiden

sich in den beiden Versuchen trotz unterschiedlicher Tem-

peratur im Verhältnis zu den angegebenen Fehlergrenzen

nur geringfügig.

2) Die Relativanteile der kurz- bzw. langlebigen Komponen-

te sind für die beiden unterschiedlichen Ausheiltempera-

turen unterschiedlich.

Im folgenden wird eine Hypothese über das Ausheilver-

halten formuliert, die diese Ergebnisse erklärt und zu-

dem einen sinnvollen Zusammenhang mit den Messungen von

Wagner et al. /32/ und Naeser et al. /2?/ auf der einen und

Mark et al. //£/ auf der anderen Seite herstellt.

Die Hypothese lautet: Die exakte Lösung für die iso-

therme Spurenausheilung ist durch eine unendliche Reihe



von exponentiellen Abklingfunktionen darstellbar, nämlich:

(5.8) p(t) = I p.(0) e x p ( - oc-t) ,

Solche Funktionen sind streng z.B. für Ausheilung durch

monomolekulare Rekombination oder Diffusion an die Be-

grenzung des betrachteten Gebietes zu erwarten (vgl.

Fletcher & Brown /?$/). Andere diffusionsbedingte Ausheil-

vorgänge im Volumen lassen sich durch eine Reihendarstellung

nach (5.8) ebenfalls gut beschreiben (vgl. Waite /39/).

Allerdings ist die Ausheilung der Spurenanätzbarkeit u.U.

nicht linear korreliert mit der Verminderung der Stör-

stellenzahl - vgl. die Diskussion in Abschnitt 5.5 - sodaß

die Ergebnisse solcher theoretischer Betrachtungen nicht

ohne weiteres für die experimentell beobachtete Zahl der

angeätzten Spuren gelten müssen.

Differenzieren von (5.8) führt zu

{5'9)
dP(t)/dt .

p(t) " p(t)

Setzt man diesen Ausdruck gleich <x(t),so erhält man da-

mit eine verallgemeinerte Definition eines Ausheilkoef-

fizienten. «hängt jetzt von der Zeit ab, und zwar kann

es als zum jeweiligen Zeitpunkt t gewichteter Mittelwert

der Zerfallskonstanten «;- betrachtet werden. Die Gewichte

sind die (zeitabhängigen) Anteile der verschieden rasch

abklingenden Komponenten. Daraus ergibt sich, daß der

Ausheilkoeffizient o((t) mit wachsender Ausheilzeit ab-
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nimmt, bis er nach dem Verschwinden aller kurzlebigen

Komponenten schließlich seinen Minimalwert erreicht:

(5.10) «* f. t » (<* t - oc4)"
1.

Wird nun eine Funktion der Form (5.8) durch eine nur 2-

komponentige Exponentialfunktion der Gestalt (5.7) ap-

proximiert, so hängen die Werte von «., und «1 in der ap-

proximierenden Funktion davon ab, über welches Zeit-

intervall (bzw. bis zu welchem Reduktionsgrad) eine

gute Annäherung gefordert wird. Für eine Näherung auch

bei großen Zeiten wird «., nahezu den Wert der Zerfalls-

konstanten in der langlebigsten Komponente annehmen,

während ersieh aus einer Mischung aller kurzlebigeren

Komponenten ergibt. Wird die Übereinstimmung nur für

kleinere Zeiten (bzw. Reduktionsgrade) verlangt, so wer-

den die Parameter oc, und ct^ zunehmend höhere Anteile kurz-

lebigerer Komponenten enthalten und daher vergleichsweise

größere Werte annehmen. Für eine detaillierte Diskussion

dieses Sachverhaltes vgl. Cukier & Hynes /40/. Ebenso ver-

schiebt sich auch der Relativanteil der kurz- bzw. lang-

lebigen Komponente in der 2-gliedrigen Anpassung.

Somit erklären sich aus obiger Hypothese die experi-

mentell beobachteten Eigenschaften der Parameterwerte aus

dem unterschiedlichen Reduktionsgrad im Ausheilversuch

bei 2o3.6*C (etwa 23%) und im Ausheilversuch bei 232.5*C

(etwa 43>O.
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Der Vergleich mit den Werten von Mark /I6/ läßt die fol-

genden Ausjagen zu:

1) Werden von den Ausheilversuchen der vorliegenden Arbeit

nur jene Meßpunkte berücksichtigt, die innerhalb der Aus-

heilzeiten (Reduktionsgrade) liegen, bis zu welchen auch

Mark gemessen hat, und wird die Ausheilkurve in diesem Be-

reich durch eine 1-komponentige Exponentialfunktion an-

genähert, so erhält man bis auf 1o bzw. ??°<i genau die von Kiirk

angegebenen Werte für den Ausheilkoeffizienten et . Wird

hingegen die Ausheilkurve über den ganzen in der vorlie-

genden Arbeit gemessenen Bereich durch eine 2-kornponen-

tige Exponentialfunktion angenähert, so liegt die Ab-

klingkonstante <X) für den Ausheilversuch bei 232.5 "C fast

genau in der Verlängerung des oberen steilen Teiles in

dem von Mark gemessenen Arrheniusdiagramm (vgl. Abb.12).

Daraus darf der Schluß gezogen werden, daß der Knick in

diesem Arrheniusdiagramm (und somit das Auftreten einer

2. Aktivierungsenergie) nur ein Scheineffekt ist, der aus

den geringeren Reduktionsgraden bei den betreffenden Aus-

heilversuchen resultiert. Der Abklingkoeffizient « 1 im

Ausheilversuch bei 2o3.6°C enthält wegen des geringen Re-

duktionsgrades von maximal 23% gemäß (5.9) noch Beimischun-

gen der kurzlebigen Anteile und liegt daher höher als der

Vifert, der aus der Extrapolation der Arrheniusgeraden in

Abb.12 zu erwarten wäre.

2) Nach diesen Überlegungen kann der aus der 1-Komponenten-

Näherung von Mark gewonnene Ausheilkoeffizient tx(T) als

Mittelwert über alle cu angesehen werden, der nach (5.9)
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einem Ausheilkoeffizienten für etwa 5o^-ige Reduktion ent-

spricht. V/ir erhalten demnach aus Abb. 12 für ca. 4o-7o%-ige

Ausheilung eine Aktivierungsenergie von

(5.11) = 2.51 ± 0.10 feV]

und für o. (?) die Darstellung:

(5.12)
18

<x(T) = 3.6-1010 exp(-2.51/kT)
[k] = [eV/K] , W = [min-"]

Um die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auch mit den

Messungen von V/agner & Reimer vergleichen zu können, wurden

aus dem von diesen Autoren angegebenen Arrheniusdiagramm

In t gegen 1o /T die in Tabelle 1 enthaltenen Werte be-

rechnet.

Reduktionsgrad

1o %

2o %

3o %

4o %

5o %

60 %

7o #

80 %

«„[min" j

3.78 1o15

1.15 1o 1 6

1.13 1o 1 7

2.4o 1o 1 8

4.15 1o19

2.48 1o21

2.17 1o^5

3.15 1o25

E. [eV]

1.96

2.o9

2.27

2.43

2.61

2.81

3.o7

3.34

Tabelle 1: Das Ausheilverhalten von Spaltspuren in Apatit.

Vorexponentielle Faktoren und Aktivierungsenergien in Ab-

hängigkeit vom Reduktionsgrad nach Wagner et. al. ß2j'.
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Daraus errechnet sich für eine Ausheiltemperatur von

232.5 '0 der Ausheilkoeffizient für 2o% zu

(5.13) <x20/ (-232.5°C) = 1.7M0"
5[min"1]

und derjenige für 5o# zu

( 5 . H ) c x 5 0 / . ( 2 3 2 . 5 ° C ) = C . O ü - 1 0 ' 7 [m in " 1 J

Diese Werte stimmen mit den vorliegenden Werten «., und « t

ausgezeichnet überein (vgl. S.32)

Für eine Ausheiltemperatur von 2o3.6°C erhält man nach

Wagner

(5 .15) «so-/. (203.6"C) = 1.14-10~7 [ m i n 1 ]

und

(5.16) <x s / (203.6'C) = 1.05-10"5 [min"1]

/ ist ein Näherungswert, weil die 5^-Linie im Arrhe-

nius-Diagramm von V/agner nicht eingezeichnet ist. Auch

hier besteht eine gute Übereinstimmung mit den vorlie-

genden Messungen. Dakowski /ih/ gibt für das von Wagner

gefundene Ausheilverhalten von Apatit eine empirische

Formel an. Die Ausheilkurven, die sich daraus ergeben,

sind in Abb.4-11 ebenfalls eingetragen und zeigen im

Verlauf eine gute Übereinstimmung mit der 2-komponen-

tigen Näherung nach (5.7).
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Die zur Erklärung des Ausheilverhaltens der Spuren-

dichte p(t) vorgeschlagene Hypothese (Gl.(5.8)) gestat-

tet somit eine einheitliche Interpretation der Versuche

von Wagner et al., der Niedertemperaturversuche von

Mark und Vartanian sowie der vorliegenden Ausheilversuche.

Schließlich läßt sich anhand dieser Hypothese auch das von

Mark beobachtete Ausheilverhalten bei hohen Temperaturen

erklären: Mark stellte fest, daß sich die Ausheilkurve

im isothermen Ausheilversuch bei hohen Temperaturen selbst

dann durch eine einzige Exponentialfunktion darstellen

läßt, wenn hohe Reduktionsgrade (6o-8o?6) erreicht wur-

den. Im Rahmen der angegebenen Hypothese erklärt sich

diese Tatsache wie folgt: Der Ausheilung bei kleinen Re-

duktionsgraden (cx2) ist eine kleinere Aktivierungsenergie

zugeordnet (siehe Tab.1) als bei hohen Reduktionsgraden

( a j . Dadurch nimmt das Verhältnis »i/cx.^ mit steigender

Temperatur zu und nähert sich immer mehr dem Wert 1 (sie-

he Abb.13). Infolgedessen können die lang- bzw. kurzle-

bigen Komponenten mit steigender Temperatur immer schlech-

ter aufgelöst, bzw. immer besser durch eine einzige Expo-

nentialfunktion approximiert werden.

5.3 Die Plateaumethode zur Alterskorrektur nach Storzer

und Poupeau /3S/.

Storzer und Poupeau legen ihrer Alterskorrekturmet-

hode die Annahme zugrunde, daß die "Aktivierungsenergie11

E mit steigendem Ausheilgrad (exponentiell) zunehme.

Nur in diesem Fall, d.h. also, nur wenn die im letzten



Abschnitt aufgestellte Hypothese zutrifft, kann die Met-

hode richtige Resultate liefern.

Die experimentelle Vorgangsweise wird von Storzer et

al. wie folgt beschrieben: Von dem zu untersuchenden Mater-

ial werden Stücke mit nur fossilen bzw. nur induzierten

Spuren präpariert. Je ein solches Paar, bestehend aus

einem Stück mit fossilen und einem Stück mit frisch in-

duzierten Spuren wird einem isochronen Ausheilversuch un-

terworfen. Die Parameter der Ausheilversuche sind für

Apatit etwa: 1h, 1oo*G; 1h, 15o'C; und so weiter, alle

5o*C bis zu 1h, 45o*C. Wird an den so vorbehandelten Paaren

eine Altersbestimmung vorgenommen, so steigt nach Angabe

der Autoren das beobachtete Alter mit steigender Tem-

peratur und erreicht ab einer bestimmten Temperatur (in

der Arbeit von Storser et al. nicht näher vermerkt) einen

konstanten Wert (Plateau). Dieses "Plateaualter" bezeich-

nen die Autoren als korrigiertes Alter. Eine nähere theo-

retische Begründung für diese Methodik wird nicht gegeben.

Mit Hilfe der im letzten Abschnitt aufgestellten Hypo-

these läßt sich jedoch diese Methode wie folgt begründen:

Das Ausheilverhalten in isothermen Ausheilversuchen (T=const.) wird

in guter Näherung durch eine endliche Summe von exponen-

tiellen Abklingfunktionen beschrieben:

w
(5.17) p{t) = .1 p-(0) exp(-o^-t) , «,< o(M für l<m .

+ ;

Der Anfangswert p.(o) der induzierten Spurendichte und

«. sind temperaturabhängig: oif «,



der korrigierte Wert p (o) der Spontanspurendichte (i.e.

jener V/ert, der gemessen würde, wenn während der Spuren-

erzeugung im Zeitraum t keine Ausheilung stattgefunden

hätte) sind im allgemeinen verschieden (p.(o) 4- p (o)),

die einzelnen Komponenten in (5.17) haben aber (unter der

Annahme gleicher Spurenstruktur) die gleichen Relativan-

teile:

(5.18a) p-(0) = ft, (0H1

(5.18b) ps(0) = ...t

daher gilt:

(5.19) p$(O)/p£(O) = pSi(O)/p,-.(O)

Die Verhältnisse in (5.19) werden für die Altersbestimmung

benötigt, sind aber einer direkten Messung i.a. nicht zu-

gänglich. Direkt gemessen wird das Verhältnis

p,(t„) _ I p,y(O)exp(-«/IT)tJ(0)
 I(5.2o)

P : ( 0 )

(Zur Vereinfachung wurde angenommen, da3 die fossile Probe

innerhalb der Zeit t einer Ausheilung bei konstanter Tem-

peratur T unterworfen war. Die Überlegungen können sinn-

gemäß für komplexere Temperaturgeschichten übernommen

werden). Bei der Plateaumethode werden beide Proben einer

weiteren Ausheilung im Labor (Zeit: t^, Temperatur: 5'L)

unterworfen. Danach wird das Spurendicnteverhältnis be-
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stimmt zu:

(5.21)

bzw.

(5.22)

_ ft r'1
pSj(O)exp(-«y(T)tJexp(-«j(TJtJ

P;(tt) £ pl7(0)exp(-*,-{TJ tt)

tJ _ p„(Q)exp(-«,tJ+fptlc(O)exp(-«.<(I)tw)gxp(-MTL)-«-,(TJ)tj

P;(tL) RjO)+Ip

Da nach Voraussetzung «,<«„ W c W geht (5.22) für genügend

große tL (bzw. für genügend hohe T-j-, wenn die Differenz

a K (TA-cXj[TL jrait steigendem T, zunimmt, was in Apatit tat-

sächlich der Fall ist (vgl. Abschnitt 5.2 und Tab.1), über

in

(5.23)
p5(tw+tL)

Pi(tJ PcM
p,(0)
PL(O)

Das in der Plateaumethode bestimmte Verhältnis p (t,+tT)/p-(tT)
S W Jj J. Li

ist also gleich dem gesuchten Verhältnis p (o)/p.(o), wenn

die geologische Ausheilung der Spontanspuren den Absolut-

anteil der langlebigsten Komponente Psi(°) nicht oder nur

geringfügig vermindert hat (etwa «-,(T)tw<:o.o5). Anhand der

von Wagner gegebenen V/erte läßt sich abschätzen, daß diese

Bedingung 2. B. f. T=443K bis zu Reduktionsgraden von ca. 5o^

erfüllt ist. Für kleinere Temperaturen sind die relativen

Unterschiede der «-Werte noch größer, die Bedingungen zur

Anwendung der Plateaumethode daher noch besser erfüllt.

Untersuchungen unter Verwendung der Plateaumethode wur-

den bisher von Storzer & Poupeau /3S/ an mehreren Mineralien
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(darunter auch Durango-Apatit) und von Naeser esc Fleischer\h\\

an Durango-Apatit durchgeführt. Storzer und Poupeau fan-

den mit Hilfe der Plateaumethode ein korrigiertes Alter

für den Durango-Apatit t = (39.8 ±0.9)•1o a, bei Naeser

& Fleischer hingegen versagt diese Methode völlig (d.h.

es wurde kein Plateau beobachtet). Das stratigraphische K-Ar-

Alter für Apatit von Durango beträgt jedoch höchstens

32-1o a (Me Dowell, private Mitteilung).

Das unkorrigierte Alter der Proben wird von Storzer

et al. mit (31.8±o.7)•1o a angegeben. Leider fehlen Hin-

weise darauf, welcher Wert von A^ für die Altersbestimmung

verwendet wurde, wieviel Spuren gezählt und wie die ange-

gebenen Fehlerschranken berechnet wurden. Aus t und t

ergibt sich ein Korrekturfaktor von

(5.24) TTr = 1.25 ±0.06

der mit den V/erten der vorliegenden Arbeit (vgl. Abschnitt

7.8) einigermaßen übereinstimmt. Somit kann die zu hohe Alters-

angabe von Storzer nicht auf ein Versagen der Plateau-

methode zurückgeführt werden. Die Diskrepanz könnte hin-

gegen durch die Verwendung eines zu kleinen Af-Wertes Zu-

standekommen. Der von Spadavecchia angegebene Wert /9/

\f = 0.84-1o~ a~ liegt um den Faktor 1.23 höher als der

von Fleischer bestimmte Wert \(:= 0.68-1o~ a~ /<r2/. Mit

einer solchen Korrektur würde sich das von Storzer & Pou-

peau angegebene Plateaualter auf t = 32*1o a verringern.
w

Zum Index p vgl. Abschnitt 7.8.



- 44 -

Die bei der Anwendung der Plateaumethode von Naeser et

al. berechneten Alter ("apparent ages") beruhen offensicht-

lich auf der Zählung von nur wenigen hundert Spuren (durch-

schnittlich n<25o). Da deshalb die Streuung der Meßpunk-

te größer ist als der zu erwartende Korrekturfaktor von

1o - 2o';<>, konnte von Naeser et al. kein Plateau beobach-

tet werden.

Wie aus dieser Diskussion folgt, erbrachte die bisherige

Anwendung der Plateaumethode keine befriedigenden Ergeb-

nisse. Bei sorgfältiger Durchführung liefert jedoch die

Plateaumethode - wie in Abschnitt 7.8 noch gezeigt werden

wird - Ergebnisse, die mit den aus anderen Methoden ge-

wonnenen Korrekturfaktoren sehr gut übereinstimmen. Diese

Tatsache stellt eine weitere Bestätigung für die in Ab-

schnitt 5.2 formulierte Hypothese über das Ausheilver-

halten dar.

5.4 Übersicht über theoretische Modelle für die atomare

Spurenstruktur und ihre Ausheilung.

5.4.1 Einzelfehlstellenmodell

Eine Zusammenstellung einfacher Modelle über den

Ausheilvorgang mit einer kurzen mathematischen Beschrei-

bung findet sich bei Fletcher & Brown /38/. Alle dort be-

sprochenen Vorgänge beruhen auf der Annahme, daß es sich

bei den ausheilenden Strukturfehlern um Aggregate von komple-

mentären atomaren Defekten, z.B. um Zwischengitteratome

und Gitterleerstellen, handelt. Um die volle Allgemein-

heit zu wahren, wird im folgenden nur von Fehlstellen
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und "Antifehlstellen" gesprochen. Es wira eine geringe

Konzentration atomarer Defekte vorausgesetzt, sodaß kol-

lektive Wechselwirkungen vernachlässigbar sind.

Unter diesen Voraussetzungen können 5 Vorgänge zu

einer Ausheilung führen:

5.4.1.1 Die monomolekulare Rekombination.

Fehlstelle und Antifehlstelle liegen im gegen-

seitigen elastischen Verzerrungsfeld, sodaß es zu einer

Anziehung infolge der elastischen Wechselwirkung kommt.

N. sei die Anzahl solcher Fehlstellenpaare, bei denen

sich die Fehlstelle in der Position i relativ zur Anti-

fehlstelle befindet. Für die Rekombination solcher Paare

gilt:

(5.25)
dt

(T=const.)

wobei T-L die mittlere Rekombinationszeit für ein solches

Fehlstellenpaar bedeutet. Ss gilt:

(5.26)
1 1-L = -L.cxp(-Efff/kT)
Li t-io

=omit t'i0"« mittlere Rekombinationszeit für E

und Egff»«. effektive Aktivierungsenergie.

Die zeitliche Ausneilfunktion N.(t) erhält man durch Sum-

mation der Lösungen von (5.25) über alle Ausgangspositio-

nen i im elastischen Deformationsfeld:

(5.27) N{t) = E Nt-exp(-t/Tj (r =f(T)).
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5.4.1.2 Freie Diffusion.

Fehlstelle und Antifehlstelle stehen nicht in

gegenseitiger Wechselwirkung. Für die folgende Überlegung

wird angenommen, daß die beiden Defekte stark unterschied-

liche Aktivierungsenergien für die Diffusion aufweisen,

sodaß einer der Partner als ortsfest betrachtet werden

kann. w(r.,r,t) sei die Wahrscheinlichkeit, den einen der

beiden Partner zur Zeit t im Abstand r vom anderen vor-

zufinden, wenn die Distanz zur Zeit t=o r. betragen hat.

Ein isotropes homogenes Medium wird vorausgesetzt, w ist

proportional der Konzentration der Fehlstellen und erfüllt

daher die Diffusionsgleichung:

(5.28)
D

Yt 17
/38/.

Zur Lösung dieser Gleichung sind noch geeignete Randbe-

dingungen notwendig.

1) Wenn die Partner in das gegenseitige Deformationsfeld

eintreten, führt die elastische Wechselwirkung zu einer

Anziehung und zur Rekombination der Fehlstellen. Es wird

daher ein kritischer Abstand r, eingeführt und gefordert:

(5.29) w(r;,rfc,t) = 0 V l\- , t

2) Um Oberflächeneffekte vorläufig vernachlässigen zu

können, wird ein unendlich ausgedehntes Medium angenom-

men. Um die Schar der Lösungen auf physikalisch sinnvolle

Funktionen eingrenzen zu können, wird gefordert:
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(5.3o)
r-»oo

0 V ri,J

Unter diesen Voraussetzungen erhält man für (5.13) ciie

Lösung (vgl. /38/):

Integration der Wahrscheinlichkeit über das Kugelvolumen V

(r>r, ) und Multiplikation mit der Zahl der Fehlstellen

N. in der Anfangsdistanz r., sowie Summation über i gibt:

(5.32) N(t)= INi A

Der erste zeitabhängige Term in (5.32) entspricht der mo-

mentanen Zahl von Fehlstellen, die im Laufe des Diffusions

prozesses (d.h. mit zunehmendem t) den kritischen Radius

r. unterschreiten und mit dem jeweiligen Partner rekombi-

nieren. Der zweite zeitunabhängige Term in (5.32) gibt die

Zahl von Fehlstellen, die sich vom zugehörigen Partner

endgültig entfernen und durch andere Prozesse vernichtet

werden. Solche andere Prozesse sind z.3. die Diffusion

an die Kristalloberfläche oder zu Versetzungen. Sowohl

die Kristalloberfläche als auch Versetzungen können als

Senken für Fehlstellen fungieren und in beiden Fällen

kommt es zu einer zeitlichen Abnahme von Fehlstellen nach

/it/ in der Form

(5.33) N(t) = I NJ0) cxp(-%
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Am hängt von geometrischen Größen ab, i.e. von der Ver-

teilung von Versetzungen bzw. den äußeren Abmessungen der

Kristallprobe.

