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1 Einleitung und Aufgabenstellung 
Unser Planetensystem befindet sich in der Spätphase der Akkretion. Jährlich fängt der Planet 

Erde aufgrund seiner Gravitation große Mengen extraterrestrischen Materials ein. Die Haupt-

masse dieses Materials bildet kosmischer Staub mit ca. 40.000 t a-1 in Form von Mikrometeori-

ten. Unter dem Begriff kosmischer Staub versteht man Teilchen mit einem Durchmesser unter 

1000 µm, die überwiegend von Kometen und Asteroiden abstammen (Abb. 1-1). Für einen klei-

nen Teil des Spektrums schließt man eine Herkunft von anderen Festkörpern unseres Plane-

tensystems bzw. aus dem interstellaren Raum nicht aus (SANDFORD & BRADLEY 1989). Als wich-

tigste Staubquelle gelten die Kleinkörper im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Im 

Vergleich zum Alter unseres Sonnensystems von 4.56 Ga weisen die extraterrestrischen Teil-

chen nur eine sehr begrenzte Lebensdauer auf - für 100 µm große Staubpartikel schätzt man 

diese im inneren Sonnensystem auf etwa 105 a. Durch Kollisionen zwischen Partikeln im inter-

planetaren Raum, durch die Materialfreisetzung in Kometenschweifen sowie untergeordnet 

durch Einschläge auf größeren Körpern entstehen jedoch mit einer Rate von 10 t s-1 laufend 

neue Teilchen (WHIPPLE 1978).  

 
Abb. 1-1: Wichtigste Quellen für Mikrometeorite, die auf der Erde zu finden sind, ist der Asteroiden-
gürtel zwischen Mars und Jupiter sowie Material, das von Kometen freigesetzt wird. 1AE = astronomi-
sche Einheit = 1,49 108 km 

Mikrometeorite können auf der Erde, bzw. in der Stratosphäre in Form von (i) Mineralfrag-

menten, (ii) ungeschmolzenen Partikeln (unregelmäßig geformt, mit feinkörniger, poröser Mat-

rix) oder (iii) als teilweise bzw. ganz geschmolzene Teilchen, in Form von „kosmischen Kügel-
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chen“ auftreten (BROWNLEE 1985). Kosmische Kügelchen bilden die überwiegende Masse des 

extraterrestrischen Staubes. Die Aufschmelzung erfolgt beim Eintritt der Teilchen in die Erdat-

mosphäre durch Reibung mit den Gasmolekülen, wobei die maximale Temperatur in einer Hö-

he von 80 bis 95 km erreicht wird (LOVE & BROWNLEE 1991). Partikelgröße, Einfallswinkel und 

Eintrittsgeschwindigkeit (ca. 11 bis 65 km s-1) bestimmen die Temperatur und damit verbunden, 

den Grad der Aufschmelzung sowie den Masseverlust durch Verdampfung. Durch Verdamp-

fung von zuerst leicht flüchtigen, dann von den übrigen Elementen verlieren 200 µm große Par-

tikel 1/3 bis 1/2  ihrer Größe und bis zu 90 % ihrer Ausgangsmasse. Dieser Prozess dauert 

höchstens zwei Sekunden, anschließend erstarren die kosmischen Teilchen in sphärischer 

Morphologie. Nur Partikel, deren Durchmesser unter 30 µm liegt, passieren die Atmosphäre 

ohne Aufschmelzung. Die Einfallsrate von kosmischen Kügelchen in der Größenklasse 50 bis 

700 µm wurde mit 1600 ± 300 t pro Jahr bestimmt (TAYLOR et al. 1998). Im Vergleich zu natürli-

chen terrestrischen Stäuben (z.B. Vulkanasche) und dem humanogenen Staubeintrag (z.B. aus 

Fabrikschloten, Resten von Raketen) in die Atmosphäre handelt es sich dabei um äußerst ge-

ringe Mengen, so dass eigene Strategien zur Aufsammlung von Mikrometeoriten notwendig 

sind. 