5.4.1.3 Bimolekulare Rekombination.

Im vorigen Abschnitt wurde die Ausheilung von Fehl-

ctullo::. durch Rekombination mit den jeweils zugehörigen

Antifehlstellen und durch Ausscheidung an Versetzungs-

linien oder an der Kristalloberfläche besprochen. Eine

3. Möglichkeit zur Ausheilung einer Fehlstelle ist die

Rekombination mit einer beliebigen (nicht der ursprüng-

lich zugehörigen) Antifehlstelle. Die »Vahrscheinlichkeit

für einen solchen Vorgang ist proportional der Fehlstel-

lenzahl N-,, der Antifehlstellenzahl N. und dem Diffu-

sionskoeffizienten D. Mit N^=Np=N folgt

(5.34)
dN
dt -cDN1

c...Proportionalitätskonstante,

Integration liefert:

(5.35) 1
N(t) " N(0)

cDt

Damit sind die Vorgänge besprochen, die zu einer Spuren-

ausheilung führen können, wenn die Spur im Wesentlichen

aus Binzelfehlstellen besteht. Da jedoch entlang der Tra-

jektorie eines Spaltfragmentes u.U. auch hohe Fehlstellen-
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konzentrationen auftreten können, werden im folgenden

auch solche Modelle besprochen, die diesen Umstand be-

rücksichtigen.

5.4.2 Hodelle für i^ehlstellenaggregate:

Bei der Besprechung von ReKombination und Diffusion

wurae vorausgesetzt, da^ aie irenlstellenKonzentration ge-

nügend klein ist, um kollektive //ecnselwirkungen auszu-

schließen. Im folgenden soll aufgezeigt werden,welche

Effekte auftreten können, wenn diese Bedingung nicht er-

füllt ist.

5.4.2.1 Konzentrationsabhängige Änderung des Diffusions-

verhaltens.

Im folgenden werden die Antifehlstellen als orts-

feste Senken für die Fehlstellen betrachtet. Hohe Konzent-

rationen führen zu '.Vechselwirkungen der Senken untereinan-

der. Diese Wechselwirkungen werden wegen der Analogie der

Diffusionsgleichung zur Feldgleichung der Elektrostatik

als "Multipolwechselwirkungon" bezeichnet. Der Einfluß

dieser Multipolwechselwirkungen auf die Diffusion wurde

in jüngster Zeit von Felderhof et al. fal^hS/ berechnet.

Aus dieser Berechnung folgt (vgl. A V ) ein starker Anstieg

des effektiven Diffusionskoeffizienten für eine Senken-

konzentration im Volumen c , >1o/o. Des weiteren ändert

sich infolge der Multipolwechselwirkungen die Absorptions-

rate (Rekombination) der Senken. Würde z.B. die Zahl der

Senken in einem Bereich K statistisch verringert, sodafl
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die Senkendichte o abnimmt, so sinkt die Absorptionsrate

des gesamten 3ereiches K infolge dieser Multipolwechsel-

wirkungen nicht linear mit o , sondern zunächst schwächer

als linear.

5.4.2.2 Die 3ildung von Versetzungsschleifen und ihre Aus-

heilung.

Treten entlang der Trajektorie des hochenergetischen

Spaltfragmentes hohe Fehlstellenkonzentrationen auf, so

kommt es infolge der Materialverschiebung zu großen ela-

stischen Spannungen und demzufolge mit großer Wahrschein-

lichkeit zur Ausbildung von Versetzungsschleifen (vgl.

Seitz & Koehler /kf>f). Diese Versetzungsschleifen können

sich unter bestimmten Voraussetzungen gegenseitig stabili-

sieren (z.B., wenn sie sich gegenseitig überschneiden), so-

daß die Spaltspur schließlich aus einem System von Ver-

setzungsringen besteht. Die Ausheilung von einzelnen Ver-

setzungsringen wird bestimmt durch Selbstdiffusion, durch

Verschiebung des ehem. Potentials aufgrund von Übersät-

tigung mit Fehlstellen und durch eistische Kräfte. Wesent-

lich für das Ausheilverhalten von Versetzungsringen ist

die Existenz einer Linienspannung <r am Versetzungsring,

gegeben durch

(5.36) 6- = £/R

mit £. ..Energie pro Längeneinheit und R...Radius des Ver-

setzungsringes. Diese Spannung begünstigt die Kontraktion
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der Schleife umso mehr, je weiter die Ausheilung bereits

fortgeschritten ist, das heißt, die Ausheilrate ldR/dtl

steigt mit zunehmender Ausheilung an. Für eine detaillier-

te besprechung des Ausheilverhaltens von Versetzungsringen

vgl. z.B. Do'ason & Smallman /47/.

5.4.2.3 Bläschenbildung ("'Void Nucleation" und "Cavity

Growth").

Normalerweise werden die im Zusammenhang mit hohen

Fehlstellenkonzentrationen auftretenden Spannungen dazu

führen, da3 die Fehlstellen sich in Verstzungsschleifen

gruppieren bzw. von solchen aufgenommen werden. Wenn jedoch

zusätzlich zu einer großen Gitterleerstellenkonzentration

eine vergleichbare Konzentration von Gasatomen (z.3. Ke,

Ar) im Kristall vorhanden ist, können diese Gasatome die

Gitterleerstellen teilweise besetzen und damit gegen Aus-

heilung oder Gruppierung zu Versetzungslinien stabilisie-

ren. Solche "Void Embryos" diffundieren durch den Kristall,

lagern weitere Leerstellen an und wachsen auch durch Verei-

nigung im Verlauf eines "Stoßes" untereinander. Somit kön-

*n die ursprünglich gleichmäßig verteilten Gitterleer-

stellen zu einzelnen Bläschen oder gasgefüllten Hohlräu-

men agglomerieren (vgl. Singh & Foreman /*/&/). Solche Pro-

zesse könnten in der Ausheilung von Fission Tracks bei

hohen Temperaturen allenfalls eine Rolle spielen, wenn

Gasatome in größerem Ausmaß aus der Umgebung eindiffun-

dieren können. Es ist zumindest denkbar, daß entlang der

Teilchenspur stellenweise so hohe Fehlstellenkonzentrati-
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onen auftreten, wie sie für die Bläschenbildung erforder-

lich sind. Sine solche Bläschenbildung wurde vor allem

an Materialien, die in Reaktoren sehr hohen Neutronen-

dosen ausgesetzt waren, beobachtet.

5.4.3 Diskussion:

In der folgenden Diskussion wird versucht, anhand

qualitativer Charakteristika jene Modelle für die atomare

Spurenstruktur und jene Ausheilprozesse (siehe 5.4.2) aus-

zuscheiden, die mit den experimentellen Ergebnissen nicht

in Einklang stehen.

Ein direkter Vergleich der beobachteten Ausheilfunktion

der Spurendichte bzw. Spurenlänge mit den aus theoretischen

Überlegungen gewonnenen Funktionen (5.27) - (5.35) ist

jedoch nicht zulässig. Denn die zeitliche Abnahme der Spu-

rendichte oder Länge muß keineswegs der Verringerung der

Fehlstellenzahl direkt entsprechen, sondern kann - in Ab-

hängigkeit von der Fehlstellenanordnung entlang der Spur -

einen ganz anderen zeitlichen Verlauf nehmen.

Ein Vergleich der in Abschnitt 7.6 geschilderten ex-

perimentellen Resultate mit denjenigen von Mark /1/',

Wagner /3>l! und Naeser /Z9/: zeigt eine gute Reproduzier-

barkeit des beobachteten Ausheilverhaltens (p(t) und l(t))

unabhängig, von den geometrischen Abmessungen der Probe.

Daher scheitlet die freie Diffusion von Fehlstellen an

die Oberfläche als AusheilVorgang aus.

Da das Ausheilverhalten von fossilen und induzierten

Spuren (siehe Abschnitt 7.6) gut übereinstimmt, obwohl
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in fossilen und vorbehandelten Kristallen eine unterschied-

liche Versetzungsdichte angenommen werden kann, scheidet

auch die freie Diffusion zu Versetzungslinien als Aus-

heilvorgang aus.

Die Bläschenbildung als Ausheilvorgang kann sicherlich

ausgeschlossen werden, da solche Hohlräume noch leichter

anätzbar sein müßten als die dispersen Fehlstellen. Zu-

dem zeigt der beobachtete Ausheilprozeß über weite Tem-

peraturbereiche ein qualitativ gleiches Verhalten, ob-

wohl sich die Diffusion von Gasatomen in diesem Bereich

stark ändern müßte.

Die bimolekulare Rekombination scheidet ebenfalls als

möglicher Ausheilprozeß aus, da sie in jedem Fall zu we-

sentlich größeren Unterschieden zwischen der anfänglichen

Ausheilrate und derjenigen zu einem späteren Zeitpunkt

führen müßte als im Experiment tatsächlich beobachtet

wird.

Somit verbleiben zur weiteren Diskussion noch die fol-

genden zwei Modelle:

Modell I; Die Spaltspur als Bereich erhöhter Einzelfehl-

stellendichte mit monomolekularer Rekombination (5.27)

oder freier Rückdiffusion (5.32) der Fehlstelle zum je-

weiligen Partner als .lusheilvorgang.

In diesem Fall wäre die Anätzbarkeit der Spur be. '•immt

durch das Vorhandensein der Antifehlstellen und die Aus-

heilung durch deren teilweise Rekombination mit frei

rückdiffundierenden Fehlstellen,
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Beide Ausheilvorgänge werden durch Funktionen beschrie-

ben ((5.27) bzw, (5.32)), die sich gut mit einer zweikom-

ponentigen Exponentialfunktion nach (5.7) approximieren

lassen. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden

Ausheilvorgängen liegt in der zu erwartenden Aktivierungs-

energie für die Ausheilung. Im Falle der monomolekularen

Rekombination wird die effektive Aktivierungsenergie für

Sprünge in Richtung Rekombinationspartner bei denjenigen

Fehlstellen geringer sein, die zeitlich früher rekombi-

nieren, da sie in einem Bereich größerer elastischer De-

formation liegen als die später rekombinierenden. Das

bedeutet aber, daßrt,, und DC^ in (5.7) eine unterschied-

liche Temperaturabhängigkeit aufweisen. Im Falle einer

Funktion vom Typ (5.32) (freie Rückdiffusion), die in

ihrem ganzen Verlauf von einem Diffusionskoeffizienten

bestimmt wird,hängt die Aktivierungsenergie nicht vom

Rekombinationszeitpunkt ab. Daher sollten die Parameter

«,, und a^ der approximierenden Funktion die gleiche Tem-

peraturabhängigkeit zeigen.

Diese Überlegungen sprechen für die monomolekulare

Rekombination als Modell für den Ausheilvorgang, da bei

Wagner /32/ in Übereinstimmung mit den Experimenten der

vorliegenden Arbeit tatsächlich das oben beschriebene

Verhalten der Ausheilkoeffizienten bzw. der Aktivierungs-

energie E gefunden wird.

Modell II; Die Spaltspur als Anordnung von Versetzungs-

schleifen. Der AusheilVorgang kann nicht als Schrumpfen
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der einzelnen Ringe unabhängig voneinander erklärt wer-

den. Eie Wechselwirkungen der Versetzungsringe müssen

berücksichtigt werden. Über die zeitliche Abhängigkeit der

Ausheilfunktion sind daher vorläufig keine Aussagen mög-

lich, da die Wechselwirkungen in einem komplexen System

von Versetzungen ohne zusätzliche empirische Information

nicht abgeschätzt v/erden können.

5«5 Theoretische Modelle für die supraatomare (mikro-

skopische) Spurenstruktur.

Messungen von Hark /IG/ (in Apatit), Vartanian /2/ (in

Apatit, Titanit), Kantovani /I7/ (in Huskovit) und Er-

gebnisse der vorliegenden Arbeit (Abschnit 7.7) (in Apatit)

zeigen einen linearen Zusammenhang zwischen der Spurlän-

genreduktion und der Spurendichtereduktion bei isother-

mer Ausheilung, i.e.

(5.37) = p(t}/po

Die Beobachtungen von Storzer /28/ (in Tektiten) weichen

davon etwas ab: Die Spurlängenreduktion ist geringer als

die Abnahme der Spurendichte, aber durchaus noch von der

gleichen Größenordnung. Ein Vergleich von (5.37) mit (4.1)

führt zu der Schlußfolgerung, daß die Spurenausheilung

vor allem (nach den Ergebnissen von Mark, Vartanian und

Mantovani sogar ausschließlich) in einer Spurenverkürzung

besteht. Würde man den Ausheilprozeß als eine Art Wachs-
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turn des ungestörten Kristallgitters in die gestörte Zone

hinein betrachten, so müßte man erwarten, daß die Spur

bereits vor einer meßbaren Längenreduktion "zugewachsen"

(also ausgeheilt) wäre (Spurendurchmesser: ca.5oA /3/,

Länge: 1o-2o/tm). Die Taxsache, daß der Ausheilprozeß vor

allem in einer Spurenverkürzung besteht, muß offenbar auf

die supraatomare Spurenstruktur zurückgeführt werden.

4 Modelle könnten den Zusammenhang (5-37) erklären:

5.5.1 Modell I: Unterschiedlicher Abstand zwischen Fehl-

stellen und Antifehlstellen.

Im Falle freier Rückdiffusion zu den jeweiligen Anti-

fehlstellen kann eine Ausheilung an den Spurenenden statt-

finden, wenn dort die Anfangsdistanz ri der Partner im

Durchschnitt geringer ist als in der Spurenmitte (vgl.

(5.32)).

5.5.2 Modell II: Unterschiedliche Konzentration von

Fehlstellenpaaren,

Es wird angenommen, die Spaltspuren seien nur in Be-

reichen anätzbar, in denen eine bestimmte kritische Stör-

stellenkonzentration überschritten wird. Fällt in der ur-

sprünglichen Spurenstruktur die Konzentration von Stör-

stellen gegen das Spurenende hin ab, so wird dort im Ver-

lauf der Ausheilung die kritische Störstellendichte frü-

her unterschritten, d.h. die Ausheilung führt zu einer

Spurenverkürzung. Ein analoges Modell wurde von Geguzin
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et al. /26/ vorgeschlagen.

5.5-3 Modell III: Diskontinuierliche Störstellenverteilung.

2s ist möglich, daß es entlang der Teilchenspur nicht

zu einer kontinuierlichen Erzeugung von Fehlstellenpaaren

kommt, sondern zu einer Clusterbildung ähnlich den Bläschen

entlang einer 31asenkammerspur (Schon in Abschnitt 5.4.2.2

ist darauf hingewiesen, da3 solche Fehlstellenkonfigu-

rationen sich im allgemeinen in Versetzungsringe umwan-

deln. Diese Überlegung soll für den Augenblick zurückge-

stellt werden). Eine Voraussetzung für die Anätzbarkeit

der Spur könnte sein, da2 ein gewisser Maximalabstand

zwischen den 31äschen nicht überschritten wird. Sind die

Bläschen am Spurenende von vornherein kleiner oder weiter

voneinander entfernt als in der Spurenraitte, so Könnte es

am Spurenende während der Ausheilung früher zu einer Über-

schreitung des Maximalabstandes zwischen diesen Stör-

stelleninseln und damit zu einer Verkürzung der anätz-

baren Spur komiaen.

5.5.4 Modell IV: Bildung von Versetzungsringen entlang

der Spur.

Schon in 5.4.2.2 wurde auf die Möglichkeit hinge-

wiesen, daß nicht das Ausheilverhalten einzelner Verset-

zungsschleifen für die Spurenreduktion maßgeblich ist,

sondern die Tqxtur des gesamten Versetzungsmusters einer

Spur. Demzufolge ist es auch durchaus denkbar, daß eine
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aus einer bestimmten Anordnung von Versetzungen beste-

hende Spur nur vom Ende her ausheilen kann.

Alle vier besprochenen Modelle sind mit den bisherigen

Vorstellungen über die Spurenentstehung im Einklang /3/,

insbesondere mit den Daten über den spezifischen Energie-

verlust dE/dx des Geschoßteilchens entlang seiner 3ahn

(vgl. Chadderton MI).

5«6 Zusammenfassung.

Die experimentellen Ergebnisse der bisher an Apatit

durchgeführten Ausheilversuche können verhältnismäßig

gut durch eine Ausheilfunktion der Form (5-8) wieder-

gegeben werden. Diese Tatsache läßt darauf schließen, daß

die anätzbaren Spaltspuren entweder aus Einzelfehlstellen

bestehen, die entlang der Spur in unterschiedlicher, ge-

gen das Spurenende hin abnehmender Dichte verteilt sind

und durch monomolekulare Rekombination ausheilen; oder

daß die Spaltspuren aus einem System von Versetzungs-

linien bzw. -schleifen bestehen, deren Ausheilverhalten

durch die Wechselwirkung untereinander bestimmt wird.

Die zeitliche Ausheilung der Spurendichte kann i.a.

durch eine mehrkomponentige Exponentialfunktion (5.ö)

beschrieben, jedoch nach Abschnitt 5.2 im Bereich 4o-

705^-iger Reduktion auch durch eine einkomponentige Ex-

ponentialfunktion näherungsweise dargestellt werden (5.5),

oder -wenn die Temperatur von der Zeit abhängt- durch

die folgende Funktion:
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A
(5.38) p(t) = poGXp(-/o((T(t))dt)

wobei für <x die Darstellung (5.12) gilt. Da zumindest

näherungsweise die lineare Beziehung (5.37) zwischen

Spurenlängen- und Spurendichtereduktion erfüllt ist, gilt

obige Darstellung (5.38) auch näherungsweise für l__„(t)

und I(t).

Bemerkung; Trotz Reduktion der Spurenflächendichte p(t)

im Ausheilprozeß folgt aus (5.37) und (4.1), daß die

Spurenanzahl pro Volumen n(t) selbst theoretisch konstant

bleibt (die auf l*!^« verkürzten Spuren sind allerdings

nicht mehr beobachtbar).

6. Die Bedeutung des Fission-Track-Alters.

Für die in diesem Abschnitt durchgeführten Berechnungen

gelten folgende Definitionen und Voraussetzungen:

Die Zeitskala ist so festgelegt, daß für die Gegenwart

t=o, für Ereignisse in der Vergang nheit t o gilt.

Für fossile Spuren werden kleine durchschnittliche

Ausheilgrade vorausgesetzt (it 3o%), sodaß Geometriefaktoren

und Ätzeinflüsse für fossile und induzierte Spuren etwa

gleich angenommen werden können (vgl. Abschnitt 4 und 7.1).

Außerdem wird vorausgesetzt (vgl. Abschnitt 7.2): l^sconst.=

s max*

6.1 Das "wahre" Fission-Track-Alter.

Für die richtige Interpretation des gemessenen FT-

Alters ist es notwendig, die zeitliche Entwicklung von
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Spurenzähl pro Volumen n(t), Flächendichte p(t) und Länge

der Spontanspuren l(t) unter Berücksichtigung der Ausheilung

in geologischen Zeiträumen zu berechnen. Gemäß Abschnitt

5.5 und Gl.(2.3b) gilt (ohne Ausheilung):

(6.1) ns(0) = k Afl tbl

mit k = H(238) X(t)?L/M .

t^... Bildungszeitpunkt des Minerals.

Jedes Mineral ist ab dem Zeitpunkt seiner Bildung unter-

schiedlichen Temperaturen ausgesetzt (Temperaturgeschichte

T(t)). Mindestens während seiner Bildung und auch kurz

danach war das Mineral verhältnismäi3ig hohen Temperaturen

ausgesetzt, soäaß sich eine Spurlängenverteilung f(l) aus-

bildet, in der auch beliebig kleine Spurlängen auftreten.

Spuren mit einer Länge l*lmin (Apatit: lmirf
i3-V«) können

infolge der völligen Ausätzung zu Ätzgruben nicht mehr nachgewie-

sen werden. Daher gilt unter Verwendung von (.,'„,::):

1 / W f f'[ fs(l)dl
(6.2) ps(t) =^j nä(0)Ml)dl • - #

Der erste Paktor auf der rechten Seite gibt die Zahl der

Spuren (n (o) , ), deren Länge größer als lmini
s'k«

Der zweite Faktor ist die mittlere Länge dieser Spuren.

Somit kann für (6.2) geschrieben werden:

(6.3) p,(0) = 1/2 • ns(0). :TS
lWltt
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nD(o) kann durch Gl. (6.1) ausgedrückt werden, wenn
min

in (6.1) t- durch t, ersetzt wird, t-, ist der Ent-
rain min

stehungszeitpunkt jener Spuren, die im Lauf der Tempera-

turgeschichte auf 1 . verkürzt wurden, also das Alter

der kürzesten in der Gegenwart noch nachweisbaren Spuren.

Damit wird (6.3) umgeformt in

(6.4) p s (0 ) = 1 / 2 - k A f l t u j 7 3

Pur die Zahl der induzierten Spuren ni gilt (vgl. (2.2))

(6.5) n i = k I <P„ <rf

und für p.:

(6.6) Pl = 1 / 2 • kI«R.e> - Ij

Einsetzen von (6.6) in (6.4) und Auflösung nach t,

liefert:
min

Pi

Es zeigt sich also, daß dieses berechnete Alter t,
min

(31.(6.7)) gleich ist dem von Mark et al. /•// experimen-

tell eingeführten sogenannten "wahren" Alter (siehe Gl.

(3-D).
Das nach der Plateaumethoae /IS/ korrigierte Alter legt

denselben Zeitpunkt wie das wahre Alter fest, wie im
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folgenden gezeigt wird. Unter der Annahme, daß Spontan-

spuren zur Zeit ihrer Entstehung t gleiche Spurenlän-

gen wie induzierte Spuren aufweisen (l„(t„)=l.(t )),

folgt aus (4.2) und (5.37) für den korrigierten Wert der

Spurendichte (vgl. Abschnitt 5.3)

(6.8) = p,(0) ¥

sodaö für (6.7) auch geschrieben werden kann:

(6.9)

A ,

p„i,(o)/p. ist das mit der Plateaumethoae bestimmte Spu

rendichteVerhältnis (5.23)»

6.2 Die Temperatur T , zum Zeitpunkt des wahren Alters t .
w * w

nach den 'Überlegungen des Abschnittes 5.6 gilt nach

Mark M/'.

(6.10) L;K = Uexp(-/«(T(t))cll)

Für ein bestimmtes 1 . ist damit dem Integral ein fester

.Vert vorgeschrieben. Wird T als eine streng monotone

Funktion der Zeit angenommen, so läßt sich daraus der Zu-

sammenhang T, =T(t,,) auf folgende Weise berechnen: Logarith-

mieren von (6.1o) führt zu

(6.11) In I;/Li, = J <x(T(t))dt



Variablentransformation von t-»T liefert:

(6.12) In U/U* = J * (T) K{T)dT

mit

(6.13) K(|) = dt/dT (wegen der vorausgesetzten

strengen Monotonie immer endlich).

Nun wird die Integralgrenze T solange variiert, bis das

Integral den geforderten Wert angenommen hat (Newtonver-

fahren). Mit Hilfe der Punktion T=T(t) findet man den zu-

gehörigen Wert von t . Das Verfahren Iä3t sich in einfacher

Weise auf beliebige differenzierbare Punktionen T(t) aus-

dehnen, indem man die Integrationsbereiche in solche zer-

legt, in denen entweder dT/dt»o, dT/dt<o oder dT/dt=o gilt.

Abb.14 zeigt den Zusammenhang zwischen T und t unter

folgenden Voraussetzungen:

1) Der Ausheilkoeffizient «wurde durch (5.12) festgelegt

bzw. durch ««/, nach Wagner /ill.

2) TQ=283 K bzw. TQ=273 K. (TQ=T(t=o)).

3) l^fym,!^*^.

4) Linearer bzw. exponentieller Temperaturabfall.

Für die genannten Spezialfälle des zeitlichen Temperatur-

verlaufes ergibt sich:

(6.14) t. In [j /[mm (Tv/- To)

«o/rwcxp(-E./kT)dT
(T =
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In h/U« In L/T* , _ _ . ...
(6 .15) t w = TrZ T= T,exp-/«t

<x0/ exp(-E0/kT)VTdT
'zti

Die numerische Berechnung von (6.14) und (6.15) erfolgte

auf einem HP 97. Das Integral wurde nach der Simpsonregel

berechnet (Programm siehe Anhang 1). Das lürgeonis (vgl.

Abb.14) zeigt, daß sich die beiden Punktionen *W(TM) nach

(6.14) und (6.15) kaum unterscheiden. Aus den Formeln (6.14)

und (6.15) sowie Abb.14 ist ersichtlich, daß ein etwaiger

Fehler von 42 in der Bestimmung von l_in einen Fehler in

der Temperaturangabe von nur AJw = t6
eO verursacht. Eine

Unsicherheit in der Annahme der gegenwärtigen Mineraltem-

peratur T von ±5eC liefert ebenfalls nur einen klei-

nen Beitrag zum Temperaturfehler AT . Hingegen hängt T w

sehr stark von der Wahl des Ausheilkoeffizienten <x ab.

Da die Länge lmi„ der kürzesten Spuren einer etwa 75^-igennun

Reduktion entspricht, muß für die .Berechnung von T w ein

Ausheilkoeffizient für hohe Reduktionsgrade eingesetzt

werden, z.B.

V/ird der auf diese Weise berechnete Zusammenhang ver-

wendet, so erhält man für ein FT-Alter von ca. 31x1o a

(Durango-Apatit) bei linearem oder exponentiellem Tem-

peraturabfall eine Temperatur T von ca. 17o'C. Mark /-7/

gibt für denselben Fall eine Temperatur von Tw=6o C an.

Dieser niedere Wert beruht auf der Annahme einer Akti-

vierungsenergie von nur ca. 1 eV bei tiefen Ausheiltem-

peraturen. V/agner a Reimer /J2/ geben für größenordnungs-
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mäßig gleiche Alter eine Temperatur von T, =125±2o°C an.

Dieser Wert wurde aber aus ihren Ausheilvorsuchen nur abge-

schätzt und nicht berechnet.

6.3 Die Spurlängenkorrektur.

Im bisherigen wurden aus den experimentell ermittelten

Gfrößen t , 1. /! und 1 . die beiden Größen t und T, be-

rechnet. Damit ist der Informationsgehalt der Messungen

noch nicht voll ausgeschöpft, Das Verhältnis lH/l„ gibt

nämlich noch Anhaltspunkte über die Temperaturgeschichte

des Minerals. Nach Abschnitt 5 gilt für die thermische

opurlängenreduktion:

(6.16) dl/dt = - cxd.t) l

Der Ausheilkoeffizient ex hängt dabei in sehr komplizierter

V/eise von der momentanen Spurlänge 1 ab (nach Storzer &

Poupeau /35/ exwa: a = cxocxp(-E#xp(-/*l/U/kT(t))j, sodaß eine

Variablentrennung in (6.16) nicht möglich ist. Zur Ver-

einfachung wird im V/eiteren jedoch ein Ausneilkoeffizi-

ent CX(T) gemäß (5.12) angenommen, der vom Reduktions-

grad nicht abhängt. Dann kann (6.16) nach Variablentren-

nung integriert werden, und man erhält nach Mark /1/:

(6.17) In to/1
•(-

(T(tJ)dt

t-,... Entstehungszeit einer Spur, die bis zum Zeitpunkt
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t=o (Geganwart) auf eine Länge 1<1Q verkürzt wurde. 2s

folgt die Längenverteilung dn/dl in Abhängigkeit von der

Temperaturgeschichte des Minerals T(t) zu

(6.18) d n / d l = . ( d n / d t ) t ( d l / d t ) t ~
1 .

(dn/dt), ...Spurerzeu-ungsrate •sur Zeit t, , für alle
xl x

Zeiten konstant. Ferner gilt nach (6.16)

!6.19) Cd L/dt)~" =
ot(tt)l

Zur Angabe der Spurlängenverteilung muß somit bei bekann-

ter Temperaturgeschichte T(t) die zur Spurlänge 1 gehö-

rende Entstehungszeit t-, berechnet werden. Hiezu wird

Gl.(6.17) umgeformt in

(6.20) In IJ{ -/«(T(t))dt = F(tt) = 0

und numerisch mit einem Newtonverfahren gelöst (Programm

siehe Anhang I). Zur Berechnung der auftretenden Integral

exponentialfunktionen wurde die Reihenentwicklung

(6.21) Ei(x)= ̂ p ( Ul± + Q *...}

verwendet. Abb.15 zeigt die so berechneten Spurlängenver

teilungen für linearen bzw. exponentiellen Temperaturab-

fall.

Die entsürechenden Mittelwerte 1 sind (es wurden nur
* s

Spuren mit 1 » ^ berücksichtigt)
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(6.22) ls (lin T-Abf.) = 13.89

(6.23) "Ü (exp.T-Abf.) =

Daraus ergeben sich Korrekturfaktoren ij/Is von 1.15 bzw.

'.11. 3eide .v'erte stimmen mit den Messungen gut überein

(vgl. Abschnitt 7.2 und 7.3). Es ist jedoch folgendes zu

berücksichtigen: Da der Hauptanteil der Spuren ganz ge-

ringe Reduktionsgrade aufweist, für diese Spuren der

Ausheilkoeffizient aber höher liegt als der hier verwen-

dete (oc = Of ; ; / ) , gibt der berechnete Korrekturfaktor nur

eine untere Frenze an» Der Korrekturfaktor für lineare

Abkühlung liegt ohnehin etwas über dem Mittelwert aus den

Messungen ( 1 . 1 2 ± O . O 9 ) sodaß der exponentielle Temperatur-

verlauf oder eine noch stärker konkave Temperaturfunktion

die tatsächlichen Verhältnisse besser beschreiben würde.

7. Experimentelle Methodik und Ergebnisse.

7.1 Untersuchungen zur Xtzraethodik und Verbesserung der

Spurenkriterien in Apatit.

Wie aus Abschnitt 4 hervorgeht stellen die Spurlän-

gen eine wichtige Meßgröße sowohl zur Feststellung der

Spurenzahl n im Einheitsvolumen (Bestimmung des Uran-

gehaltes) als auch zur Ermittlung des wahren FT-Alters

dar. Daher wurden an (ooo1)-Flächen von Durango-Apatit-

Kristallen die Ätzbedingungen systematisch variiert mit

dem Ziel, eine optimale Entwicklung der Spurlängen zu

erhalten. Um an die Experimente von Mark /1/ direkt
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anschließen zu können ur.ri vergleichbare Proben und Er-

gebnisse zu erhalten, wurde dabei das Atzmittel (65^ HiJO-̂

und die Ätztemperatur zunächst beibehalten (18#C). Die

Messungen wurden mit einem Okularmikrometer bei 125o-

facher Vergrößerung mit einem Climmersionsobjektiv an

einem Reichert-Zetopan-Hikroskop durchgeführt. Die Mittel

werte wurden aus je ca. 4o ilinzelmessungen gewonnen und

sind in Tabelle 2 iviedergegeben.

t

h

w 15

4.60

4.o5

3o

6.90

6.08

60

7.

6.

83

48

12o

7.45

6.4?

18o

8

7.

28

o3

fabelle 2: Die Abhängigkeit der mittleren Länge der

Horizontalprojektion h von der Ätzdauer (65!̂  HNO,,

18 C) für fossile bzw. induzierte Spaltspuren (vgl.

Abb.16).

Aus Tabelle 2 und Abb.16 ist ersichtlich, daß ein Sät-

tigungswert in der Spurlängenentwicklung bei 6o s Ätz-

dauer erreicht wird. Ein Plateau in der Kurve Spurendichte

gegen Atzdauer wird nach Hark bereits bei 3o s Ätzdauer

erreicht. Somit erhält man bei 6o s eine volle Entwick-

lung beider Keßgrößen. In der neueren Literatur wird eine

solche Ätzung mit konzentrierter HNO^ bisweilen als

"Overetching" bezeichnet, weswegen in den nachfolgend

geschilderten Versuchen zur Spurlängenmessung (Aoschnitt
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7.3) bzw. zur Altersbestimmung (Abschnitt 7.4) auch die

Atzmittelkonzentration und -Temperatur variiert wurde

(5^ HXO,, 2o"C, 6o s und o.25% HNCU, 3o°C, 2o min).

Da alle Versuche im wesentlichen ähnliche Resultate er-

gaben, scheint die Wahl des Ätzmittels verhältnismäßig

unkritisch zu sein.

Des weiteren wurden Versuche unternommen, den Spuren-

kontrast im Lichtmikroskop zu verbessern. Pärbungsversuche

mit Fuchsin bzw. Methylenblau führten zu keiner befrie-

digenden Verbesserung des Kontrastes.. Hingegen wurden

sehr gute Ergebnisse mit einer chemischen Spurenversil-

berung nach Hacdougall et al. /SO/ erzielt. Allerdings

werden bei diesem Verfahren auch die Atzgruben kontrastiert,

was eine Längenmessung erheblich erschwert. Als optimale

Untersuchungsmethode wurde schließlich das folgende Ver-

fahren gewählt: Die Herstellung von Dünnschliffen (ca. 1oo/tm

Dicke) und ihre wechselweise Betrachtung im Normal- und im

Phasenkontrast (letzterer bewirkt eine gute Darstellung

der Ätzgruben, sodaß z.B. kurze Spuren sofort von Staub-

körnchen unterschieden werden können).

7.2 Spurlängenmessung (konventionelles Verfahren).

Da das von Mark in //6/ angegebene korrigierte Alter

für Apatite aus Gerro de Mercado (Durango), Mexico

t =(57.2 8.5)1O a nach neueren Messungen /»// wesentlich

zu hoch liegt, wurde der von Mark aufgrund von 7o Einzel-

messungen mit R./K =1.58 angegebene Korrekturfaktor über-
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prüft. Zur Feststellung der Länge 1H frisen induzierter

Spuren wurden an 3 verschiedenen Proben aus 2 verschie-

denen Durango-Apatitkristalien insgesamt 381 Horizontal-

projektionen vermessen. Die Proben würden senkrecht zur

optischen Achse mit einer Diamantsäge von ausgeheilten

(1h, 5oo*C) und anschließend mit thermischen Neutronen

bestrahlten ('P* » 1 o 'ncrn~~) Kristallen angeschnitten,

mit Araldit auf Objektträgerglas aufgeklebt und auf ca.

1oo/un Dicke abgeschliffen. Danach wurde die (0001 )-Fläche

sorgfältig poliert und in 65;4 HNO^ bei 18 "C 6o s lang

geätzt. Die Längenmessung im Lichtmikroskop erfolgte

mit und ohne Phasenkontrast. In Tabelle 3 und Abb.3

ist das Ergebnis dargestellt.

n(h.)

1 2 3

19 44 4o

Gesamtspurenzahl:

4

29

381

5 6

3o 32

7

28

8

39

1

9

26

i=8/ir

1o

46

•v

11 12

13 25

16.45 /*,

1

6

3 14

4

Tabelle 3: Längenverteilung der Horizontalproiektionen

angeschnittener frisch induzierter Spuren. li ist

nach 01.(4,13) berechnet, die Verteilung in Abb.3

dargestellt.

Zur Eestimmung der mittleren Spurenlänge 1 fossiler

Spaltspuren wurden die Proben aus nicht vorbehandelten

Kristallen geschnitten, sonst aber in genau der gleichen

V/eise präpariert. Jas Ergebnis ist in Tabelle 4 darge-

stellt.
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n(h8)

1 2 3

27 33 45

Gesamtspurensahl:

4

39

391

5

47

6

45

V*

7

29

90/.

8

4o

«I l c

9

2o

,=8/

1o

35
T'V

11

16

I5.(

12

9

13 14

5 1

Tabelle 4: Längenverteilung der Horizontal pro .iektionen

angeschnittener fossiler Spuren.

Aus den gemessenen Spurlängenverteilungen folgt ein

Korrekturfaktor

(7.1) h:/hs = 1.1010.11

7.3 Spurlängenmessung (neues Verfahren nach Abschnitt 4.3)

Da der aus den in Abschnitt 7.2 beschriebenen Messun-

gen erhaltene Korrekturfaktor mit dem von Mark angegebenen

V/ert nicht übereinstimmt, wurde eine neue Methode zur Mes-

sung des Spurlängenverhältnisses entwickelt, um die Mög-
i

lichkeit etwaiger systematischer Fehler zu prüfen. Die

Theorie zu diesem Verfahren ist in Abschnitt 4.3 darge-

stellt. Das Experiment wurde in folgender Weise durchge-

führt: Aus einem Durango-Apatitkristall wurden parallel

zur (oooi)-Ebene 4 Stücke von je ca. 2x1.5 mm Fläche

herausgeschnitten. 2 dieser Stücke wurden bei 51o*C 1h

ausgeheilt und danach mit thermischen Neutronen (<f>K
 a

1o1^ncm"^) bestrahlt. Damit waren 2 Probenpaare für die

Messung vorbereitet, jedes bestehend avs einem fossilen,



- 72 -

nicht vorbehandelten Kristallstück mit n fossilen Spuren

pro cm und einem vorbehandelten Kristallstück mit n.

frisch induzierten Spuren pro cm''. Dann wurden die bei-

den Stücke eines Paares dicht nebeneinander in eine Aral-

2

ditschicht von ca. 25x25 mm Fläche auf einem Objektträ-

ger eingebettet und gemeinsam mit dieser Aralditeinbettung

mit Hilfe einer automatischen Poliermaschine (Beschrei-

bung Anhang II) abgeschliffen und poliert. Um die Abhä-

gigkeit des Meöresultates von den Atzbedingungen zu prü-

fen, wurde das eine Probenpaar mit 65c/i HNO- bei 18"C 60s

lang geätzt, das andere hingegen mit 5^ KNO, bei 2o°G

60s lang. An der so vorbehandelten Probenfläche (Schnitt-

ebene A in Abschnitt 4.3) wurden die Spurendichten p und
s

p. auf der (ooo1)-Fläche gezählt, und die Schichtdicke

der Aralditschicht an je 5 markierten Punkten nahe den

einander gegenüberliegenden Rändern (Abstand: 25 nun) ge-

messen (mit Hilfe der Schärfenebene des Immersionsobjektivs

und des Peintriebes). Danach wurden die Proben auf der

automatischen Poliermaschine abpoliert. Die Beziehung (4.43)

für den Korrekturfaktor gilt nur, wenn an beiden Stücken

eines Probenpaares genau die gleiche Schichtdicke d ab-

poliert wurde. Die Einhaltung dieser Bedingung wird dadurch

gewährleistet, daß zum einen die beiden Proben dicht ne-

beneinander auf dem Objektträger montiert werden, und daß

zum anderen durch die Konstruktion der Poliermaschine für

eine gleichmäßige Abtragung der Probenoberfläche gesorgt

ist. Um jedoch auf jeden Fall sicher zu gehen, wurde nach
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dem Poliervorgang erneut die Gchichtdicke des Araldites

an den markierten Punkten gemessen. Es ergab sich eine

Dickenverringerung von 6/«. am ersten und 7/««i am zweiten

Probenpaar. Die Unterschiede im Ausmaß de-r abgetragenen

Schicht an gegenüberliegenden Rändern der Aralditein-

bettung waren kleiner als 1.5/«i. Nimmt man zusätzlich

einen Meßfehler von tinman, so betrug der Dickenunterschied

der abgetragenen Schicht über 25mm Distanz maximal 3 «?,«•«

Da die Apatitproben selbst unmittelbar nebeneinander ein-

gebettet waren (maximaler Abstand der Zählbereiche 3mm)

und auch die ätzbedingte Dickenverringerung für beide

Stücke eines Paares als gleich angenommen werden kann,

ergibt sich der maximale Unterschied von d an den Zähl-

flächen der Proben selbst zu o.4/»~.

Nun wurde an diesen neu freigelegten aber nicht neu

geätzten Oberflächen die Spurendichte p* bzw. p.* gezählt.

p *bzw. p? ist die Flächendichte jener Spuren, die so-

wohl die ursprüngliche Fläche A als auch die frisch

präparierte Oberfläche B durchsetzen (vgl. Abschnitt 4.3)«

An der Schnittebene B sind nur mehr diese Spuren angeätzt

(und somit sichtbar). Der ganze Vorgang wurde am ersten

Probenpaar nochmals wiederholt und ps bzw. p. für d=9/t*n

bestimmt.

Die Ergebnisse der Messung sind in Tabelle 5 zusammen-

gefaßt. Weiters sind dort die nach (4.43) berechneten

Korrekturfaktoren 1,-/IO und deren Fehlergrenzen angege-

ben. Diese wurden unter Annahme auadratischer Fehlerfort-
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Pflanzung aus (4.4^) berechnet zu

(7.2)

Zur Fehlerberechnung v;ird für Ap der Poissonfehler ein-

gesetzt. In der Fehlerangabe Afl^/l )in Tab.5 ist außer-

dem der aus unterschiedlichem d resultierende Fehler berück-

sichtigt. Der Fehler, der aus dem Einsetzen von 1/1 für

(1/1) in Gl. (4.42) entsteht ist jedoch in der Fehler-

angabe &(l./l )in Tab.5 nicht berücksichtigt. Aus {7.2)

folgt, da3 das Verhältnis p*/p entscheidend in den Feh-

ler eingeht. Daher sollte es möglichst klein, also d mög-

lichst groß gewählt werden. Allerdings ist die Größe von

d durch 2 Tatsachen begrenzt: '.vählt man d zu groß, so

ist die itestspurendichte p* so gering, daß es schwierig

wird, genügend Spuren für eine ausreichende Statistik

zu zählen. Ferner steigt auch der Fehler für (TT7T7 *"*

(1/1)) mit zunehmendem d wesentlich an.

Als gewichteter Mittelwert der in Tab.5 wiedergege-

benen Messungen ergibt sich:

(7.3) = 1.U±0.U

Diener Wert stimmt mit (7.1) sehr gut überein, Somit re-

aultiurt aus ?. völlig verschiedenen Methoden ein geraittel-



1 .

1 .

2 .

Probenpaar
(d ~ 6ju*)

Probenpaar

Proeenpaar
(d ~ 7/w)

n __

(492)

9.76
(492)

17.28
(532)

fr
6
(

2
(

• 6o
189)

.76
132)

9.92
(3o5)

"\
M

(552)

11.3o
(552)

1 o. 8o

(499)

f-Wcm1]

7.8o
(225)

3.96
(121)

6.84
( I8o)

-

1

1

1

i /X3

. 0 6

. 14

.2o

0

0

0

.36

. 1 7

.29

Tabelle 5' Messung des Korrekturfaktors 1•/l nach dem
1 S

neuen Verfahren (Abschnitt 4.3). In ( ) Anzahl der

registrierten Spuren.

ter Korrekturfaktor von

(7.4) li = 1.12±0.09

der 28c-fi unter demjenigen von Hark liegt. Da bei der Mes-

sung der Horizontalprojektionen nach Mark nicht eine fixe

Länye gemessen wird, sondern eine Längenverteilun^j, aus der

dann erst der Mittelwert gebildet wird, reichen 7o Sin-

zelmessungen für eine genaue Bestimmung des Korrektur-

faktors bei weitem nicht aus. Es ist daher anzunehmen,

daß die Diskrepanz zwischen dem von Mark angegebenen una

dem in der vorliegenden Arbeit gefundenen Korrekturfak-

tor lediglich auf dem statistischen Meßfehler beruht.

7.& Altersbestimmung an Apatit aus Durango, Mexico.

Der neu bestimmte Korrekturfaktor von l./l =1.12 er-

gibt zusammen mit dem von Mark gemessenen unkorrigierten
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FT-Alter von 36.;x1oba ein wahres Alter von tw=4o.7x1o"a.

Dieser Alterswert liegt noch weit über dem von McDowell

angegebenen Vfert für das stratigraphisehe K-Ar-Alter von

(28.5 - 31.5)x1o a. Naeser und Fleischer haben 1975 eine

Altersbestimmung an Durango-Apatit vorgenommen ,/4// und

finden ein mittleres urlkorrigiertes Altsr von ?o.2x1o a,

allerdings unter Verwendung von = 6.85x10" M/ -
Daraus folgt mit dem oben angegebenen Korrekturfaktor ein

wahres Alter t..= 3"->.8x1o a. Mit der in der vorliegenden

•

Arbeit verwendeten Zerfallakonstante ^ = o.84x1o a /V
ergibt sich ein unkorrigiertes Alter von tr=24.6x1o a

und ein wahres Alter von t,v=27.6x1o a.

Da also für das Pission-Track-Alter von Durango-Apa-

tit derartig divergente Angaben vorliegen, schien es

sinnvoll, eine weitere Altersbestimmung vorzunehmen.

Dabei wurde methodisch besonders sorgfältig vorgegangen

um dem Resultat von vornherein größere Vertrauenswürdig-

keit zu sichern: Aus einem Apatitkristall wurden wieder-

um senkrecht zur optischen Achse 8 Scheibchen von ca.

p
2x2 mm Fläche herausgeschnitten. 4 davon wurden bei

485°C 22h lang ausgeheilt, danach in der thermischen

Säule des ASTRA-Reaktors in Seibersdorf mit ••nterscniect-

14
liehen tteutronendosen im Bereich zwischen "„ = 3x1o und

%, = 7x1o nem bestrahlt (siehe Tabelle 6). Der Neut-

ronenfluß wurde mit Vielkanalanalyse der induzierten

)r -Strahlung von Co-Monitoren bestimmt. Die so vorberei-

teten Proben wurden ebenso wie die fossilen Stücke mit

Araldit auf Objektträgerglas geklebt, abgeschliffen, po-

liert und mit 65:4 H\rO-̂  bei 18"C 60s lang geätzt, mit AI-
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kohol im Ultraschallbad gereinigt und die Spurendichte

an den fossilen und vorbehandelten Stücken ausgezählt.

Alle Zählungen wurden zunächst bei 125o-facher Vergröße-

rung mit Nornalkontrast durchgeführt, danach im Phasenkoni

rast wiederholt. Nacn Abschluß dieser i'iefiserien wurden

alle Proben nochmals abgeschliffen, poliert und mit

o.25/i HIIOTJ bei 3o°C 2cmin lang erneut geätzt. V/iederuiri

wurden die opurendichten c und p. -diesmal aber nur im

Normalkontrast- gezählt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6

und in Abh.17 dargestellt.

Atzung

659ttflIO3f

18°C, 60s

65*>HNO,,

18#C, 603

o.25/SHN05,

3o"C,2omin

Kontrast

Normal

Phako

Normal

[lodern"2]

13.32

(71o)

12.84

(7o2)

15.08
/ r% A A x \
\ £. 1 «f *f /

P i [io4cm-2j

3 .33x1 o14

fncm~ ]

7.56

(136)

6.67

(I2o)

8.33

(3oo)

4 . 6 1 X 1 O U

fncm" J

10.29

(193)

1O.72

(201)

10.37

(433)

6.87x1o14

fhcm" J
15.5o

(616)

15.67

(576)

19.43

(Uo9)

Tabelle 6: Altersbestimmung an Uuranyo-Apatit. Jitzbedineun-

gen, Kontrast bei der Zählung der Spurendichten im Lichn-

mokroskop, fossile opurendichte p_ und induzierte Spu-

rendichte p. in Abhängigkeit von der Heutronendosis.