Fossile extraterrestrische Objekte auf der Erde, Meteorite wie kosmischer Staub, sind nahe-

zu unbekannt. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen weisen kosmische Partikel in Sedi-

menten generell eine geringe Häufigkeit auf, zum anderen ist das Material sehr verwitterungs-

anfällig. Durch den Zutritt von Wasser zersetzt sich die Grundmasse, Metallpartikel oxidieren. 

Deshalb weisen Mikrometeorite mit einem terrestrischen Alter > 50.000 a gemeinhin deutliche 

Veränderungen auf. Fossile kosmische Partikel in ca. 40 Ma alten Sedimenten des Eozäns 

(TAYLOR & BROWNLEE 1991), in ca. 180 Ma alten jurassischen Sedimentgesteinen der Südalpen 

(JÉHANNO et al. 1988) sowie Meteoritenfunde im Ordovizium (460 Ma) in Schweden (Kinnekulle: 

NYSTRÖM et al. 1988, SCHMITZ et al. 1996, SCHMITZ et al. 1997 SCHMITZ et al. 2002 und Brunflo: 

THORSLUND & WICKMANN 1981, THORSLUND et al. 1984). Einen erstklassigen Überblick über die 

Akkretion extraterrestrischer Materie im Verlauf der Erdgeschichte haben PEUCKER-EHRENBRINK 

& SCHMITZ (2001) veröffentlicht. 

Wesentlich älter als die genannten Objekte sind die kosmischen Kügelchen, die aus den Sa-

takunta-Sedimenten in SW-Finnland beschrieben wurden (DEUTSCH et al. 1998). Bei den Abla-

gerungen handelt es sich um rot gefärbte, feldspatreiche Sandsteine (sogenannte Red Beds), 

die in einem terrestrisch fluviatilen Milieu gebildet wurden. In ihrer geologischen Stellung ent-

sprechen diese Gesteine den Jotnischen Sandsteinen, die an vielen Lokalitäten Fennoskan-

diens aufgeschlossen sind.  
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1.1 Ziele der Untersuchung 

(i) Die sedimentologischen Eigenschaften der Satakunta-Sedimente 

Im Mittelpunkt dieses Zieles steht die Frage, weshalb Mikrometeorite mit einem terrestri-

schen Alter ≥ 1.27 Ga in einem derart guten Erhaltungszustand gefunden werden konnten, wie 

er von DEUTSCH et al. (1998) beschrieben wurde. Welche physikalischen und chemischen Be-

dingungen herrschten während der Ablagerung und der Diagenese? 

(ii) Die Untersuchung weiterer Ablagerungen 

Es ist denkbar, dass sowohl ähnliche Sandsteine aus anderen geologischen Zeitabschnitten, 

als auch Ablagerungen anderen genetischen Ursprungs ebenfalls Mikrometeorite führen. Red 

Beds sind im Präkambrium, aber auch im Devon und an der Perm-Trias-Grenze weit verbreitet, 

fossile Tiefseesedimente sind weltweit zu finden.  

(iii) Die Transport- und Verwitterungsresistenz von Mikrometeoriten 

Mikrometeorite unterliegen unmittelbar nach ihrer Ablagerung umfangreichen mechanisch-

physikalischen und chemischen Verwitterungseinflüssen. Das Ausmaß dieser Einflüsse hat 

einen entscheidenden Einfluss auf den weiteren Erhalt dieses extraterrestrischen Materials.    

(iv) Der extraterrestrische Flux im Verlauf der Erdgeschichte 

Die Akkretion extraterrestrischen Materials im Verlauf der Erdgeschichte spielt für unter-

schiedliche Zusammenhänge eine wichtige Rolle. Durch die Bestimmung der Akkretionsmen-

gen wird es z.B. möglich, Modelle für die interplanetaren Meteoroidpopulationen oder das Zodi-

akallicht zu entwickeln (GRÜN et al. 1985). Es ergeben sich Möglichkeiten, die Bedeutung exo-

genen Materials sowohl für andere Planeten (FLYNN & MCKAY 1990, IP 1990) als auch für die 

Entwicklung von Leben auf der Erde selbst abzuschätzen (ANDERS 1989, CHYBA & SAGAN 

1992).  