In ( ) Anzahl der insgesamt gezählten Spuren.
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Die beste Gerade durch die gewichteten Punkte in Abo.

hat die Steigung 1/^ - Pj/Pg - (o. 176 t o.oob)x1o~ , wora-is

sich ein unkorrigiertes Alter von

(7.5) tr = (28.ü± 1.8) xiO a

errechnet (die Fehlerangabe stzt sich aus dem statistischen

Fehler für 1/9^-p/p und dem Fehler in der Neutronenflu3-

beStimmung zusammen). In Tab.7 sind zum Vergleich nochmals

frühere Altersbestimmungen am Durango-Apatit zusammenge-

stellt.

Autoren

tr 1o6a

tw-1.12 tr

gezählte

Spuren

Mark et

al. /I6,.

36.3*3.

4o.7±5.

79oo

?'/

5

1

Storzer et

a l . /35/

31

3?

.8±o.7

,6±3.o

?

Naeser

a l . fiil/

24.6*3.

27.o±4.

1068

et

4

4

vorliegende

Arbeii

28.4±1

31.8*3

754o

.8

.3

Tabelle 7: Altersbestimmung an Durango-Apatit. Die An-

gaben sind auf eine Uran-Zerfallskonstante von \( =

=o.84x1o" a~1 bezogen mit Ausnahme der Daten von

Storzer u. Poupeau (verwendeter Â -'.v'ert unbekannt),

iltn einen Vergleich zu ermöglichen,wurde zur Berechnung

des wahren Alters in allen Fällen der Korrekturfaktor

1.12 verwendet und nicht die in den Originalarbeiten

angegebenen Werte.
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Die Angaben zeigen erhebliche Differenzen, die wahrschein-

lich nicht nur durch Fehler in der Neutronenflußbestim-

mung sondern auch durch die z.3. von Klerkx et al. /I2/

beobachtete inhomogene Uranverteilung bedingt sein könnten«

Daher ist bei künftigen Altersbestimmungen besonders dar-

auf zu achten, daß die Spurendichten n und Ü. an glei-
' s ' l

chen Körnern und möglichst nahe beieinanderliegenden Flä-

chen ermittelt werden.

Dem in dieser Arbeit ermittelten wahren Alter des Du-

rango-Apatites (Temperaturalter) von t. = (31.8*3.3)x1o a

ist nach Abschnitt 6.2 (Abb.14) folgende zu diesem Zeit-

punkt im Mineral herrschende Temperatur zuzuordnen:

(7.7) 419
Tw < 17TC

Dabei stellt der kleinere Wert eine absolut untere Grenze

dar, der wahrscheinlichste Wert für T liegt nahe der

oberen Grenze.

7.5 Urangehaltsbestimmung an Apatit aus Durango, Mexico.

Die Formel (2.2) für die induzierte Spurendichte zu-

sammen mit G1.(4.1) und dem Geometriefaktor (4.13) er-

möglicht eine direkte Urangehaltsbestimmung ohne Vergleichs-

standart. Kombination dieser Formeln liefert

(7.8) X =
TTM fppm]
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mit

X ... Urangehalt

<p = 3.19 gen*. ... Dichte des Kristalls

L= 6.o23x1o Kolek./Mol ... Loschmidt'sche Zahl

M = 238 ... Atomgewicht des Uranisotopengemisches

6f = 58o barn ... Wirkungsquerschnitt für die Spaltung

von U durch therm. Neutronen/K?/.

H(235)= 7.21x1o ... relative Isotopenhäufigkeit

N(235U)/N(235U)+N(238U)

Mit den Daten aus Abschnitt 7.4 und 7.2 folgt für den

dort untersuchten Apatitkristall (v^/%. = 2.525x1o~ °)

(7.9) X = 9.09±1.21 fppm] (Gewichtsanteile)

Die Fehlerangabe enthält den Fehler für V^/%. (3;O und

für 1. _„ v bzw. den Geometriefaktor (13%) (quadratische

Fehlerfortpflanzung).

Zum Vergleich einige Angaben anderer Autoren:

Vartanian /Z/ ... 9.39 - 11.0 ppm; FT-Methode mit

Vergleichsstandard.

Young et al. /52/ ... 11.o ppm; Isotopenverdünnungs-

analyse.

Naeser ä Fleischer /W/ ... 6.4 - 9.3 ppm; FT-Methode.

Unruh (schriftliche ... 8.19 ppm; Isotopenver-

i-iitteilung, siehe /$//) dünnungsanalyse.

Diese Angaben stimmen mit (7.9) sehr gut überein.
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7.6 Isotherme Ausheilversuche an Apatit.

Die Motivation für die seit mehreren Jahren am Insti-

tut für Atomphysik in Innsbruck durchgeführten Ausheilver-

suche geht aus den Erörterungen in Abschnitt 5 und 6 klar

hervor. Da besonders die Frage der Sxtrapolierbarkeit von

Laborergebnissen auf geologische Verhältnisse (niedrige

Temperaturen aber lange Ausheilzeiten) interessiert und

in diesem Zusammenhang speziell die von E. Mark postu-

lierte 2. Aktivierungsenergie im Ausheilprozeß, die unter-

halb von 25o°C relevant wird, waren auch die im Rahmen

dieser Arbeit geplanten Ausheilversuche bei verhältnis-

mäßig niederen Temperaturen angesetzt. Die Ausheilversuche

wurden so durchgeführt, da3 das Ausheilverhalten von

fossilen und induzierten Spuren getrennt untersucht werden

konnte.

Die experimentelle Vorgangsweise war für beide Aus-

heilversuche wie folgt:

Ein Durango-Apatitkristall von guter Qualität (ca.

4x4x5 mm-) wurde in 2 Teile zerschnitten. Einer dieser

Teile wurde bei 5oo*C 1h lang ausgeheilt (und damit alle

fossilen Spuren getilgt), danach mit einem Neutronen-

fluß von ^«Ixio ncm~ bestrahlt. Beide Kristallteile

wurden nun senkrecht zur optischen Achse in Scheibehen

geschnitten und diese Scheibchen weiter zerkleinert,

sodaß aus jedem der Teile etwa 25 Einzelproben entstan-

den. Nun wurden aus jeder der beiden Probengruppen etwa

3 Proben entnommen (also 3 fossile Proben zur Ermittlung
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von p , bzw. 3 vorbehandelte Proben zur Ermittlung vons

p.) und mit Araldit auf einen Objektträger geklebt. Die

restlichen fossilen und die restlichen vorbehandelten

Stücke wurden in je einem Porzellanschälchen in denselben,

auf eine feste Temperatur eingestellten Tigelofen gegeben.

IJach einem bestimmten Zeitintervall (ca. 3o bzw. 4o d)

wurden .'jedem der beiden Schlichen es. 3 fossile bzw.

vorbehandelte Proben entnommen und ebenfalls mit Araldit

auf einen Objektträger geklebt. Der Vorgang wurde in

gleichbleibenden Zeitintervallen solange wiederholt, bis

die geplante maximale Ausheildauer von 5x1 c' bzw. 7x1o'inin

erreicht war. Danach wurden alle Präparate abgeschliffen,

poliert und mit 65% HNO~ bei 18°C 60s lang geätzt, mit

Alkohol im Ultraschallbad gereinigt und im Lichtmikroskop

bei 125o-facher Vergrößerung ausgezählt. Die Versuchspara-

meter für die bei 2 verschiedenen Temperaturen durchge-

führten Ausheilversuche sind in Tabelle 8 wiedergegeben.

T=5o5

T=476

.5

.6

K

K

(232

(2o3

.5

.6

*G)

•c)

Zahl der

Meßpunkte

12

13

Zeitintervalle

o.45x1o min

o.6ox1o min

Dauer

insgesamt

5.13x1o min

7.19x1o5min

Tabelle 8: Zahlenwerte zu den Ausheilversuchen an Apatit.

Die Temperatur in den Tiegel Öfen ;vurde mit einem Hg-Ther-

mometer kontrolliert (siehe Tabelle 9)«

Zur Ermittlung der Spurendichte an den einzelnen Proben

wurden jeweils 29o - 35o (für die ersten Proben (t.=o)

ca.800) Spuren gezählt. Zur Messung der Spurlängenre-

+' Ca. 12 bzw. 16 Monate.
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duktion wurden Spuren maximaler Länge aus etwa 5oo Spuren

herausgesucht und mit einem Okular-Fadenmikrometer der

Fa. American Optical Co. auf ± o.2yun. genau abgemessen.

Temp

2?2

2o3

QIC

. 5

.6

atur

°C

°C

maximale

£2.5

±5.o

Abweichung

eC

°C

1.

2.

6"

97

°C

°G

0

0

Am

.32 °

.56 •

C

C

Tabelle 9'- Ergebnisse der Temperaturkontrollen während der

Ausheilversuche.

Lie Ergebnisse dieser Meßreihen sind in den Tabellen

1o und 11 zusammengefaßt und in den Abb.5-11 dargestellt.

Im Gegensatz zur Auswertung aller früheren Ausheil-

versuche wurden die vorliegenden Rohdaten einer numeri-

schen Analyse durch den Computer unterzogen und zwar in

folgender '.'/eise:

Ziel der Analyse war die Darstellung der Ausheilkur-

ven p(t) und l(t) d\irch eine Reihe exponentieller Abkling-

funktionen nach (5.8). Da es sich hiebei um ein nicht

orthogonales Funktionensystem handelt, konnte die bestan-

gepaßte Funktion nicht einfach nach der Methode klein-

ster Fehlerquadrate gefunden werden. Als zur Zeit wahr-

scheinlich exakteste Methode wurde das Verfahren nach

S.W. Provencher gewühlt /M,37/1 dessen automatisches

Computerprogramm ("Discrete Version 1A") an die Ver-

hältnisse des Tnnsbrucker Rechenzentrums angepaßt (vor



allem durch .".nderung der Speicherorganisation zur Ein-

sparung von Speicherplätzen) und zur weiteren Analyse

verwendet wurde. Die wichtigsten Schritte in dieser

Analyse sind:

1) Datenglattung

2) Datengewichtung

3) Transformation der Gleichung (5.8) in eine ^red-

holmsche Integralgleichung 1. Art

4) Aufsuchen der Eigenfunktionen des Kernes

5) Entwicklung der Spektralfunktion (vgl. /J?/) nach den

Eigenfunktionen des Kernes

6) Aus dem so gewonnenen Spektrum werden die Ausgangs-

schätzwerte a- und or für eine Analyse nach der Met-

hode des kleinsten Fehlerquadrates berechnet.

7) Durch mehrfache Iterationen wird das Ergebnis ver-

feinert.

Die mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenen Ein- und

Zweikomponentendarstellungen sind in den Abb. 5-11 ein-

getragen. Durch Verwendung von mehr als 2 Exponential-

funktionen konnte wegen der großen Streuungen und des

begrenzten Zeitintervalls keine bessere Angleichung

ersielt v/erden. Die Zahlenwerte für die Darstellung der

Ergebnisse durch eine bzw. zwei Exponentialfunktionen

lauten:

T = 5o5.5 K £232.5°C, 1 Komponente, t in min:

p (t) = 7.87x1o4-exp(-1.oox1o~6t)

pi(t) = 8.5ox1o4-exp(-9.2ox1o~7t)

1s max ( t ) = 11'1 •ex?(-8-25x1o"7t)

1± m a x(t) = 11.5-exp(-8.32x1o"
7t)

[cm"2]
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T = 5o5.5 K = 232.5*0, 2 Komponenten, T, in :nin:

P g ( t ) = 6 . exp(-2.53x1o~7t) + 2.60x10*- exp(-1 . 37x1o

P i ( x ) = 6 . 2 ? x 1 o • R) - 8 , 4.1ox1o • exp(-1 •

l q ( t ) = 9.45 -exp(-3.56x1o~' t ) + 3.12 •exp(-2 .29x1o" : ) t )
-7t) + 3.oQ. exp(-1 .

T = 476.6 KS2o3.6°C, 1 Komponente, t i n min:

Ps(t1 = S.75x1o4-exp(-7.41x1o"8t) fc^~2J

p ( t ) = 9.36X1O4•exp(-3.6ox1o~7t) [cm"^}

"7= 11.1-exn(-2.B8x1o"7t)

= 11-8-exp(-3.6ox1o"7x)

T = 476.6 KS2o3.6"C, 2 Komponenten, t in min:

Po(t) = 8.52x1o
a-exp(-2.62x1o~8t) + 7.27x1o')-exp(-2.62x1o":'t

p^(t) = 8.o1x1o • -exn(-6.27xto~ t) + 2.13x1o4-exp(-8.fc3x1o~""t

s max
( t ) = 1o .9 -exp( -2 .38x1o~ 7 t ) + 0.9 -exp( -4 .78x1o" 5 t )

-1.o6x1o f t ) + 2 .o-exp(-4 .6ox1o~ t )

Die Mio telling über dis aufgeführten ''/erte ergibt für die

Rxponentialkoeffizienten (vgl. Abschnitt 5.2):

Für die 1-Komponentennäherung:

« ('r = 5 o 5 . 5 K) = ( 3 . 9 4 ± 1 . 5 ) x 1 o " 7 f rnin" 1J

c< (T = 4 7 6 . b X) = ( 2 . 7 1 ± 2 . 6 ) x 1 o " ' ' fmin~ 1 J
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Für d i e 2-Xomponentennäherung:

<X, (T = 5o5 .5 K) = ( 2 . 9 7 i 5.<l-3)x1o~7

« i (T = 5o5.5 K) = ( 1 . 9 6 ± o . 4 5 ) x 1 o ~ 5

^ (T = 476 .6 X) = ( 1 . 0 8 ± o . 9 3 ) x 1 o ~ 7

« 4 ( T = 476 .6 X) = ( 2 . 1 8 ± 1 . 9 7 ) x 1 o " 5

fnin"1]

[min" J
[mir,"1]

Eine gemeinsame Mittelung über die Exponentialkoeffizienten

von p(t) und von l(t) ist auf sinnvolle Weise möglich, da

p(t) und l(t) in den isothermen Ausheilversuchen im Wesent-

lichen die gleiche Zeitabhängigkeit zeigten (vgl. Abschnitt

7.7). Zur Bedeutung der oben angegebenen tx -Werte vgl. Ab-

schnitt 5.2.



1 LJ-i-

Ausheilzeit t,

[io minj

p a [io4cnf2]

p. [io4cm'2]

1 |>"0s max L J

1 i max [/""•]

Ausheilzeit t.

fio min]

Ps [io4cm"2]

p± [io4cnf2]

s max L^^-l

i max Y J

0

8 .

1o .

12 .

1 3 .

2 .

5 .

6 .

8 .

9 .

6o

1o

6

1

74

95

6o

7

2

O.446

7.9o

8.48

1o.7

1o.8

3.2o

5.98

6.23

9 . 2

9 . 4

1

5

6

9

1o

3

5

6

8

8

. 0 1

. 8 3

. 3 3

.4

.o

. 6 3

. 7 8

. 3 3

. 3

.4

1

6

5

8

8

4

h

6

7

8

.45

.bü

.83

.7

.7

. 0 8

. o3

.45

.8

.5

1

5

6

8

8

4

5

6

8

8

.86

. 6 5

• 3o

.9

. 8

. 6 2

-15

• 5o

. 0

.1

2.32

5.63

6.o5

8 .6

8 . 7

5.13

5.43

5.6o

7 . 8

8 . 3

Tabelle 1o: Spurendichten und Spurlängen in Abhängigkeit von der /Uu?heilzeifc t .

bei einer Aufjheiltemperatur von ?A = 5o5.5 K a ?3?.5*G (vgl . Abb. 4-7 )•
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00
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1 s
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[io min J
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A

P i

1 B

X i
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[io4cm-2]
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max r *~ J
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9.

1 0 .

1 1 .

1 2 .

4 .

8 .

7.

1O.

1 0 i

24

2o

8

4

1o

64

J2

2

4

o. 619

8.4o

8.64

1o.9

11.4

4.71

8.6o

7.92

9.3

1o.o

1 .

9 .

9 .

1 0 .

11 .

s -

8 .

8 .

1 o •

1 o •

17

2o

72

9

5

33

56

32

o

0

1 .

7 .

7 .

1 0 .

10

8

7

9

9

74

64

68

o

9

. 9 ?

.4o

.92

.3

.5

2

7

8

1o

1o

6

8

7

9

9

.3o

.88

. 6 0

. 0

. 8

.42

. 1 2

.b?

. 1

A

2.

8 .

7.

1 o .

11

7

8

7

9

1o

91

60

68

2

2

3

9

8

1o

11

.19

.32

.48

. 2

. 0

. 53

. 0 0

. 1 2

. 3

.4

Tabelle 11: Spurendichten und Spurenlängen in Abhängigkeit von der Auisheilzeit

hei einer Ausheiltemperatur von l'A = 476.6 K * 2o3.6"C (vgl. kW. 8-11).
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00
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7.7 Der Zusammenhang zwischen Spurlangenreauktion und

Spurendichtereduktion in Apatit.

In Abschnitt 5.5 ist auf die Bedeutung des Zusammen-

hanges zwischen Spurlängen- und Spurendichtereduktion

verwiesen. Dieser Zusammenhang wurde aufgrund experimen-

teller Untersuchungen von einigen Autoren //6,2,/7/ mit

Gl.(5.37) angegeben. V,regen der großen theoretischen Be-

deutung dieser Gleichung (vgl. auch die Bemerkung am

Ende des Abschnittes 5), wurde ihre Gültigkeit nochmals

experimentell überprüft. Die übliche Darstellung der

Heßpunkte l/lQ als Funktion von p/p befriedigt bei

geringen Reduktionsgraden nicht, da die großen zufälligen

Streuungen meist von vornherein geringe Korrelationsko-

effiaienten mit sich bringen (vgl. Abb.18).Die Analyse

der Ausheilversuche mit Hilfe eines Computerprogrammes

(siehe Abschnitt 7.6) ermöglicht eine bessere Auswertung

der experimentellen Ergebnisse:

1) Die zufälligen Streuungen der Meßpunkte werden weit-

gehend ausgeglichen, da die gesamte Ausheilkurve zur

Auswertung herangezogen wird.

2) Es wird möglich, mit Hilfe der aus der Analyse gewon-

nenen Werte nie Kurve l/l p/p auf größere

Ausheilgrade zu extrapolieren.

Der weite Anwendungsbereich dieses Verfahrens sei an-

hand der vorliegenden Ausheilversuche demonstriert.In

Abb.19 und 2o sind (l/lQ vs. p/p)-Kurven dargestellt,

wie sie mit den Werten für die 2-Xomponentenanpas3ung



aus 7.6 berechnet, wurden. In 2 Fällen stimmen nie berech-

neten Funktionen mit Gl.(5.36) sehr gut überein. Im Dia-

gramm für die Ausheilung induzierter Spuren bei T = 252.ij°i

ist Gl.(5.?6) in den tatsächlich gemessenen Bereich eben-

falls gut erfüllt, nicht jedoch im extrapolierten 3ereich.

Keine vernünftige Aussage liefert lediglich aas Diagramm

für Ausheilung fossiler Spuren bei T = 2o?.6°fi, doch ist

hier der tatsächlich ausgemessene Bereich auch am klein-

sten. .Zu beachten ist, daß sich die dargestellten Extra-

polationen über Zeiträume erstrecken, die 2-3 Größen-

ordnungen über der Versuchsdauer liegen.

Insgesamt kann mit einiger Sicherheit behauptet werden,

daß die Spurlängenreduktion in Apatit gleich groß wie

die Spurendichtereduktion ist, und daß dieses Auswerte-

verfahren die Aussagekraft der experimentellen Ergebnisse

wesentlich erhöht.

7.8 Die Plateaumethode nach Storzer und Poupeau /3S/ in

modifizierter Form.

In Abschnitt 5.3 wurde die Plateaumethode besprochen

und ihre theoretische Grundlage dargestellt. Aus (51.(5.22)

folgt, daß es 2 Möglichkeiten für die Durchführung die-

ser Methode gibt: Kntweder man erhöht in isochronen Aus-

heilversuchen (tT=const) sukzessive die Ausheiltemperatur

TT -das bisher übliche Verfahren bei Storzer a Poupeau /SS/

ebenso wie bei Maeser ft Fleischer A//- oder man erhöht

in isothermen Ausheilversuchen sukzessive die Ausheil-

zeit t.p. Dieses letztgenannte Verfahren entspricht je-
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doch gerade den in Abschnitt 7.6 beschriebenen Ausheil-

versuchen. Daher sollte es möglich sein, anhand der dort

gewonnenen Meßresultate einen Plateaukorrekturfaktor für

aas Alter anzugeben. Eine solche Auswertung der i'ießergeb-

nisse ist in Abb.21 bzw. 22 dargestellt. Die im Diagramm

eingetragenen Punkte stellen die gemessenen (p /p.)-
8 1

bzw. ( l„ / l . )-;;erte bei der jeweiligen Ausheilzeit ciar.
ü X

Die eingezeichneten Kurven geben jene (p /p.)- bzw. (l„/!,.)-
S X ö X

Werte an, die sich aus der 2-Komponentenanpassung an die

Ausheilkurven errechnen. tn gibt den ungefähren Zeitpunkt

an, bei dem im jeweiligen Ausheilversich das Plateau er-

reicht wird und die punktierte Linie die Höhe des Plateaus

als arithmetischen Mittelwert der Mefipunkte zu den Zeiten

t » t p .

Aus dem Diagramm folgt ein Plateaukorrekturfaktor für

die Spurendichte von

(7.io) 1.10 < TT„<1.13 j TL = 1.11

v;ährend sich der Korrekturfaktor 7T-, für die maximalen
max

ng^n zu

(7.11) 0.97 <TTt < 1.03 ; TJ1MX= 0.99

ergibt. Das entspricht genau den Erwartungen, da ja die

längsten .Spuren auch in aer fossilen Probe rezent und da-

tier nicht ausgeheilt sind.



Storzer « Poupeau finden am gleichen Material einen Kor-

rekturfaktor von TT = 1.25, bei Ilaeser dt Fleischer ver-
P

sagt die Methode vollkommen. Grunds hiefür ebenso wie

für den reldciv ho?:en V/ert bei Storzer und Poupeau sind

wahrscheinlich (siehe auch die Diskussion in Abschnitt

5.3) in der Ketfgenauigkeit su suchen. Zudem haben Stor-

zer & Poupeau bei i.iren Versuchen zu große Temperatur-

intervalle gewählt, wie ein Vergleich mit der von .v'ag-

ner ± Reimer gemessenen Apatit-Ausheilcharakteristik

zeigt: Zwischen 1oo'C und 3oo*0 findet in einer Stunde

keine, b-,:\ 3:-o°0 aoer schon eine fast vollständige Aus-

heilung statt.

Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Verfahren hat

den Vorteil, daß der Korrekturfaktor v nicht nur aus den

Meßpunkten selbst, sondern auch aus den approximierenden

Punktionen für die Ausheilkurven p(t) und l(t) berechnet

werden kann.

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden: Die

Plateaumethode ist zwar ein mühsames (große Zählstatisti-

ken erforderlich) Verfahren, ihr besonderer V/ert liegt je-

doch in der Anwendbarkeit bei hohen Ausheilgraden, wo die

Längenkorrektur nach der in Abschnitt 4.1.2 besprochenen

Methode unzuverlässig wird.



KAPITEL II

Nachweis von Spaltspuren und Untersuchung ihres Ausheil-

verhaltens in Apatit mit Absorptionsspektrometrie.

1. Einleitung

Pur die Untersuchung von Apatitkristallen mit Hilfe

der Absorptior.sspektrornetrie lagen 2 Gründe vor:

1) Farbveränderung von Apatitkristallen durch Temperung.

Nicht vorbehandelte fossile Kristalle aus Durango, Mexico,

zeigen eine hellgelbe Färbung. In Temperversuchen (z.B.

Ausheilung bei 5oo°0, 1h), wie sie zur Tilgung fossiler

Spuren durchgeführt werden, bleicht diese Färbung deut-

lich aus.

2) Theoretische Überlegungen.

In fossilen reinen Fluor-Apatiten aus Durango tritt die

Fundamentalabsorption bei Zimmertemperatur etwa bei 43o nn

auf und nimmt dann gegen kürzere //ellenlangen hin rasch

zu. In verschiedenen Materialien wurde bereits beobach-

tet, daß die Position dieser Absorptionskante etwas von

der Fehlstellenkonzentration abhängt jSif, z.B. von Gitter-

leerstellen iShf oder Zwiscnengitteratornen (allerdings

wurden noch nie diesbezügliche Untersuchungen an Materi-

alien mit Spaltspuren durchgeführt).

Aufgrund derartiger Überlegungen wurde das Absorptions-

verhalten von Durango-Apatit in Abhängigkeit von der ther-

mischen Vorbehandlung und von Vorbehandlung mit verschie-

denen Strahlungen untersucht.



2. Experimentelle Methodik.

2.1 Mechanische Probenpräparation.

Schon nach ersten vorbereitenden Untersuchungen von

Kristallplättchen im Spektrophotometer zeigte sich,

daß sowohl gelbliche fossile, als auch ausgebleichte

(thermisch vorbehandelte) Kristalle im längerv/elligen

Teil des sichtbaren Bereiches fast völlig durchlässig

sind und daher bei gleicher Schichtdicke der Proben

keine meßbaren Absorptionsunterschiede aufweisen. Der

für die ungleiche Färbung maßgebliche Absorptionsunter-

schied zeigte sich erst beim iJbergang ins nahe UV, wo

aber die Absorption der Kristalle in jedem Fall stark

ansteigt (Fundamentalabsorption). Der Absorptionsunter-

schied zwischen fossilen und thermisch vorbehandelten

Kristallen ist klein im Verhältnis zur überlagerten Fun-

damentalabsorption, sodaß zur genauen quantitativen Mes-

sung einer solchen kleinen Differenz großer Beträge ein

Zweistrahlspektrophotometer verwendet werden muß (zur

Beschreibung dieser Methode vgl. Abschnitt 2.2). Es er-

geben sich daher folgende Forderungen für die Probenprä-

paration:

1) Die Kristallscheibchen sollen beidseitig poliert sein,

um die Streuung an d?n Oberflächen (Intensitätsverluste)

klein zu halten und um die Reproduzierba.rkeit von all-

fälligen Oberflächeneffekten zu gewährleisten.

2) Die Kristallscheibchen sollen möglichst dünn sein, um

auch im Rereich einsetzender ?undamentalabsorption noch

genügend Intensität für die Messung zur Verfügung zu

Den Vorständen des Institutes f. Anorg. una Analyt.

Chemie (Prof. Engelhrecht, Prof. Schwarzhans) sei für die

Erlaubnis zur unbeschränkten Benutzung des Gerätes gedankt.



haben (15O - 2;5o/*m).

3) Die Kristallscheibchen sollen wenigstens paarweise

genau gleich dick sein, um bei gleichem Absorptionskoef-

fizienten der Heß-und der Vergleichsprobe die liullinie im

Differenzabsorptionsspektrum zu erhalten.

Diese Forderungen konnten mit der in Anhang II beschrie-

benen Poliermaschine erfüllt werden.

Zunächst wurden die hexagonalen Kristalle mit einer Dia-

mantsäge in rechtwinklige Prismen von etwa 4x4x8 mm3 Außen-

abmessung zerschnitten. Dabei war die ouadratische Grund-

fläche parallel zur optischen Achse orientiert. Ursprüng-

licn wurden die Proben nämlich auch mit IR-Absorption un-

tersucht. Das IR-Spektrum zeigt an parallel zur optischen

Achse geschnittenen Scheibchen eine vielfältigere Struk-

tur, weswegen diese Orientierung vorgezogen wurde. Später

wurden die I."l-Untorfjr.o:r.ingen aufgrund experimenteller

Schwierigkeiten aufgegeben, die Orientierung der Proben

jedochbeibehalten, um die Vergleichbarkeit der Resultate

zu gewährleisten. Die prinzipielle Struktur der UV-VIS-

Absorptionsspektren ist an parallel und senkrecht zur

optischen Achse orientierten Proben gleicn. Im Ausheil-

verhalten könnte sich aber eine Abhängigkeit von der

Orientierung der Proben bemerkbar machen, weswegen die

folgenden Aussagen zunächst nur für parallel zur opti-

schen Achse geschnittene Kriytallscheibchen gelten.

Zur weiteren Präparation der Proben wurae eine Hin-

gui/masse der folgenden Zusammensetzung hergestellt:
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1 Teil Araldix D o.18 Teile Härter

2 Teile Corning Glass Mr. 7588

4 Teile Corning Glass Nr. 757o

4 Teile Corning Glass Nr. 7573

Zur besseren Misch- und Gießbarkeit wurde das Gemenge mit

Alkohol etwas aufgeschwemmt, danach im Vorva'-cuum entgast,

mit jeweils einem Probenstück in einen Hohlzylinder (Innen-

durchmesser ca. 9mm) gegossen (Einlassen der Form mit

Trennwachs nicht vergessen!) und schließlich bei erhöh-

ter Temperatur (ca. 8o*C) ausgehärtet.

Die Sinoettmasse hat folgende Anforderungen zu erfül-

len:

1) Sie soll zusätzlichen Halt für die im folgenden Ar-

beitsgang vom Zylinder geschnittenen dünnen Scheibchen

gewähren (Araldit!).

2) Die Einbettung soll bei niederen Temperaturen möglich

sein, bei denen sicher noch keine Ausheileffekte auftre-

ten (4raldit!).

3) Die Einbettung soll auch während der Temperung von

Proben bei Temperaturen zwischen 35o*C und 5oo"C erhalten

bleiben, um im ?alle auftretender .Sprünge bei rascher Ab-

kühlung der Probe als Halterung zu dienen. Diese Funk-

tion übernimmt das Corning-Glass-Pulver, das bei den ge-

nannten Temperaturen verschmilzt und nach dem Aokühlen

anstelle des verkohlten Araldites eine feste Fassung bil-

det. Um bei der temperaturbedingten Zersetzung des Aral-

dites eine Bläschenbildung zu vermeiden, hat es sich als



gürstig erv; lesen, verschiedene Porten vor. Corning SI ass

zusammenzumischen.

Allerdings hat sich im Laufe der Untersuchungen ge-

zeigt, daß nur bei etwa 5o',4 der Froren eine solche sprö-

de «"assung ner.rere Auf heiz- und •'• bkühlzyklen iiberstent.

•'•i; 3 erden kann ugs Auftreten von .Sprüngen die KeGresul-

tate über das Ausheilverr.alten offenbar stark beeinflus-

sen (siehe Abschnitt 3.2), sodaö solche Probenstücke, bei

denen während der Ausheilversuche Sprunge auftreten, auf

.jeaen 'all z'< eliminieren sineu ^s ist aaher für künftige

Experimente der !\tngu:3 der Proben in reinen Aral el it vor-

zuziehen. Sind die Proben :"ertig gescinitten, abgeschlif-

fen und poliert, könnten sie 3ur besseren Handhabung

eventuell mit einer geeigneten Metallfassung versehen wer-

den (z.B. "old).

oobald die I^inbettmapse ausgehärtet war, wurden die

Zylinder mix den achsennarallel eingegossenen Kristall-

prismen aus der ?orm genommen und senkrecht zur Zylinder-

achse mit einer Diamantsäge etwa 0.4 mm dicke Scheibchen

abgeschnitten. Je ein solches Scheibchen wurde auf einer

Seite mit Trennwachs bestrichen und auf die Grundfläche

eines vorgewärmten Stahlaylirders gepreßt (diese Stahl-

zylinder dienen *ei ösr in ".mang IT oescr.rieoenen -oliur-

naschire als rrobenhalterunjj}, Danach wurde die Froben-

tablette noch mit einem schnell aushärtenden 2-Kompo-

nent^n-Kleoer (̂ .3. Stabilit-F.xpress, ?a. Henkel) -imge-

ben, um üir 'vährenri des Poliervor^^nges zusätzlichen Malt

zu verleihen, '/.im wurde dieser Srahl:-5,ylin()er :nit der Probe
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in die Poliermaschine eingeschoben und die eir.e Proben-

seite in mehreren Arbeitsgängen gor ;fäl :ig poliert. Da-

nach wurde die Probe in einem Trichloräthylen--~::.d v m

dem Stahlzylinder abgelöst und anschließend in der ober,

beschriebenen '/eise -diesmal mit der polierten Seite-

wieder auf einen Prooenhalter ?'\"~eklebz, der vr;n jeaocli

mit einer nelbstentv/ickelten Sinricntung //-.r Schicnt-

dickenmessung während des Poliervorganges (vgl. Anhang II)

versehen war. Dadurch konnte während des folgenden Schleif-

vorganges die Probe -bei einer vorgewählten Schichtdicke

vor. 2iO/»«- auf ±2Q/*M ••.a.r\au abgeschliffen und po.liert werden.-'

Da für die aufnähme vor. Differenzspektren Proben benötigt

werden, die sich in ihrer Dicke um nicht mehr als 5^-1

unterscheiden, wurden aus einer Anzahl von Stücken je-

weils gleichdicke ausgesucht und zu Paaren (Meß- und

Vergleichoprobe) zusammengestellt.

Nach .Ablösung und Reinigung der beidseitig polierten

Scheibchen wurden diese auf Aluminiumträger über eine
o

Blendenöffnung von ca. 3.5x3.5 mm geklebt. Die Alu-

miniumträger (1x12x45 mm') dienten als Probenhalterung

für das "Pye-Unicam SP 18oo"-3pektrophotometer ( Abb.23 ) .T>'ird ein

solcher Aluminiumtrager in den Probenschacht des Spektro-

photometers eingelegt, so befindet sich diese Blenden-

öffnung in Focus \irid gibt vor: r.ev aufgeklebten Prooen-

tablette gerade das Kristallscheibchen für die Durch-
1 .vürde diese Dickenmeßvorrichtung in einer kommerziel-

len Prrizigionnpoliermaschine (z.^. r-ietals Research) ver-

wendet •.«•erden, so ließen sich wesentlich geringere Toleran-

zen erzielen.



Strahlung frei, während die Probenfassung von Al-'In-*e.r

abgedeckt wirr!. Zum .Aufkleben der Proben auf die Pro bei-

träte r eignet sich Collodium in Amylacetat (Zaponlack).

Die KlebeverDindung ist in Aceton leicht wieder lösbar.

V/erden Proben ohne ?üssun,^ aufgeklebt, so empfielt es

sich, dem Zaponlack etwas Granulat, z.3, Oorning-Glaps-

Pulver beizumengen, un ein Verfliegen aes 'r'lenstoffes

auf die Probenoberfläche zu vermeiden.

2.2 Die Messung der charakteristischen Absorptionsdif-

'srenz (nAD) zwischen fossilen 'inn thermisch vor-

behanaRlten Kristallen.

Zwei in der -geschilderten V/eise präparierte, fossile,

gleichdicke Kristallscheibchen werden als I-'Ieß - bzw.

Vergleichsrrobe in die neiden Probenpositionen eines

iJ7-VIS-2-Strahl-3pektrophotometers 5e.~eben una bei Zimmer-

temperatur mit Lieht variabler V/ellenlänge A durchstrahlt.

Las logarithmische Verhältnis der Lichtintensitäten nach

Probendurchgans (log I^/I2) wird als Funktion der Wellen-

länge A im Bereich 5oo nm •> \ > 28o nm aufgezeichnet.

Dieses Verhältnis ist proportional der Differenz der

Absorptionskoeffizienten, weswegen im folgenden ein solcnes

Diagramm "Absorptions-Differenz-Spektrum" (A3)S) genannt

wird. Für 2 auf die gleiche V.'eise präparierte, gleich-

dicke fossile Kristalle ergibt sich erwartungsgemäß die

liullinie. Das rindert sich, wenn das Vergleichsstück einein

\usheilnroaeiä unterworfen wird. ,Virri die Ver.-ileichsnrobe
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z.3.. oei ?'i? K (S -i7o °C) 48h lang getempert, aar.ach wieder

auf Zimmertemperatur abgekühlt und jetzt zusammen mit einem

fossilen Kristallplättchen als Meßprobe das ADS aufgezeich-

net, so ergibt sich der in Abb.24 aargestellte Verlauf: Be?.

etwa A?o nm steigt die C&D stark an (die fossile Probe ab-

sorbiert wesentlich stärker sis lie themisch vorbehandel-

te). Der Unterschied erreicht sein Maxiraun hei ca. 215 nrn

und nimmt mit kleinerer v/ellenlänge wieder ab. Eine Messung

bei kleineren '."'ellenlangen als 28o nm war wegen der in

beiden Proren stark ansteigenden Fundamentalabsorption

nicht möglich (au ^erin^e Intensität a;n Photomultiplier).

2.3 Die Kessung der charakteristischen Absorptionsdif-

ferenz zwischen thermisch vorbehandelten Proben und

Proben,in denen nach der thermischen Vorbehandlung

Spuren frisch induziert wurden.

Zwei auf die gleiche V/eise präparierte fossile, gleich-

dicke Kristallproben werden bei 74^ K 48h lang getempert,

danach in der beschriebenen Weise bei Zimmertemperatur das

ADS aufgezeichnet. Es ergibt sich erwartungsgemäß die Null-

linie. V/ird die Meflnro'ce mit thermischen Neutronen be-

strahlt+''unn zusammen mit einer nur thermisch vorbehandel-

ten Probe al:s Vergleichs probe Has \DS aufgezeichnet, so

findet man wiederum eine CAD, ähnlich wie die in Abb.24

dargestellte, allerdings mit etwas gegen kürzere Wellen-

Alle Bestrahlungen orfol/'ten jn der thermischen Säule

is? AST-tA-rleaktor.'j in Sei berariorf, die integrierten TJeut-

ronenflüsse lagen im Hereich zwischen 1.6x!o nem *" < ¥„<•

< 1.1x1o ncm~^ und wurden mit Co-Konitoren gemessen.
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längen hin verschobenem -''.D-Maxinun. (Zum quantitativen

Zusammenhang zwischen :vFeutronenflu3 f* und C<\D vgl. Ab-

schnitt 2.5 und ^.?.1).

2.4 i\essnr:5 cies Ausheilverhaitens der CAD an fossiler,

und vorbehR.nctfilten iCris tollen.

Das -lusheilverhalten der CA.7* ?*?i erhöhten yernDeratur0

wurde in isothermen Ausheilversuchen gemessen. Es

v/urde in folgender V/eise vorgegangen: Zunächst wird ein

Probenpaar "orbereitet, von rierr ans eine Stück als ther-

misch voroß'i-'jndeltfi (?•-? V, ^8h) Vergleichsproce dient,

das andere eis Heßprobe. Diese MeSpro'ce ist entweder ein

fossiler oder ein thermisch vorbehandelter und mit ther-

mischen Neutronen bestrahlter Kristall. Die CAD wird

aufgezeichnet. Danach wird die Meßprobe vom Probenträ-

£er abgelöst ^nd in einem auf die gewählte A-isheiltempera-

tur T, thernostatisierten Ofen eine bestimmte Zeit getem-

pert, sodann dem Ofen entnommen, mit der natürlichen

Abkühlrate innerhalb weniger Minuten auf T„ abgekühlt,

wieder auf den Träger montiert und die CAD erneut aufge-

zeichnet. Dieser Vorgang wird wiederholt, wobei man die

jeweilige Temperneit t4 von mal zu mal größer wählt. In

den Versiic.ien der vorliegenden Arbeit wurden pro Probe

bis zu 16 solche lusheilperiocien durchgeführt, U.KW.

bei Ausheiltemperaturen von 6A6, 67"?, 7o3, 713, 743,

und 7?ö K für die fossilen Probenatücke, bei 6?3, o63,

••̂88 und 71? '••C fvr die Proben mit frisch induzierten



- 1o2 -

o c u r e n und G f e s a m t a u s h e i l z e i t e n ( E t , ) z w i s c h e n 5n und
A

65rt ("Ergebnisse vgl. Abschnitt 3.1.1 und 3.2.1).

2.5 Messung des Zusammenhanges zwischen CAD-Zunahme und

integriertem Xeutronenfiu.3

Zur quantitativen Feststellung des Zusammenhanges

zwischen CAD und integriertem Neutronenfluß wurde in

folgender V/eise verfahren:

Es wurden 8 fossile Probenpaare vorbereitet (Meß-

und Yergleichsprobe mit fossilen Spuren), weiters 6

vorbehandelte Probenpaare (Me3- und Vergleichsprobe bei

74? K 48h lang getempert, danach in wenigen Hinuten auf

T„ abgekühlt) und 8 Probenpaare, die bei 743 K 48h lang

getempert und dann sehr langsam abgekühlt worden waren

(Abkühlrate < 5 degh , genauer Temperaturverlauf siehe

Abb.25 ). Von diesen Probenpaaren wurde je ein ADS auf-

genommen. In allen Fällen ergab sich etwa die Mullinie.

Danach wurde die Mefiprobe eines jeden Paares mit Zapon-

lack auf ein Al-Sclieibchen geklebt. Je ein solches Scheib-

chen mit einer fossilen bzw. einer thermisch vorbehan-

delten Meßprobe wurde zusammen mit Co-Monitoren in eins

Harwellkapsel eingelegt und mit thermischen Neutronen

bestrahlt. Danach wurde wieder ein ADS mit den be-

strahlten Meßproben und den zugehörigen Vergleichspro-

ben aufgenommen (Ergebnisse: vgl. Abschnitt 3.3.1).



2.6 Verschiedene Kontrollversuche.

2.6.1 Der Kinfluß von Oberflächeneffekten auf die CAD.

Um den P'influß von Oberflächeneffekten auf die

CAD zu prüfen, wurde die Heßprobe eines fossiler., nicht

vorbehandelten Probenpaares nach Aufnahme des ADS 60s

lang bei 2o°C in 6?.^ :-INCU geätzt. Dadurch wurden die

polierten Flächen mattiert und die oberflächlichen

Spaltspuren ausgeätzt. Das nach dieser Behandlung auf-

genommene ADS zeigt außer einer leichten Intensitäts-

verringerung keine Änderung.

2.6.2 Der Sinfluß von ß -Strahlung auf die CAD.

Um den Einfluß von ß -Strahlung auf die CAD zu.

prüfen, wurde die Meßprobe eines fossilen, nicht vorbe-

9ohandelten Probenpaares mit einem 68 mCi Sr-Präparat

in Kontakt gebracht. Nach 3estrahlunp;szeiten von io

bzw. 3o min waren keine Änderungen im ADS festzustellen.

Die Kontaktbestrahlung von 2 vorbehandelten Meßproben,

die frisch induzierte Spuren enthielten, brachte hinge-

gen eine leichte Zunahme (<1o;O der Absorption, bereits

meßbar nach Io min Bestrahlun^sdauer. In den beiden bei

verschiedenen Temperaturen vorbehandelten Proben (auch

die verabreichte Neutronendosis war verschieden) brachte

die fi-Bestrahlung nicht dieselbe prozentuelle CAD-Zu-

nahme, sodaß eine zusätzliche Abhängigkeit von der zuvor

verabreichten Neutronendosis und/oder der thermischen

Vorbehandlung der Proben vorzuliegen scheint.



2.b.3 Der Einfluß von / -otrahlur.-; auf die CAD.

Um den 3infl:i;3 von )(-Strahlung auf die C.--D ?-\

prüfen, wurde je eine fossile, nicht vorbehandelte una

eine vorbehandelte, mit frisch induzierten Spuren versehe-

ne .vie3probe mit einer coOo-.,aelle bestrahlt. Eins y-Dosis

von 3o krad brachte in beiden Fällen keine meßbare -ri-

de run P; der CAD.

3. Experimentelle Ergebnisse und Diskussion.

3.1 Der Ursprung der OAD.

Eine fossile, nicht vorbehandelte Me5probe zeigt p;e.~en-

über einer thermisch vorbehandelten "ergleichsprohe oei

318 nra eine erhöhte Absorption. Diese CAD nimmt ab und

verschwindet schließlich, wenn die MeSprobe einer Temperum;

unterv/orfen wird (z.3. 743 K, ^8h), bei der auch die an-

ätzbaren Spaltspuren getilgt werden. Wird diese Meßnrobe

mit thermischen Neutronen bestrahlt, so erscheint der CAD-

Peak: wieder (me3bar bereits nach ca. 1x10 nein"") und

erreicht bei integrierten Neutronenflüssen von ^=2

ncra etv/a die Größe des CAD-Pealcs in fossilen Proben.

Daraus kann der Schluß gezogen werden, daß die CAD durch

strahleninduaierte Veränderungen im Kristall zustande

könnt. In der ?olc;e soll der Reihe nach überprüft werden,

welche Strahlenarten als Ursache nieser Ver;inderun,cen in

Betracht zu ziehen sind.



5.1.1 oc -Strahlung als Ursache der CAD.

Die einzige <*-3trahlungsriuelle i n ° e n Apatiten a.us

Durango ist unter natürlichen Bedingungen das darin ent-

haltene Uran (~1o pprn) und seine Zerfallsprodukte. Die

Zahl der «-Zerfälle während geologischer Zeiträume ('näm-

lich in ca. 5oxio"a, dem Alter der Apatite - vgl, Abschnif

7.4 in Kapitel I) beträgt etwas weniger als 1o °•*' . Die

Zahl der «-Zerfälle aufgrund von (n,«)-Reaktionen in

Fluor-Apatiten bei Bestrahlung mit thermischen Neutronen

1 S — ?beträgt bei integrierten ^eutroner.flüssen von %='<o ' ncm '

etwa. Sx1o~g~' (berechnet mir. Hilfe der Tabellen zur 'jeutro-

nenaktivierung von Baumgärtner /55/). Das heißt, die Zanl

der oc-Zerfälle in einer fossilen, nicht vorbehandelten

Keßprobe liegt um den Paktor 1o höher als in einer ther-

misch vorbehandelten und mit frischen Spuren versehenen

MeSprobe, Da. aber die beobachtete C'ID in beiden Fällen

in derselben ^röfBenordnung liegt, kann zumindest für

Proben mit frisch induzierten Spuren die ix-Strahlung

als Ursache der GAD ausgeschlossen werden.

3.1.2 /^-Strahlung als Ursache der C A D .