(v) Die Entwicklung der Sauerstofffugazität der Atmosphäre im Proterozoikum 

Zu diesem Thema existieren verschiedene Modelle (DES MARAIS et al. 1992, OHMOTO 1997, 

KASTING 1993), deren Basis indirekte Sauerstoffindikatoren wie z.B. das Auftreten von gebän-

derten Eisenformationen sind. Methoden zur direkten Bestimmung des pO2 gibt es jedoch nicht. 

Experimentelle Studien (ROBIN et al. 1992, GAYRAUD et al. 1996) zeigen, dass die Zusammen-

setzung von Spinellen und Olivin in kosmischen Kügelchen mit einer chondritischen Zusam-

mensetzung bei einer vorgegebenen Größe ausschließlich von der Sauerstofffugazität fO2, 

nicht jedoch von der Bildungstemperatur oder der Korngröße abhängen. Unter der Vorausset-

zung, dass in der geologischen Vergangenheit die Dichte der Atmosphäre jener der heutigen 

ähnlich war, lässt sich aus der mikrochemischen Analyse der genannten Phasen so direkt der 

atmosphärische Sauerstoffgehalt ableiten. 



Kosmischer Staub 

 

4

2 Kosmischer Staub und Mikrometeorite 

2.1 Die Quellen kosmischen Staubs 

Kosmischer Staub kann sowohl in terrestrischen Fundgebieten als auch extraterrestrisch z.B. 

mithilfe von Satelliten nachgewiesen werden. Als Quellen des kosmischen Staubs kommen 

prinzipiell alle terrestrischen Körper sowie Kometen im Sonnensystem in Frage. Den größten 

Anteil liefern Asteroiden und Kometen (BROWNLEE 1985). Kometen liefern ihren Staub einerseits 

durch den permanenten Verlust der Partikel aus dem Kometenschweif [kurzperiodische Kome-

ten: 250 kg s-1 (RÖSER 1976), langperiodische Kometen 400-1500 kg s-1 (FULLE 1987)]. Der 

größte Staubeintrag ist erst bei ihrem Zerfall zu erwarten, wobei durch die Kollision größerer 

Bestandteile interplanetarer Staub erzeugt wird (LENNERT & GRÜN 1990). Material aus dem 

Asteroidengürtel macht ca. 33% des interplanetaren Staubs aus (DERMOT et al. 1994). Eine 

Staubproduktion durch Impaktereignisse ist nur untergeordnet von Bedeutung (SANDFORD 

1987). Ein interstellarer Staubeintrag sowie der präsolare Nebel, aus dem unser Sonnensystem 

entstanden ist, kommt ebenfalls nur untergeordnet, bzw. gar nicht in Betracht, da aufgrund der 

geringen Lebenserwartung von kosmischen Staubpartikeln (s.u.) diese nur selten die Erde er-

reichen können. Die Partikeldichte in unserem Sonnensystem wird als konstant betrachtet und 

erfordert eine kontinuierliche Staubproduktion von durchschnittlich 10 t s-1 (WHIPPLE 1951).  

 

Abb. 2-1: Quellen kosmi-
scher Kügelchen. Nahezu alle 
Kügelchen größer 70 µm 
stammen von Asteroiden. Bei 
den Kügelchen in der Größe 
zwischen 30 und 70 µm han-
delt es sich um Material von 
Meteoroiden beider Gruppen. 
Alle Kügelchen kleiner 30 
µm stammen von Kometen 
ab (verändert nach LOVE & 
BROWNLEE 1991). 