Der 3inflxi3 von /?-otra.hlung auf die CAD wurde mit

den in 2.6.2 beschriebenen Bestrahlungsversuchen ge-

testet. Dabei war an fossilen, nicht vorbea-indelten

Proben gar keine Veränderung der CAD durch die ^-.Strah-

lung festzustellen, an thermisch vorbehandelten Proben

mit frisch induzierten Spuren hingegen eine leichte
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Zuna.hme nach Bestrahlungszeiten •"•on ca. 1o min mit einer

68 mCi -0Sr-Quelle. Das entspricht /i-Strahl'jngsdosen, wie

sie (hauptsächlich aufgrund des aktivierten ' ~?) in Stücken

mit frisch induzierten Spuren erst nach Meutronenbestrah-

lur.gen von nehr als 2x1 o -'mm"" auftreten (zur Berechnung

der in Fluor-Apatit induzierten ß -Aktivitäten wurden wie-

der die Tabellen zur "Teutronenaktivierur.g von Baumgärtner

/SS/ herangezogen). Daraus folgt, daS ^-Strahlung als Ur-

sache für die CAD fossiler Stücke nicht in Betracht kommt

und bei thermisch vorbehandelten Proben mit frisch indu-

zierten Spuren höchstens einen kleinen Beitrag liefern

kann.

3.1.3 Y-Strahlung als Ursache der Ci.D.

Bei den in 2.6 3 .--^schilderten Versuchen wurden die

Kristalle mit y-Dosen i jstrahlt, die etv/a denjenigen ent

sprechen, die die Proben während der Bestrahlung in der

thermischen Säule des Reaktors mit integrierten Neutro-

nenflüssen von ^

Reaktorwarte). Da in diesen Kor.trollversuchen keinerlei

Änderung der CAD zu beobachten war, kann auch die y~

Strahlung als Ursache der CAD ausgeschlossen werden.

'nein" erhalten (nach Angaben der

3.1.^ "Knocked-on-Atoms" als Ursache der CAD.

Charakteristische Absorptionen, die nach Bestrah-

lung von Kristallen mit schnellen Neutroner, aufgetreten

sind, wurden in jüngster Zeit z.3. von Turner « Crawford
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/SU untersucht. Als Ursacne wurden Fehlstellen angenommen,

die vor. Atomen der Gitterbasis erzeugt wurden. Diese Atome

haben eine dazu hinreichende kinetische Energie aus 3tö.?en

mit schnellen Yeutronen erhalten. Ein derartiger Mechanis-

mus kann im vorliegenden Fall jedoch ebenfalls ausgeschlos-

sen werden, da die iCnergie der ?Tei.itronen in dsr thermischen

Säule des Reaktors (nach Angaben der Reaktorv/arte) r.ur

etwa 35o - 38o K entspricht.

3.1.5 Uran-Spaltspuren als Ursache für die CAD.

Uran-"paltspn.ren sind die einzigen Sestrnhlungs-

schäden, die in fossilen Kristallen und in thermisch

vorbehandelten und mit integrierten Neutronenflüssen

von 9h«1o n̂crn bestrahlten Proben in etwa der gleichen

Häufigkeit auftreten und müssen nach obiger Diskussion

als Ursache der CAD angesehen werden. Allerdings sollte

beachtet werden, dai? <x -strahlungsinduzierte Schäden in

den fossilen Kristallen einen Beitrag zur CAD liefern

könnten.

3.2 Die thermische Ausheilung der CAD.

3.2.1 Die thermische Ausheilung der CAD in Apatitproben

:nit fossile-1 3p?ätspuren.

3.2.1.1 3rgebnisse der Ausheilversuche an fossiler CAD.

Bei der Untersuchung des Ausheilverhaltens fossiler

CAD wurde "tettcU der Beschreibung in Abschnitt 2.4 vor-

+T fossile CAD bsw. CADr o bedeutet im folgenden CAD

gemessen an Pro her. mit fossilen Spsltspuren. Induzierte

CAD analog.
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gegangen. Dabei ergab sich, daß die ursprüngliche CAT)-

Peakhoho (gemessen mit einem thermisch vorbehandelten

Kristall als Vergleichs- und einem fossilen, nicht vor-

behandelten als Heöprobe) sich mit zunehmender Temner.Teit

t.. bei konstanter Temperatur T^ allmählich verringerte.

Die Halbv/ertsbrei te des OAD-Peaks veränderte sich dabei

kaum, soaa3 allein die Peakhöhe als Maß für die Aushei-

lung, bzw. nach Smakula /57f als Haß für die Zahl der ab-

sorbierenden Zentren herangezogen werden konnte. Die Ta-

belle 12 gibt eine Zusammenfassung der Ergebnisse von 1o

isothermen Ausheilverauchen an Stücken mit fossilen

Spaltspuren. Dabei ist aber zu beachten, daß die Absolut-

werte der CAD-Peakhöhe nur bis auf eine additive Konstan-

te bestimmt sind, da eine vollständige Ausheilung der CA

in der Vergleichsprobe nur erreichbar ist, wenn sie un-

endlich lang getempert wird. Durch Extrapolation wurde

der Anfangswert der CAD für die beschriebenen Versuchs-

reihen auf ca. ±15/3 genau absolut bestimmt. Die CAD-

Peakhöhen sind in beliebigen Einheiten angegeben+;Die

Zeitabhängigkeit fossiler CAD bei den Temperaturen

67? ^, 713 K und 756 K (Nr.2, 4, 5 und 1o in Tab.12)

ist als Beispiel in der Abb.26 graphisch dargestellt.

Die ausgezogenen Kurven stellen daoei die Anpassung

einer 2-lcomponentigen exponentiellen Aoklingfunktior

an die Weßnunkte .̂ ernäß

N(t) <* CAD(t) = a„

*' Die gewählten Einheiten sind jedoch für alle in Kapitel II

beschriebenen Versuche die gleichen.
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ZtA [min] C

0

3.13-xio 3

5.9^6x10'
1.274x1o4

2.o46x10

2.42^x10^
5.561x1o4

6.977x1oA

9.276x1oA

Nr. 1 , TA=646 «"

I t A fmin] G

0

2.oox1o2

5.oox1o
9.o5x1o2

1.846x1o3

2.685x1o?

3.774x10^
4.613x1o5

6.9i7x1o ?

Nr.3 , Ta=7o3 K

Tabelle 12: dr-

JAD-Peakhöhe

[be i . Eh!J

23o

17o

1 f 5 o

H o

126

114

1o8

1o4
94

5 373'0

AD-?eakhöhe

[bei. Eh.]

23o
18o

1 4 8

126

1o6

96
82

78

62

- 43o*C

Dennisse

eier Ausheilversuche

zur foss i l en CAD.

Z r.^. . .Gesamten aheilaeit

T„...Auflneiltemneratur

Z!;A [min]

0

1.2ox1o2

3.oox1o "

4.73x1o2

1.613x1o'

2.584x1o3

3.677x1o5

6.478x1o3

9 . 1 3 5 X 1 O 5

1.322x1o

Nr.2, T,=673

ZtÄ fmin]

0

2.2x1o1

a.3x1o1

6.7x1o1

8.5x1o'
1,o7x1o2

p
1,3ox1o"

2
1.6ox1o
3.o3x1o2

3.94x1o2

7.57x1o2

1 ,o1 5x1 o"1

2.28ox1o
3.743x1o3

Xr.4, TA=713

[bei. :-:ii.]

2 3 0

190

173
161

133

13^

125

112

1o6

1oo

K s4oo*0

CAD-Peakhöhe

[bei. Eh.]

23o

215

21o

197
195
184

183

181

171

156
142
13o

1?O

1o8

58

K * 4AO-C
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2'.. [min]

o
1

1.13x1o2

1,67x1o2

2.83x1 o'-

4 .77x1o 2

7.14x1o 2

1.o87x1o3

2.221x1o^

N r . 5 , TA=7i3

I t A [min]

o

9

2.3x1o
4.9x1o1

7.7x1o1

1.21x1o2

1.69x1o

2.14x1o 2

2.63x1o 2

3. ;>ox1 o '

4 .12x1o 2

6.21:<1o2

1 .35ox1o '

1 .629x10^

: i r . 3 ( TA-7A,

CAD-Peakhöhe

[bei. 3h.]

23o

17o

1 AP

1 2 O

1 16

1o6

93

8 4

;;s -i4o*c

CAD-Peakhöhe

[bei. Eh.]

23o

211

2o3

188

182

173
164

15o

'19
149

14o

131

1 1 3

K-A70-0

2 t 4 [min]

0

1.6x1o1

?.1x1o1

' 1 v 1 1

1

6.6x1o1

8.2x1o '

9.9x1o1

1.19x1o2

p1.49x10"

2.14x1o2

2.74x1o2

3 57x1o2

4.73x1o2

6.77x1o2

8,o22x1o5

T.T.6, T/.=728

Tt A fnin]

o

3.ox1o

6.ox1o 1

2
1.09^1o '

%2.38x1o2

5.31x1o2

1.599x1o'

Mr .7 , T4=723

•Tabelle 12 (F

C'AD-?ea«höhe

[ael. Eh.]

23o

195

183

178

17h

17 *'
166

159

149
141
127

123
112
1 o ?

81

73

49

KS455-C

GAD-Peakhöhe

[bei. Eh.]

23o

196

19o

162

132

126

97

X = 455*0

ortsetzun^).
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It

7
I i

2.

2.

3.
A.

5.
6.
9.

1.

I *

2.

3.
5.
3.

Nr

\ [min]

o

4x1o1

1x1o1

?x1o1

6x1o1

5x1 o1

7x1 o1

5x1 o1

2ox1o2

54x1o2

92x1o?

45x1o2

67x1o2
p

ooxio

268x1o5

• - » a '-

C\ü-?eakhöhe

[eel. Eh.]

23o

2o3
1Q3

192

18O

1 76

167

159

157

121

117

1o5

1o2

95
81

71
57

e K = d-83°C

t, [.in]

0
1

3.ox1o

5.1x1o1

7.2x1o1

i.23x1oS

3.98x1o2

GAD-Peakhöhe

[bei. Eh.]

23o

162

na
139
1 1 Q

88

94
1.459X1O'*1 32

Nr.1o, T

Tabelle

i=756 K 3 483 ° 0

12 (Fortsetzung).

dar. Die Anpassung wurde mit dem Computerprogramm "Dis-

crete Version 1A" von S.W.provencher /36,37/ durchgeführt (vgl,

Kap.I,Abschnitt 7.3). Dieses Programm bestimmt die für

eine optimale Anpassung nötige Zahl der Komponenten in

einer zusammengesetzten exponentiellen Abklingfunktion

automatisch. Es wurde für das zeitliche Abklingen der CAD

fossiler Kristalle in allen isothermen Ausheilversuchen

eine 2-komponentige Abklingfunktion gemäß (3.1) als

optimale \nproxination gefunden mit Ausnahme der Versuche

Mr.j, 4, 6 (siehe ?ab. 12). Sei diesen brachte die Er-



- 112 -

Weiterung auf eine 3-komponentige Abklinjfunktion eine

deutliche Verbessern:^ der Anpassung. Die V.'erte von a1 ,

ap, sowie ĉ  und Ä1(2-komponeritige Anpassung) für R.lle 1o

Ausheilversuche sind in Tabelle 13 zusammengefaßt, die

Pararneterwerte für die J-komponenti.-jeri ipproximationen

der "fersuchserjebnisse Nr. 3, •*, o sind ir. Tunelle 14 auf-

geführt.

Nr.

i

2

3
4.

<•>

* 6

7
8

* 9
1n

T fJf]

673
7o 3
713
713

728

728

7J-3

7^6

756

?9

62

57

57

3S

6o
7S

^ 7

i1

39
43
43
&£.

65

4o

27

A5

r —1i(X., [min J

-"-.0 5x10""

2.87x1o"'

1 .11x10"*

b.22x1o~^

2. o 6 x 1 o ~

5.2^x1o"-
2.o8x1o"4

2.^Qx1o~4

1 .11x1o~ ' "

9.23x1o~a

ocx fnin~1J

2.36x10""

5.3ox1 o~"'

2.87x1 o"'"

3.1ox1o "

1.56x1o"2

5.o3x1o"-') *

1 ,o8x1o"2

1.46x1o~2

1,o8x1o~- *

2.62x1o"^

Tabelle 13: Die Parameterwerte für eine Approximation

der Ausheilfunktion fossiler CAD nach (3.1) für die 1o

isothermen Ausheilversuche (vgl. Abb.27)

Mr.

3
ä.

*r b

T [<J

7o3
713
728

5o.5

27.2

18.1
17.2
59.8

31 .4
10.1
13.o

«̂  fain J
I).o4x1o~"1

~5

3 . o 5 x 1 o ~"'

«^ [min" J

^>.o8x1o~''

2 .24x1o" 3

3.77X1O"-"1

«3 [in m J

4.O7X1O""1

2.73x1o~2

i .58x1o~ ' *

Tabelle 1<L: Î ie Farameterv/erte für eine approximation

uer Ausheilf'.inktion fossiler G'AU durch eine 3-koi'iponen-

ti^e expor.entielle Arklin^funktion für die Ausheilver-

suche Hr. ?, i " :d 6.
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3.2.1.2 Diskussion des Ausheilverhaltens fossiler C-'-u

in isothermen Ausheilversuchen.

Das Ausheilverhalten der CAD in Proben mit fossilen

Spaltspuren läßt sich durch folgende Feststellungen charak-

terisieren :

1) /lie "Ausheilkurven" (d.h. die Abhängigkeit der O'AD-

Peakhöhe von der Zeit im isothermen Ausheilversuch) sind

durch Summen von exponentiellen Abklingfunktionen darstell-

bar.

2) Hinsichtlich des relativen Anteiles der kurzlebiger.

Komponente in einer g-Xomponenten-Darsteilung der Ausheil-

funktionen lassen sich die Versuche in 2Sruppen einteilen:

Bei 8 Versuchen (Gruppe I: Nr.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1o) be-

trägt der Relativanteil der kurzlebigen Komponente ca. 65%

vom Anteil der langlebigen Komponente, bei den Versuchen

Nr.6 und 9 (Gruppe II) sind die Relativanteile umgekehrt

(in Tab. 13 und 14 hervorgehoben).

3) Das Arrheniusdiagramm in Abb". 27 (log«, als. Funktion

von 1o'/T) zeigt im allgemeinen eine Zunahme der "Zer-

fallskonstanten" o(. und O(2 mit zunehmender Temperatur T,

d.h. eine raschere Ausheilung der CAD bei höherer Tem-

peratur.

4) Die Temperaturabhängigkeit der Zerfallskonstanton a^

und <X,n ist für alle Versuche im wesentlichen gegeben

durch:

(5.21 d log «i /T) = const.
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Eine Bestimmung der Aktivierungsenergie aus dieser Tem-

peraturabhängigkeit (3.?) führt auf einen V/ert S ,=1.51*O.? eV

bzw. Eo2=1.33±o.3 eV («2) (vgl. Abb.27'. ^er groij

statistische ?ehler in den bestimmten Aktivierungsener-

gien ist durch die gro3e Streuung der MeSpunkte in Abb. 27

bedingt. Die beiden Akxivierungsenergien stimmen inner-

halb der MeSfehler überein.

Infolge dieser Tatsache (K-i3?! 2) lassen sich alle 8

Ausheilkurven der Gruppe I lediglich durch Dehnung der

Zeitachse um einen Faktor s(T,A) üur Deckung bringen

(T entspricht der Ausheiltemperatur, A ist. ein zusätzlicher

Parameter, der sich als die charakteristische Diffusions-

länge herausstellen wird). Kine solche Transformation der

Zeitachse wurde für die Darstellung der MeSpunkte von 8

Ausheilversuchen (Truppe l) in ^orm einer "reduzierten"

Ausheilkurve in Abb.28 durchgeführt. In Tab.15 sind die

V/erte für s(T,A) smge

Kr.

T K

s(T,A)

1

64.6

1

2

673

7

3

7o3

3o

4

713

18

5

713

• 7 o

7

728

4o

8

7^-3

24

1o

756

2oo

Tabelle 15: L)ie ?eitdehnung3f».k:toren s(':',A) sur Angleichung

der 8 Ausheilkurven der Gruppe I.
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5) Die Ausneilkurven unn .somit die .''Gi'̂ enr.un

s'",A) f'ir die beiden .^usheii^erfiuche, nie cei

Temperatur ("13 K), aber an verschiedenen Prooen vorge-

nommen wurden, differieren stark, ;ei:ers fällt auf, da.?

trotz allgemeiner Zunahme von s nix steinender Temperatur

die einzelner. Xe:3punkze (sie.ie Tab.i^.' starke Arsweichun-

•̂en von dieser Tendenz aufweisen. In A O O . 2 6 sir.a z.ö.

i Ausheilkurven der (J-ruppe I (Versuche Nr.2, ä, 5, 1o)

dargestellt, 2 der Ausheilkurven wuraen bei derselben

Temperatur von 713 'f aufgenommen. Die L'nterscniede zwischen

den beiden Kurven liefen weit über der ."eJ/^enauiKkeit,

sodaS auch r.ie Stfeuunj der « -'vorte i.~ Arrheniusaiajjraiiiia

als signifikant angesehen werden muß. ~£s ist daher gerecht-

fertigt, anzunehmen, dai3 die Zerfallskonstanten « £ bzw.

der Zeitdehnun^sfaktor s(T,A) tatsächlich nicht nur von

der Temperatur, sondern noch von einem zusätzlichen Para-

meter «abhängen.

6) //erden die beiden Ausheilkurven der Versucne Nr. 6 und

Nr.9 (Gruppe II) durch Dehnung der Zeitachse so transfor-

miert, da;3 sie für kleine Zeiten (also in Anfangsbereich)

mit der in •\ob.28 dargestellten reduzierter. Ausheilkurve

übereinstimmen, so zeigen sie in weiteren Verlauf einen

stHr.oren zeitlichen Abfall als die reduzierte Ausheilkurve.

Kin auf ^enau diese //eise (Punkt I Pis 6) charakteri-

siarbares Verhalten liiSt sich bei Ausheilung der absor-

bierenden Fehlstellen durch freie Diffusion erwarten, und

zwar Diffusion an Hi« Pro'oenoberfliiche, an Versetzungen
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oder andere Kristallfehler, die als perfekte oen.rten für

diese Fehlstellen wirken. Die beiden in folgenden bespro-

chenen Spesialfälle sind einer Arbeit von Fletcher r.

3rown entnommen /38/ und sollen zur Erläuterung des Aus-

heilverhaltens bei freier Diffusion dienen.

1) Die Diffusionsgleichung und ihre Lösung in ^artesischen

Koordinaten mit folgenden Rand- und Anfangsbedingungen:

In einem Quader der Kantenlängen a,b,c seien die unter-

suchten Störstellen a.nfanglich homogen verteilt. Sie

diffundieren im Lauf der Zeit an die Oberfläche, wo sie

als 3törstellen aus der Beobachtung verschwinden.

Die Lösung dieses Problems besteht aus einer unendlichen

Summe von exponentiellen Zerfallsfunktionen, die einzel-

nen Glieder hängen von der Temperatur, von der Zeit und

von der Probengeometrie ab:

(2U1)z(2rm1)*(2n+1)
2

N(t),..Zahl der Störstellen zur Zeit t

D(T)...Diffusionskoeffizient

2) Die Diffusionsgleichung und ihre Lösung in zylindri-

schen Koordinaten mit folgenden Rand- und Anfangsbe-

dingungen:

In einem unendlich ausgedehnten Kristall seien die Stör-

stellen anfänglich homogen verteilt. Als Störstellen-

senken seien Versetzungslinien in diesem Kristall vor-

handen, die untereinander einen mittleren Abstand 2R .
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aufweisen. Unterschreitet eine Störstelle im Laufe ihrer

~)if fusion durch den Kristall den Abstand v- ri einer Ver-

setzungslinie, so wird sie infolge elastischer V/echsei-

v/irkur.g von der Versetzung "aufgesogen" und verschwindet

aus der Beobachtung;.

'Nieder bestellt die Lösung dieses Problems aus einer

unendlichen Summe von exnonentieilen Zerfpilsfur.ktionen,

die einzelnen Glieder hängen von der Temperatur, der Zeit

und der Verteilung der Versetsungslinien ab:

(?.4) N(t) = N(0) E Ai(Aj) exp(-D(T)A;2(r4jRJt)
i

wobei der vorexponenxielle Koeffizient A. (Aj) sich aus

3esselfunktionen zusammensetzt.

In beiden Fällen kann die Lösung dargestellt werden als

(3.5) N(t) = N(0) I cnc?xp(-D(T)A'i t) .

Vergleicht man diese Lösung mit dem experimentellen Er-

gebnis über die Ausheilung fossiler CAD, so stellt man

f e s t:

1) Auch die experimentell gefundene Ausheilfunktion läßt

sich als Summe exponentieller Abklinrfunktionen darstellen.

Da3 i.a. schon eine 2-koniponentige Funktion zur Darstel-

lung der I-ießergebnisRe ausreicht, liegt an der endlichen

Versuchsri-iuer, der begrenzten Meßgenauigkeit und der

Totsache, rla.? zusammengesetzte Exponentialfunktionen

dieser \vt schon aus theoretischen C-ründen meist durch

einzelne pxnonentielle Zerf«Iisfunktionen recht gut
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approximierbar sind (vgl. Abschnitt c in Kapitel I ur.n fto/)

2) Die experimentell gefundenen Zerfallsxonstnnten «̂ "ir.ci o(z

zeigen in Übereinstimmung mit der theoretischen Lösung {?.?

im wesentlichen genau die Temperaturabhängigksi":, die man

für den Diffusionskoeffizienten. I)(T) erwartet. V<'ie man

der theoretischen Lösung entnehmen kann, hanger, alle ?.er-

fallskonstanten linear vorn Diffusionskoeffizienten ab

und weisen daher denselben Temperaturgang auf. Das steht

im Einklang mit der Tatsache, da3 alle experimentellen

Ausheilkurven der Gruppe I durch eine einfache Transfor-

mation der Zeitachse sur Leckung gebrach* werden können.

Der Dehr.ungsfaktor weist dieselbe Temperaturabhängigkeit

wie der Diffusionskoeffizient auf. Daher kann aus den

V/er ten in Tab. 15 ciie Aktivierungsenergie für die Diffusion

bestimmt werden zu ?] =1.66£o.33 eV (innerhalb der Fehler-

grenzen besteht Übereinstimmung mit den aus <x.,(T) und

o<2(?) bestimmten V/erten).

3) Der zunächst willkürlich eingeführte zusätzliche Para-

meter A erhält beim Vergleich mit (3.5) eine theoretische

Deutung als charakteristische Diffusionslänge. Tatsäch-

lich konnte in den rlxperimenten weder die Probendicke

noch die Verteilung von Kristallbaufehlern genau unter

Kontrolls gehalten werden. Die n.arnus resultierenden

Schwankungen der charakteristischen Diffusionslänge

stellen die einfachste Erklärung sowohl für nie Streuung

der Kei3punkte im Arrheniusdiqgramm, als auch für den

unterscnieälichen Verlauf von Ausheilkurven verschiedener

Prosen bei derselben Temperatur oar.
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•* ) L-'Ti Hai'ien riep hier -fi-opigjig' inîsrTTPîP.îion kann -"inch

oer anomale Verlauf der -i us.ie il kurven in den 'fersuc-ier:

Mr. h und 9 einfach int^rnrotiert "'/erden: '-'/'ährenö ier Aus—

he il '/ersuche kann eine .-.nnerun-~ aer oiarskterioti^ohfin

!">iffû ionsl̂ n.̂ e stattgefunden haben« Tatsächlich si'ici in—

fol"e der rr-schijr Acrciihl'if1-" ̂"l Kreis ̂ sr 'itvî elnsn .••':."n€>il —

perioden an den Proben "i.T.veilö" 3r>r'';nj;e suï'^etreten, ci"

für eine solche Änderung von A veraniwortlicr. sein könnten.

Trifft diese J'rklarunä zu, so rnu3 vreten der Verringerung

ner charakteris tischen ])if xusionslän ;e bei den in Rede

stenenden Ausnsilversuchen die v.isheiiun:-" nach aem Auf-

treten der Sprunge schneller ?.ls in eine-ii v^rjieichb^rsr!

Versuch der 'îriippe I vor sich £ega.n~en sein. 3er.au dieses

Verhalten wurde auch tatsächlich im Experiment beobachtet

(v^l. Punkt 6 in der obigen Zusammenfassung der experi-

mentellen Zr;'jeb".isse ).

3.2.2 Die thermische i\usheiluns der OAD in vorbehandel-

ten Stücken nit frisch induzierten Spaltspuren.

3.2.2.1 Ergebnisse der Ausheilversuche an f.risen indu-

zierter C''*D.

Bei ner Untersuchung des Ausneilverhaltens i'risch

induzierter r'".]j vurrîe '.•,-j.edei"irn ^SBIPIÎ IPV 'îeFChrei "un-j in

Abschnitt ?.,•'- vorgegangen. Auch hier vmrae nie '"ê k

als Ma3 für die Zahl '1er absorbierenden Zentren NT(t)

Rzo;ren 'St'. Im F^lle frisch inouzierter .'-̂ alt-

"—n konvitr? 'iie C
' m d

he zu beginn :ies Aus hei 1-

'•ersaches ^on-iu ' ti^ejpher •»•e-ni^n, weil in a l l en Friilen



auch vor der 3es irahlung nit thermischen üeutrone" ein

ADH aufgenommen women v;ar. Die Tabelle 1 <? gibt eine ':u-

sanmenfassung der Hrgebnisee von 8 Ausneilversuchen oei

insgesamt <i verschiedenen Temperaturen an Stücken nix

frisch induzierten opaltspuren. Die in Tao.1" angegebene

Zeitaöhrinjigkeit induzierter CA]) in ujOT/aerrr.pn Ausisil-

versuchen ist in Aoh.29-33 graphisch (dargestellt. Die

ausgezogene 'Curvr- in Abb.3o stellt eine Approximation

der Meßwerte durch eine Funktion der Gestalt

(3.6) ßt

dar.

3.2.2.2 Diskussion des Ausheilverhaltens induzierter CkD

in isothermen Ausheilversuchen.

Das Ausheilverhalten der C.-\"j in thermisch vorbe-

handelten Stücken .mit frisch induzierten Spalt spuren

läßt sich durch folgende Feststellungen charakterisieren:

1) Die Ausheilung kann nicht durch eine Summe exponentiel-

ler Abklingfunktionen dargestellt werden, hingegen lassen

sich die bei 713 K gewonnenen Ausheilkurven alle durch

eine Hyperbel gemä.3 f3.b) beschreiben.

2) ")ie lusheilkurvpn, die durch Ausheilung verschiedener

Stücke, aber bei der gleichen Temperatur T=713 K geivonnen

werden, weisen alle denselben '\usrieilkoeffi.^i^nten ß auf.

Das gilt auch für Proben, die aufgrund unterschiedlicher

thermiochur :7eutronenaosen sehr ver^cnieaene «nfan-rswerT-s
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£ t . [run] 0'-!)-?eak"iöhe

[Sei. V.'r.J

o 192

22 1o-i

3-i 73

77 5=>

97 71

119 75

145 77

199 i>o

293 6f

•** ?

"\TY> 1 a fp — £ ^ 'S 7 S 7 ' n « prl X t I 3 | j . ^ — C . > ;> A — .̂  !? O ^

I t , [min] CAD-ppnkr.öhe
[ b e i . Tvh.]

0 299
U 137
24 65
35 138

62 ' 122
78 11 7
98 108

118 -..-.
159 85
213 31

1 »̂  ? p 1 —'ih ^ t ~ ** '^ 0 ^/

••.un-eilve^-'c-.e -vir 4 i c n -

0 39o

2o 197
3-1 183
.: 1 i 7S

6? "56
89 151

114 138

1-6 ^33

233 122
326 r-o
398 1o8

?:r.1b, T^=633 K« 36o°C

[""•el. ^ h . J

0 378
10 183
2o 156
28 137
38 137
46 137

86 117
111 lor
133 1o2
16? 85
193 81
2^0 77

323 73
"95 7?

siorton heilzeit,?, .. .Ausheiltemper?.t
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It j-minj

0

9
18

27
'•57

A q

61

73
88
113

14.0

19c

V ™ -z rr, _ £
.. r. ,i, J.J-:

C A D - ? e a '< n o n f?

[bei. Eh.]

2*9
13o

117
1o3
a2

To.

111

71
1o8

91
7?

61

88 X^15-0

21 pi ["i i n] " .1D - ? e a k h ö h e

[bei. Kh.]

o 1o5

35 25.5

7o 18

ito 12

ilr.ia, T,=713 K s.Uo°C

E t A [inin]

0

5
1o

15

23

31

45
62

• " • " •

Tabelle 16

GAD-Peakhöhe

C'oel. Eh.]

2^2

9o

89
73
4.6

38

29
25
14

_ 7 1 , ,. ;. ,.ti . ,-,

(j'ortsexzunj).

Zt, [.in]

0

9

15
23

31

39
57
77

1o1

123

153

183
22o
313

:->a5

Mr.Ac, TA=

CAD-Peakr.öhe

[bei. Kh.]

375
83

63
63

4o

39
32

29
?5
23
18

21

19

16

17

713 K*^o'C



der n.-XI) in der j'osor^tion aufwiesen ''vgl, An-.,30 a

die Resultate der '•usheilvernuche "r.ia, ';> 'ind *c

gestellt sind. Die Kurven sind durci division der

mit dem Skalenfaktor '< auf der gleichen •'•nfan̂ sv/fi

normiert , wobei aie ''''ariable t durch di« Tfa

v~ k':'A 0 )

,2Pf: 3 3.

? j ")ip b e i tieffirçr! r.'ßmrei*'3't'i.z%s.>i •"•?

ciehorohsn nur im \nfsn^steil der 01.(3.6). I.m v/eiteren

Verlnuf ^eht die Zerfallsrate stark zurück una die »usheil-

kurve scheint sien jene.Ti Verlauf z~\ n-:ihern,aer für Hie Vis-

heilunj; fossile" -̂\j) :'u «rwartsn "'/äre.

à) Die V/'iederholun^ aer i.u.̂ heilversuc.ie T\rr,1b und 2b mit

anderen Proben in den Versuchen ilr.ia und 2a brachte ein

überraschendes 7'Irgebniss Zwar ist die Zeitabhängigkeit

im ^ro3en und ^a?T3en (genereller Verlauf) die jleici-ie v;ie

in den vorherigen Ausheilversuchen, doch zeigen nie ein-

zelnen Me i3 punk te '-owe ie hunnen von diesem Verlauf, die weit

gröiier als der zufällige Meßfehler sind. Insbesondere

scheint bei diesen Versuchen nach der anfänglich sehr

raschen Ausheilung beim Hber^an^ in den 2. Bereich gerin-

gerer Ausheilo-eschv/indi^keit eine Erholung stattsufir.den,

die sojar zu einer vorübergehenden Zunahme der CA.") r~;ihrt.

üier-elben •V.issagen gelten *"ür den Vfjrsucn '~r.'*.

Zur Deutung dieser VersuchsergeLuisse:

1) ?ormel (?.6) gibt genau den zeitlichen Zusammenhang,

•ier f;;r f>ireii bimolekularen êkornbir.afcion.spi-o"«.̂  "-u er-



2} Jer »us^heilkoeffiaient ß sollte bei bimolekularer ke-

komoi.na.tion in einem .-'e^ebenen Kristallsystem theoretisch

nur von den Diffusionskoeffixienten der re?komhinierenaen

Teilchen bzw. Störstelien abhängen, hin^e^jen nicht von

der ^roben^eo.metri^ '38/. Tatspchii"1"-" härijt ß in den sus-

heilversuchen bei T.-71" r" nicht "on •i?r P^obenforf ß.b«

Dnh-'r kann i-n di!?."°m ?ali der A.ursr:eilnro^e;3 mi~ ^ro 5er

V/ahrscheinlichkeit als bimolekulare Relcombination ^;e-

deMtet v/eräen. Das bedeutet, daß für die Rekombination

zusM.t"lich z'2 den Störsxellen, nie .fur die C;IT) verant-

v/oftlioh sind, =i>ie v;eitere, zu 'li-̂ .T'in .Itörstellen >:omple-

mentäre Pehlstellensorte vorhanden sein r.iu:.<. Demnacn kommt

die «lUsheiluns der absorbierenden Fehlstellen durch

"Zweierstöße" mit "Antifehlstellen" zustande, z.B. Gitter-

leerstellen und Z'.vischenjitteratome : Frenkei-Defekt.

5) Im Rahmen dieser Vorstellung (Rekombination) lv.3z

sich auch der 2 e nerelle Verlauf der Ausheilury bei t i e -

feren Temperaturen erklären (Ausheilversuche Nr.1a.-3):

Nimmt man an, es existiere für den einen (nicht absor-

bierenden) Rekombinationspartnsr ein konkurrierender

Aupheilproze:3 mit kleinerer \ktivierunr;sener£ie und

da.her geringerer Tempernturabhänrirkeit, so i s t es durch-

aus denkbar, da3 bei hohen '_':emperr\turon eine '"Ujheilunj

praktisen nur durch Rekombination stattfindm,. Je j e -

rinr;er aber die» \uwheiltennoratur, desto mehr fä l l t der

konkurrierende ?rm«Ö ins ilewicht und i'ührt dazu, da.3 die

absorbierenden fitörPtRllen schließlich in -irrnan^elunj

eines Rekomrinationivpartrierr? duren Diffusion zu anderen
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Sinken oder an file ^berfliAch« a u s h e i l e n p.;:sper!. '-^".r1»

es s i ch bei diesem konkurr ie lenden Aush^ilvor^anr z.~,.

\x:i e inen Diffusions^ro^e1?, so kann nriherungawei.-je -"es

hp'i werden;

(5.7) dN , / d t = -ß N«N t - «,N,

dN z / d t = - O N . N , - « ^

M ^ t ) , Npft)... Zahl der absorbierenden Fehlstellen bzw.

ihrer Reicombinationspartr.er zur "eit t.

Beispiele numerisch berechneter Lb'nun^en dieses I>-1.-

Systerns für verschiedene "./erte von «. , c<0, 'inci ß sine; in

•'.b"j«34 dargestellt. Sie stimmen mit den experimentell

gemessenen Kurven im Verlauf sehr 311t überein und stützen

somit obige Hypothese.

&) Die Abweichungen der Me3punkte vom generellen Verlauf

<ier Ausheilkurve in den Versucher. :"r.1a, 2a und "•> können

beim derzeitigen Stand der 'Jnterouchun^sn r.ocli .iia.it be-

friedigend erklärt werden. 2 Tatsachen sind allerdings

zu beachten:

a) ")ie Proben seilten zu Beginn der Ausheilversuche noch

eine schwache /3-Aktivitrit aufgrund dsr Aktivierung

vor allen <iea Phosphors dur^h t.iermiscrie '.'."eutronen.

b) Z\\ Beginn der hier besprochenen Ausheilversuche (also

in jenem Zeitraum, in dem trots zunehmender TernneT>-

zeit t< die '7AD v/ieder anstiej) wurden di.« '""oben

rjwinohen ÜPII ein^ölner. '.'"'«nrrerrrariodon jeweils mehrei'e

'''•?.;;s bei Zimmertorntieratur gelagert.

hs "''Ure immerh.ir. möglich, -in.:3 die ^-.Itrahlunj wahrer!a



dieser Ze\~ auf irgendeine '''eise à i e Zu na h 7: y ner O'-D ""?

~ar. ~9ilv;«ise ^usjoheilten Stücken bewirkte ('oei /3 -Be-

strahlung von Stücken mit frisch indizierten Spuren

direkt nach iern fiese j'.u.3 iit thermischen lie11 tronen konnte

Jcsir.e 'rrö:39r.oro-'i.r.\.sn'!r:.i;ij; vergleichbar-"* ''î '̂ Mn-j festge-

stellt w&V'ifm; vj;l. Abschnitt T , 1 , 2 ) * .T r: "fi m i -; t -z al. .'S1«?'

ceocp.cr.teten "nei ner A.:)sheilunjj von -^tom^ren rjf.örr-t.r-'llen,

ns.-nlich Rückstoi'atomen von (n, y)-Reaktionen, 6*anz änn-

liche Zeitabhän^igkeiten und Srholimgseffekte Tvie die in

der voT'lifijenden Arbeit ^^nchilderten. A?LS Tîirklari:nr;

scr.l̂ i.-ren diese »Mtoren nhen. Resktioner1 der Rückstoß-

atone vor. Diese Krklärv.nj kommt • aber für dar, 'nier unter--

suchte Material wohl kaum in Betracht.

3.3 Der Zusaramenhar^ zwischen Her C AD min eiern integrier-

ten thermischen ^ientronenflu:?

5.?.1 Ergebnisse aer CAD-i'ïessun^ i-i Abr.rinji^-ceit VO.TI

integrierten thermischen Neutronen f lu:3

Der Zusammenhang zwischen CAD-Zunahme und thermische:

Xeutronendosis wurde mit der in Abschnitt 2.5 beschrie-

benen •̂"etho-'e ^emeRsen. »Is Mai? für nie induzierte C-\D

wurdß wie in allen bisher besprochenen Versuchen die

?e=.khöhe im ADS h"rnn^e^or;en. die Versucnser^Pbnisse

zeigen einen vinterschiealichen Verlauf der CAD-Xunahne

je nach Vorbehnnrilunp; der Meßpro ben. Die Werte sind in

Tabelle 1 3".j.c3P..Tînen,';ef.'i'3t {̂ .'M)-Z'.ir')hme in bei. Einheiten')

ur.-i in Abb.35 dargestellt.
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fossile !•7e!3proben

(vgl. Abschnitt

2.5)

CAD-

Zunahme

2o

83

1o2
12-1

164

187

23o

312 1

o1

0.

1.

1.

2.

4.

5.
7.
0.

%

'ncni "i

3 A

1o

.18

7o

1 -i

35
75
io

thermisch vorbe-

handelte , rasch

abgekühlte Me<3-

probsn (vgl. Ab-

schnitt 2.5)

C • ' • : ) -

Zunahme

33
83
14?

2o4

2oo

236

316

[i o '' ncm~ J

o.16

0.55

1.o7
2.67

3 r 1 0

5.5o

1O.4O

thermisch

handelte,

abgekühlte

nroben (vg

schnitt 2.

CAD-

Zunahme

33
93
192

269

294

351
396

394

fo
0

0

1

3
4

6

7

8

vorbe-

lang s am

Metf-

1 . o.b-

5)

15nCm-
2]

.16

.42

.5*

.8^

,00

• 9o

.3^

.16

Tabelle 1 : CAD-Zunahme (bei. Eh.) in Abhängigkeit von

für verschieden vorbehandelte Proben.

3.3.2 Diskussion des Zusammenhanges zwischen der CAD

und dem integrierten thermischen Weutronenfluß.

Der in Abb.35 dargestellte Zusammenhang zwischen

CAD und thermischer Neutronendosis Iäi3t sich durch fol-

gende Feststellungen charakterisieren:

1) Die Kurve O'AD vs. ̂ ( i m folgenden kurz Kichkurve ge-

nannt), hangt stark von aer tr.eriniucr.on Vorgeschichte

der Meßprobe ab, und zwar läßt sich als allgemeine

Tendenz angeben: Je weniger Gitterfehler die Probe ent-

halt, desto stärker nimmt r.ie CAD in Abhängigkeit vom

integrierten NfiutronenfluG zu.
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2) Die Kichkurven sind nicht über den ganzen Meßbereich

linear, sondern sondern steigen zunächst linear his zu

Neutro.nendosen von etwa ^=1.2x1o 'neu " und von da an

zwar ebenfalls linear, aber wesentlich langsamer.

?) Die Kichkurven zeigen innerhalb des Heßbereiches

(?ilso bis iv. ITeutronenöosen von es. i o ncrn~") keinerlei

Anzeichen von Sättigung.

Die mit steigender Neutronendosis geringer werdende

relative CAD-Zunahme Iä3t zunächst an einen konkurrieren-

den Ausheilprozeß für die erzeugten Störstellen denken

("ionic annealing", vgl, Turner & Crawford /56/). Aller-

dings mü3te ein solcher A^sheilpror/.e3 mit steigender

Zahl der induzierten Störstellen allmählich zu einem

Gleichgewicht zwischen Erzsugungs- und Vernichtungsrate,

also zu einer Sättigung führen. Dafür sind keinerlei

experinentelle Anzeichen vorhanden. Eine mögliche Er-

klärung könnte in der Struktur una den Bildungsmechanis-

mus der Absorptionszentren liegen. Demnach hätte man sich

die Entstehung eines Absorptionszentrums als Zweistufen-

prozeQ vorzustellen, nämlich erstens die Erzeugung der

Störstelle selbst und zweitens der Kinfang eines Ladungs-

trägers (je nach Ladungsvorzeichen der Störstelle Elektron

oder Loch: electron- bzw. hole-trapping). Dieser 2. Pro-

ze!2 könnte durch die Erzeugung oder Vernichtung von Ladungs-

trfigern an anderen Störstellen maßgeblich beeinflußt werden,

Somit wäre in ersten Abschnitt der Sichkurve die Zunahme

der CAD ouantitativ durch die Erzeugung von Störstellen



bestimmt, während i™ zweiten Abschnitt die proliferation

von Ladungsträgern als limitierender ^roze;? für die CAD-

Zunahme fungieren könnte. Auf diese Weise liefle sich auch

die zeitweilige Zunahme der CAD in den -Uisheilversuchen

Mr.iq, ?a und ? (vgl. Abschnitt ?.2.2.2) erklären:

Ir> einer b'?sti™'nt?i "•'has') der Ausheilung könnten ("v«".-

tuell unter Einwirkung der fl -.Strahlung) LsdungFtr=ger

freigesetzt und von potentiellen, noch "ungesättigten"

Ahsorptions.^entren eingefangen werden, die dadurch "akti-

viert" würden. Dan Modell bietet auch die Möglichkeit, die

starke Abhängigkeit der CAD-Zunahme von der thermischen

dlung zu erklären. Allerdings sind nocn zuwenig

experimentelle Daten vorhanden,um das Modell zu prüfen

und zu verfeinern.

Ks soll jedoch noch darauf hingewiesen werden, aaß in

Hetailen 3,3. für den spezifischen v/iderstqnn eine

gar.3 ähnliche Abhängigkeit von strahlungsindiAsierten

Störstellen "oest'eht (2 lineare Abschnitte). Das vorhan-

dene experimentelle Material spricht dafür, <ia<3 in Me-

tallen diesem Verhalten eine Clusterbildung der induzier-

ten Störstellen zugrunde liegt (z.H. /5

3.'1 '-ternerkungon zur AI tersre;;t inmung n: t :{il.:'e der OAI).

Prinsiniell ist eine Alterscestinmurg nit Hilfe der

CAD möglich durch Vergleich der induzierten und der spon-

tanen fJATi. D(!H.n.aoh wäre in 'i<?r« Altprsfor'nel (2.1) (̂ eil T)

p,,/"^ au er."?T:-;en durch OAl)^ .„-Peakhö'ie/O-n. .-Peakhöhe.

Doch sind "e.̂ ei eine solche Altersbestinmung mehrere Vor-



behalte angebracht:

1) Aus den Überlegungen in abschnitt 3.1.1 folgt, Hatf

?X.P,
ein Einfluß der oc-3trahlung des m-'~"U auf die CAD in

fossilen Kristallen vorläufig nicht ausgeschlossen werden

kann.

•1} Bereits in Abschnitt ?.2.1 wurde erwähnt, dg.3 sic.c der

Betrag der fossilen HAI) nur auf etwa £15.' festlegen lö.2t.

3) Bei gegebenem Neutronenfluß *Pn hängt die induzierte

charakteristische Absorptionsdifferenz von der thermischen

Vorgeschichte der ^robe ab.

Zi^ht pan den Zusammenhang .rwincien n/.D,. V), und Teheran,

wie er im ersten Abschnitt der Hichl-curve für langssm ab-

gekühlte Stücke besteht (ibc.35), so erhält :ian bei einer

Altersbestimmung nach der oben besprochenen Methode

(3.7) t = 5 1 - 1 0 a

für den Durango- Apatit. 'Dieser V/ert liegt um etwa 2ox1o a

zu hoch, was angesichts der aufgezählten Vorbehalte kaum

überrascht. Erst weitere Untersuchungen vor allem zur Ab-

hängigkeit der {n,y~i VP. ̂ J^-Eichkurven von der Vorbehandlung

der Proben werden eine zuverlässige Altersbestimmung er-

möglichen.

4, Zusammenfassung.

Die Absorntionsspektrophotometrisehen Untersuchungen

•'!-) \pntit naben im .•.'enentlichen folgende Ergebnisse er-

bracht:
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Zusatzlich zu a en anätzbaren Strukturschiicien ('i.ssior.-

Tracks) entstehen bei der spontanen bzw. indu::ierT,en '3pal-

tunfj von Urankernen in Apatit auch noch mindestens ? kom-

plementäre Typen von atomaren Störstellen. Der eir.e 3tör-

stellent"'T>us verursacht die 0;\T) im T?hen "TY, In Kristallen

nit frisn.'i induzierten So?).lt."p'jrfin peilen niesp stonarsi

Strrstellen ^e nach Temperatur teilweise --vier zur Tünze

durch bimolekulare Rekombination -v.is, in nicht vorbehan-

rielten Kri?3t?.llen mit fossilen Spaltspuren verschwindet dagegen

der fvr die Ĉ 3) maßgebliche Störstellentyp riurch reine

Diffusion. Die •Iktivieru.n3~ener.3i9 für diese Diffusion

t bei ca. *.5?io.i? eV (Hittolveri; aus den 3eStimmun-

gen für ix,,
s(T,A)) und damit um ca. 1 eV niedriger

als die 4.ktivi<?rungsener^ie für die .Ausheilimg der an-

Stabaren Spaltspuren. Aufgrund des vorexponentiellen

Faktors im Diffusionskoeffisienten ist die CAD im unter-

suchten Temperatxi.rbereich dennoch thermisch stabiler als

die Anätzbarkeit (Der vorexponentielle Paktor D im Dif-

fusionskoeffizienten enthält eine charakteristische Stoß-

frequenz und das Quadrat einer charakteristischen Länge

des Kristallgitters,z.3. einer Gitterkonstanten).
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Die vorliegende Arbeit zum Thorna "Über die Tempbratur-

abhängigkeit der Strukturen von Uranspaltspuren in Apatiten

und ihre Auswirkung auf die Ermittlung von Temperaturaltern"

behandelt 2 Methoden zur Untersuchung von. Spaltspuren. Im

Kanitel I "erden Probleme der Metr.oäe d<?r ''.nätsunT von

opaltspur^n diskutiert und die Ergebnisse auf D'irar.,;o-

Apatite angewendet. Wesentliche nr^ebnisse in diesen

Kapitel sind:

1 ̂  'lie thenrstioCrien Verteil'm^en ~*PT J'.ir^e (1) -\r\n rier

:iori:-:o?'!talprojektior.en (n) angeschnittener .Spuren wirr:

erstmals berechnet. *)ie zugehörigen ^eonetriefaktoren

und der Zupammenhan^ zv/ischen T und h werden angegeben.

2) Anhand weiterer theoretischer Berechnungen über die

L:"i.np;erivert9ilun;3 der Hcri^on+rtlpro Sektionen v/ird ein

plausibles '.'odell für dar. "t^vnrgarj^ gefunden.

3) Kin neues Verfahren für die Messung der "•ängenkorrek-

tur und sur Bestimmung hoher öpurendichten wird angegeben.

4^ "Die Divergenz der Aussagen über das Ausheilverhalten

anätzbarer Spaltspuren in Apatit (V/agner et al. '32:',

Mark et ?1. /I6/} wirrt als Tnterpretationsproblem erkpnnt

und :nit ^iner auch theoretisch wohl fundierten -ypothe.^e

erkliirt.

?) j)ie Kontroverse über die Tauglichkeit der Plateau-

ruthofie (.Itor̂ er •'••. P̂ jupenu /35/, Naeser '•: Fleischer /4/>')

•••/irr anhand eigener Ergebnisse u.-.d theoretischer Vber-

le.-'vn ;or ::"-;'ins!e:! f er Placpauraethoae entschierien. T̂ in

verbessertes Verf'iht'Hn f'ir ihre Durchführung wird ange-

y:eoer.



6) j\in i "berblick über mögliche Horielle für die atonare

Struktur der Spaltspuren in Kristallen wird gegeben.

Beim Vergleich, mit experimentellen Dater, bewahren sich

nur 2 dieser Modelle.

7) Kin überblick über mögliche Modelle füv die pnrrs-

atomare Spur?r.strukTUT (die Anordnung der Defekte inner-

halb der opaiTSPur"! wird gegeben,

8.) Die von Mark et al. ,/l6/ vorgeschlagene Interpretation

für das korrigierte FT-Alter als Entstehungszeitpunkt

der kürzesten heute noch beobachtbaren Spuren wird durch

theoretische :.1berlei5ur\-jeri bestrLri.̂ t "ind der Zusammen-

hang zwischen Liin^enkorre-cTiir und Plateaukorrektur auf-

9) Die sum wahrer. Alter .^ehöri^e Temperatur wird unter

3er>icksichti2uns aller vorhandenen Daten über das Aus-

heilverhalten für Apa+it neu bestimmt. Der funktionale

hang von 1! und t,. 'wird für linearen und exoonen-

tiellen 5)emperatur?.bfall angegeben.

1o) Der Informationsgehalt der Spurlängenkorrektur in

Hinblick auf die Temperatur^eschichte des Minerals wird

untersucht. Verteilungen der wahren Spurenlängen in Apatit

werden für exponentiellen und linearen Temperaturabfall

berechnet. Ver~lüio".i fit experimentellen Ergebnissen an

Durango-Apatit r.ei^t, da.'? dio Temperatur dieses Minerils

wahrycheirlich nicht linear, ^onfiern zunächst stärker

abgefallen ist.

11 ) T)ie .••itzgesc.i.vjindigkeit vm in Apatit bei Anwendung

konzentrierter K:',Q~ wird gemessen. Die Probenpräparation

v;ird in ?ezu;r auf oritimalen 3r>urcnkontrast im Licht-
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mikroskop verbessert (Versilberung, Oünnscnliffe, Phasen-

kontrast).

12) Die Spurlängenkorrektur in Durango-Apatit wird mit

2 unabhängigen Verfahren bestimmt zu 1•/T„=1.12±o.o9.

Der Korrekturfaktor für die Ausheilkorrektur ties ?'?-

Alters wird außerdem nach der Plateaumethorie (in modi-

fizierter Form) bestimmt zu llp =1 .1 iso.o^.

13) Das wahre Alter von Durango-Apatiten wird nach einem

verbesserten Verfahren (aus der besten Geraden im

-pi</?s ys< (Bi)-"Jlot) bestimmt zu tw=(31.8±
T
 c 3)x1o " ••=.

Die zugehörige Temperatur 'S. wirö zu 146 *C -= 1 . -= 1 71 CC

berechnet.

14) Mit Hilfe der theoretisch berechneten Geometrie-

faktoren wird eine Urangehaltsbestimmung an Apatit

ohne Vergleichsstandards vorgenommen. Der erstmals auf

diese '.'/eise bestimmte Urangehalt von Durango-Apatiten

beträgt (in'Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer

Autoren): X=9.o9*1.21 ppm.

15) 2 Langzeitausheilversuche bei tiefen Temperaturen

bestätigen die Sxtrapolierbarkeit der r!rgebnisse von

Wagner. Sie werden erstmals mit Hilfe eines Computer-

programmes analysiert.

16) Der Zusammenhang zwischen l(t)/l und p(t)/p in

isothermen Ausheilversuchen wird gemessen. Das Ergebnis

lautet mindestens für den gemessenen Bereich l(t)/l =p(t)/p +',

In Kapitel II wird erstmals gezeigt, daf3 sich Spaltspuren

in Apatit (bzw. bestimmte Kristalldefekte innerhalb der

+' Bestätigung der Annahmen von Mark et al. /16/!
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Spaltspuren) spektrophotometrisch nachweisen lassen auf-

jnnd einer charakteristischen Absorption am .̂sjir.n der

Fundamentalabsorption. Die Anwendung; dieser neuen Methode

zur Untersuchung des Ausheilverhaltens von Uranspaltspuren

in Apatit bringt folgende Ergebnisse:

1) Die Ausheilung der absorbierenden Störstellen erfolgt,

in nicht vorbehandelten Kristallen mit fossilen Spalt—

spuren durch Diffusion.

2) In thermisch vorbehandelten und mit thermischen Neut-

ronen bestrahlten Kristalle^, dio nur frisch induzierte

Spuren enthalten, heilen nie absorbierenden Störstellen

bei hohen Temperaturen durch bimolekulare Rekombination

aus. Bei tieferen Temperaturen wird der Rekombinations-

partner durch einen konkurrierenden Prozeß aufgezehrt.

3) Der gemessene Zusammenhang zwischen dem integrierten

Neutronenflu:3 und der induzierten Absorption hängt von

der Vorbehndlung der Proben ab, zei/"t jedoch in allen

Fällen 2 lineare Abschnitte mit verschiedener Steigung.

4) iüine Altersbestimmung nach der Vosorptionsmethode

wird durchgeführt und ersibt einen Wert von t=51x1o°a.

In Anbetracht der noch unvollständigen experimentellen

Dnter. bestätigt der erhaltene Alterswert trots des

Fehlers von ca. 'i-o' die prinzipielle Brauchbarkeit

dieser neuen Methode zur Altersbestimmung.



KAPITAL 17

AUSBLICK.

Durch die Absorptionsmessungen an Apatiten mit Spalt-

Spuren konnte ein wesentlicher Beitrag zur Aufklärung der

Spurenstruktur i*i diesem Mineral geleistet werder.. 75 s sinn

damit. aber auch .zahlreiche neue ••'T?.^en aufgeworfen "-/orasn:

1 ) Ist es aie Probenoberfläcie oder sind es ?C.ristailfehler,

die als maßgebliche Senke die Randbedingungen für die

Diffusionsausheilung fossiler CAD bestimmen?

Zur Beantwortung dieser 'rage wären etwa systematische

Ausneilversuche 'c&\ einer festen Temperatur, aber an

Proben verschiedener ";icke '?..3, i-o/*»-.) Ifrô tm, . .., 2''-o/*un)

geeignet.

2) Wodurch wird der Verlauf der Eiciikurven CAD. - vs. 1̂_

besoimmt und wie kommt es zur Abhängigkeit von der Yor-

Kins Klärung dieser Frage ist von weiteren T̂nx

gen nit verschieden vorbehar.delten Prober su erhoffen,

besonders aber auch vom Vergleich mit anderen Messungen

über die Abhängigkeit verschiedener Fesstkörpereigenschaf-

ten von der Strahlendosis und 3T.rnhlen.art, nie zur Fehl-

stellenerzeujung ar̂ v̂:ennt3T wi.rn ('̂ .B. die Ilrseugungs-

r;v;e von F-7entren in Alk^lir.alojeniden in Abhängigkeit

vom üeutronenflu'.1!. Vgl. e.j. Xuoo <•.: Ozpwa ßt/, Crawford

~*) .linn die Abweicr.".n;;en '''er Kefipunkte vom generellen

'•'erlnuf der Aiisheil'-curven in den Versuchen !-7r.1a - 3



tatsächlich als zeitweilige ~-;rholunj; •'•'•'•r i nduzierten n.'>~)

z\x cieuten; wenn ja, wodurch wirrt sie verursacht?

'<ur Lösung dieses Problems wird man vor allem die Ver-

suchs bedin^n^/fen ("ö.B, Avsheiltemperatur, Vor^enar.dlun^

•ier Proben et c.) variieren müssen, um festzust.e~.ler.,

welche davon den Tvffekt beeinflussen.

Damit ist nur eine kleine Auswahl der unmittelbar

anstehenden Fragen gegeben. Weitere Ziele wären die

Untersuchung des AUS bei tiefen Temperaturen, die «Conbir.a

tion dieser .Methode mir -̂ 0T0.1eitfähio"keitsrr;essiir..;er

und die Ktv.'iP'näwnp; von E"T< zur Sir'.ikturaufl-clM.rur1.̂ ;.

Von Sigrist .:•: Baiser /63/ wurde fü iun^ster Zeit (d^/dx),

für anätzbare Spaltspuren an verschiedenen kristallen ge-

messen und eine Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit

gefunden. Solche ?-Iessun~en könnten zusammen mit einer ge-

naueren \nalyse den -.usheilverhaltens wesentliche ~?orz~

schritte in Verständnis der .^purenstr^ktur und -Kntste-

hunp; orin^en.

Für Untersuchungen über nie Längen- und Richtun^sver-

teilunj anjeätater Spuren sowie von Anisotropieeffekten

in der 'lusheilunp; kann die '.töntgenschattenmikroskopie

in Verbiiidurx^ nit Stereobildau^wertun^sverfrshren an Be-

liputwn.: f;eviir>en, wenn sich lî s bisher erhielte Aut'lösunjs

vernö^en von ca. I^wf^rasenilc; private Hitteilurip;) noch

steigern, läßt.



In Rahmen der vorliegenden Arbeit ers te l l te

itec-iennro gramme für den Tisehrecnner HP 97.

ilun.' //-.

T îir d i e "^ereohnunT "on ^ 1 . f<i. 2-"' muster, ."unächst ••tie

In te- j ra t ions j j renzen _. und m o „ aus GH. (A .25 ) bestimmt

werden. Dies gesch ieh t in vor l iegenden Programm durch e i n

einf".chR3 Xewtonverfahren /64/. Das Pro.2ra.mm i s t in f o l -

gender Vi'eise «.uf^eoaut:

1.1 Hauptrrop"r"a:r.:", I-'̂ I,- '•? (;)o! bi.~ O ; - 1 ) .

Das ''laMptpro/j-rapim ruft die Unterprogramme LBL 1 , LBL 2

und L3L 4 auf, berechnet mit ihrer Hilfe das Endergebnis

w,(h) und druckt dieses aus.

1.2 Unterprogramm L-3L 1 (n-i2 bis o47).

3erechnun,5 vor arccos h/^),

1.? Unterprogramm L^L 2 (o&8 ois o84).

Berechnung von ̂ p^^t f m±n> ? m ax-'

1.'i Unterprogramm L?L 4- (o^5 b i s 1 5 1 ) .

3erec.hmmg von ^ . und p nach G l . ( 4 . ? 3 ^ im New-

t o n v e r f a h r e n . ?'..T wird ^"inr.chst im Il-VD-Kodus v . ^^ unr

i f n a x ^ r ; a . - i n b . 2 b ' b e s t i r n t , ; i a r r m ^ „ , i n u rd ^ ^ ^ b e -

recr.net und ausgedruck t .

1 . i? Verwendung de.3 Programme?:

Kjr.^abe: 1 STO o, h .^^0 '<, d S7;"1 -i .

v;- C"- "



2. Die Berec.nmm^ der Verteilung W , fh) naon ^1,'A. 23a I1.

2.1 '••laupt.projrarr!̂ , Lr'I A (oo1 bis O 8 1 ) .

Das Hauptpro^rarnn ruft die Unterprogramme T.BL 1, L3L 2

und LBL 3 auf, berechnet mit ihrer Hilfe das Endergebnis

•j(h) v.no druckt niese.? aus.

Funktion siehe 1,2 *

Unterprogramm 13! 2 (oS8 bis 124.)

Funktion siehe 1.3 .

fT^terpro^r^Ttm L3L 3 (123 bis 1J-2).

3erec;'.r,'.;r.~ v

2.? Yerv/erdun^ des Programmes:

Eingabe: 1 3T0 o, h STO 3, d STO &•

START: A

3t Die Perechnur.^ der Funktion t (?w) nach r r l , ( 6 . i 5 ) .

3.1 Hauptprogramm, LBL 4 (oo1 bis o48).

Das Ilauptpro^ramn ruf t das Unterprogramm LBL C auf

und berechnet mit dessen Hilfe t (T ) für 2o T -V/erte

üv;isehen T,t, ^ . ^ "md TT) „, für exponentiel len Temperatur-

. «( i1) wird a l s

bekannt vorausgesetz t . Vom Ha'iptnro^raimi werden t., una

".,, ausgedruckt.

3 . ' ' Unterprogramm LJ3TJ fi (o&9 bis 118).

Aufruf des UnTeriTo^ramme:"! L'JL <l und Bereohnunj]; äci

I n f ^ n l o i:1. TI.{6.1^:) räch der Siwpsonre^el. Zahl ner

,t, ^ . ^ md TT) „,

aofall.anr? e i n Oe^enwartatKmperatur



Intervalle: n (mu;3 ̂ «r^rie gewählt werden). Ausdruck des

Integralwertes.

?.? Unterprogramm L3L A. (11 9 bis 128).

Berechnung des Intejjranden in " 1 . ( 6 . 1 5 ) .

S70 0,

STO 2 [in K j , n STG 3 , Tw m^ STO 8 fin

START: A

Integralvert

-1. Die Berechnung der Spurlängenverteilung fossiler

Spuren bei lir.. T-Abfall nach G1.(S.18) mit Gl.(6.2o^

und Tl. ('6.21 ).

Die analytriische Behandlung des Integrals in "il. (?.•>. 2o)

fuhrt auf:

' f '
«(t)dt = - 1 / K - / «(T)dT= «0/K[T(t)cxp(-E./kT(t))-

Tft)

mit K= dT/dt = const

Das Kauptpro^rarnrn r u f t das Unterprogramm LBL A auf

und berechnet damit im "lowtonverfaMren i t e r a t i v d i e Gr

T-j , t., , 0{(t, 1 und dn /d l unri druckt, ' i ieso =ms.



Unte rp ro^ r ' i ' im I.57J A. ( o i l o i s o?<i).

Aufruf der; Unterprogrammen Li3T. 3 nnd •'-'erechnun^ •<ror!

Unterprogramm "3L 3 (ool hip o<io).

Berschri'in;7" von ^ i ' —x) ~'is d e r HsihRnGnt'v'ic-clun-'"

);" des

Hingabe: 1

E

STAKT: C

.'.usciruck:

510 C, 1 5T0 D, K SCO K, « Q / K 3T0 o,

Sm0 6, T Q STG 8

t.

«(i^)

dn/dl
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Beschrie onnjj rier automatischen Poliermaschine

sur -i'er.~tell".mn von Dünnschliffen gleicher

*cr\: er i.;MTor'!;!ii?c''.ft" .-CM.̂ arr̂ a?'.".ine nier1''" eir.

PolierapparaT: der ?a« Buehler Ltd. {\3-i\conet-Polisher ).

TJber der Polierscheibe des Grund^erätes ist excentrisch

ein Drenteller -jela^ert f'-'u^ella^eri, der seinerseits ̂

i'-it -lit Si.iir:on:C^-ît3or.u.-: je~en o prix."-.•;•'•<? s er ^'.K.,... ..,

der Drehteller kann durch einen "'Elektromotor über ein

Schneckengetriebe in langsame Rotation versetzt werden.

Die Bohrungen im Drehteller enthalten je einen frei ver-

schieblichen '{ohlsyünder. Die Frohen v/erden an die ^ s i ;

flächer, dieser T^'ll^ßer geklebt, a").rch aas ^if^enjev/icht

der1 Zylinder an.f r.ie Polierscheibv jedriickt und infolge

der langsamen Rotation des Drehtellers über den Radius

der. Polierscheibe hin- und her/jeführt.

*Teben der ^robe sind ? Streifen mikropko^ipcher! Deck-

te r-u.i ̂ epi 7- 'T~ "î nf^f^^j Mn t irevi ^oîù^B^iP e l e k T r j K^'^e D^ '̂O*1*-

T'inj wird mit Lei t e u r e r über die Deck^lassonicht auf

5PG kontakt i e r t . In ^j''lindfirinr.eren i s t diese Durch-

••.r'irij -nit d«^ '̂ ri.̂ i;- eines Transistors verruriden, in

j:'en -'oIl-gkTorkeHi H «ir.e r.'K"in°.=î3erizdi:T'H n.if>^t {•"•rt,37?i

" /-nitter i^t .»'.if Masse vie^t, , Sobald die Probe in



r

leuchtet a'i.f ':nd .ier Foliarvor"D.n." 'on :a'ci"C:* ocs.v
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Abb.1: Spaltspur im Einheitsvoluraen. A...Schnittfläche, 1...wahre Spurenlänge,

r...Länge der angeschnittenen Spur, h...Projektion der angeschnittenen Spur

auf die Schärfenebene ("Horizontalprojektion")•
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Abb.2: Die Auswirkung des Ätzvorganges auf die Spurlängenverteilung. 2a: Verkürzung

angeschnittener Spuren durch Ätzgrubenbildung und/oder "bulk etching" (Modell I).

2bJ Auswirkung dieses Vorganges (Modell I) auf die Längenverteilung der Horizon-

talprojektionen. 2c: Die Anätzung nicht angeschnittener Spuren (Modell II).

r



Abb.5: Die Längenverteilung n(h) der Horizontalprojektionen für verschieden lange
Ätzzeiten (bzw. verschieden große Abtragung8raten d am unzerstörten Material:
d=3,... f 9/*«i) • Säulenhistogramm: Experimentell gemessene. Verteilung der Horizon-
talprojektionen induzierter Uranspaltspuren in Apatit (65^ HNO,, 6os, 18*C,

. Tab - ̂ ').
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frisch induzierten Uranspaltspuren in Apatit.
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Abb.5: Isothermer Ausheilversuch bei 232.5°C: Die Reduktion der Spurendichte von

fossilen Uranspaltspuren in Apatit.
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Abb.6: Isothermer Ausheilversuch bei 232.5°C: Die Reduktion der maximalen Spuren-

länge frisch induzierter Uranspaltspuren in Apatit.
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Abb.12: Arrheniusdiagramm des Ausheilkoeffizienten In « (T) vs. 1o5/T (für Apatit),

(x)...Werte von E. Mark /1/. ( A ) . .. ex -Werte der kurzlebigen Komponenten in den vor-

liegenden Ausheilversuchen (Zweikomponentennäherung) . (O)... ex-Werte der langlebigen

Komponenten in den vorliegenden Ausheilversuchen (Zweikomponentennäherung).
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Abb.13: Die Temperaturabhängigkeit der Ausheikoeffizienten ex (T) für ver-

schiedene Redukti

/32/ (in Apatit).

schiedene Reduktionsgrade (R=(i-p/pQ)x1oo%=2o^ bzw. 5o%) nach Wagner et al.
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Abb.15: Theoretisch berechnete Verteilung der wahren Spurenlängen für Durango-

Apatit unter Annahme exponentiellen bzw. linearen Temperaturabfalles (vgl.

Abschnitt 6.3).
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Abb.16: Mittlere Länge der Horizontalprojektionen H als Funktion der Ätzzeit (6596 HNO*,

18*0). (o)... induzierte Spuren, (+)...Spontanspuren.
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Abb.19: Der Zusammenhang zwischen Spurlängenreduktion und Spurendichtereduktion in

Apatit im isothermen Ausheilversuch bei T=232.5°C: Aus den Zweikomponentennäherungen

fü~ l(t) und p(t) berechnete Kurven.
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Abb.24: Typisches Absorptions-Differenz-Spektrum von Durango-Apatiten (Meßprobe:

Nicht vorbehandelter fossiler Kristall; Vergleichsprobe: Ausgeheilter Kristall

(48h, 743 K)).
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Abb.25: Temperaturverlauf während der thermischen Vorbehandlung der langsam

abgekühlten Apatitproben für die Spektroskopie.
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Abb.27: Die Temperaturabhängigkeit der Abklingkonstanten 1 und 2 in der Zwei-
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Abb.28: Die aus 8 isothermen Ausheilversuchen (Gruppe I, vgl. Abschnitt 3.2.1.2) für
die fossile CAD gewonnene reduzierte Ausheilkurve und die beiden CADfoss-Ausheil-

. kurven aus den Ausheilversuchen Nr.6 (x) und Nr.9 (o) (Gruppe II).
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Abb.29: Die Ausheilung der CAD vorbehandelter Apatitkristalle mit frisch induzierten

Spaltspuren in den 3 isothermen Ausheilversuchen Nr.1b, 2b und 4c. Zum Vergleich

ist zusätzlich eine Ausheilkurve für fossile CAD dargestellt (Nr.4).
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Abb.3o: Die Ausheilung der CAD vorbehandelter Apatitkristalle rait frisch indu-

zierten Spaltspuren in 3 isothermen Ausheilversuchen bei der gleichen Tempera-

tur (Nr.4a, 4bund 4c).



tur (Nr.4a, 41» und 4c).
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Abb.31: Die Ausheilung der induzierten CAD im Ausheilversuch Nr.1a. Ausgezogene

Linie: Ausheilkurve der induzierten CAD im Ausheilversuch Nr.1b (bei der gleichen

Temperatur).
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^bb.32: Die Ausheilung der induzierten CAD im Ausheilversuch Nr.2a. Ausgezogene

Linie: Ausheilkurve der induzierten CAD im Ausheilversuch Nr.2b (bei der gleichen

Temperatur).
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Abb.33: M e Ausheilung der induzierten CAD im Ausheilversuch Nr.3.
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Abb.34: Nach Gl.(3.7) (Kapitel II) theoretiscn berechnete Ausheilkurven für die
induzierte CAD.
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Abb.35: Der Zusammenhang zwischen Neutronenfluß ?n und induzierter CAD in ver-

schieden vorbehandelten Apatitproben.
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Abb.36: Die automatische Poliermaschiae zur Herstellung von Dünnschliffen
mit vorgewählter Dicke.
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Abb.37: Die elektronische Einrichtung zur Dicken-

kontrolle.