FLYNN (1989) und LOVE & BROWNLEE (1991) haben durch numerische Untersuchungen fest-

gestellt, dass nahezu alle kosmischen Kügelchen > 70 µm asteroidalen Ursprungs sind. Kügel-

chen, die eine ursprüngliche Größe < 30 µm haben, stammen hingegen mit großer Wahrschein-

lichkeit von Kometen (Abb. 2-1).  

Obwohl interplanetares Material, das mit der Erde kollidiert, sehr alt sein kann, hat es nur ei-

ne sehr begrenzte Lebensdauer als erdbahnkreuzender Körper. Aufgrund gravitativer Einflüsse 

von  anderen Planeten, dem Strahlungsdruck der Sonne, elektromagnetischen Wechselwirkun-

gen, dem Poynting-Robertson-Effekt und Kollisionen mit anderen Staubteilchen, haben diese 

Partikel eine Lebenserwartung von 104-105 Jahren (DOHNANYI 1978, LENNERT & GRÜN 1990). 
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Ursprünglicher Staub des Sonnensystems, der nicht in Kometen oder Asteroiden eingelagert 

wurde, existiert folglich nicht mehr. Diese Partikel sind zerstört oder bereits vor Milliarden von 

Jahren durch Kollisionen, den Einbau in andere Planeten, in Planetisimalen oder die Sonne 

selbst, entfernt worden.  

Folgende generelle Abfolge lässt sich für kosmisches Material in terrestrischen Ablagerungen 

aufstellen: 

1. Bildung im Solarnebel  

2. Einbau in einen Mutterkörper (Komet oder Asteroid) vor ca. 4,56 Mrd. Jahren 

3. Lösung vom Mutterkörper innerhalb der letzten 105 Jahre für rezentes kosmisches Material 

4. eine kurze Transferzeit als erdbahnkreuzender Körper 

5. Kollision mit der Erde 

2.2 Fallraten kosmischen Staubs 

Die  Akkretionsrate kosmischen Staubs wird für die Erde durch submillimeter große Partikel 

dominiert (KYTE & WASSON 1986, HUGHES 1978). Material dieser Größe war Gegenstand zahl-

reicher Untersuchungen mit dem Ziel, quantitativ die Fluxrate sowie die Zusammensetzung des 

kosmischen Staubs zu bestimmen. Die zum Teil sehr unterschiedlichen Methoden führten zu 

Ergebnissen, die sich in bis zu sechs Größenordnungen unterscheiden. PEUCKER-EHRENBRINK 

(1996) vergleicht über 60 Veröffentlichungen mit seinen, durch Messungen an Osmium-

Isotopen aus marinen Sedimenten ermittelten Ergebnissen. Er kommt zu der Einschätzung, 

dass der jährliche Eintrag kosmischen Staubs während der letzten 100.000 Jahre zwischen 

18.000 und 67.000 t liegt und im Durchschnitt 37.000 ± 13.000 t beträgt. Diese Zahl stimmt sehr 

gut mit Resultaten von LOVE & BROWNLEE (1993) überein, die durch Auswertungen von Satelli-

tendaten des LDEF (= Long Duration Exposure Facility Experiment; O’NEAL & LIGHTNER 1991) 

zu dem Ergebnis kommen, dass die jährliche Akkretion von 200 µm großen Partikeln im Durch-

schnitt bei 40.000 ± 20.000 t liegt. Dies ist die ca. 2000-fache Masse der jährlich einfallenden 

Meteorite (ENGRAND & MAURETTE 1998). Die Einfallrate von kosmischen Kügelchen in der Grö-

ßenklasse 50 bis 700 µm wurde mit 1600 ± 300 t pro Jahr bestimmt (TAYLOR et al. 1998). Im 

Vergleich zu natürlichen terrestrischen Stäuben (z.B. Vulkanasche) und dem humanogenen 

Staubeintrag in die Atmosphäre handelt es sich dabei um äußerst geringe Mengen. 

Die Impaktfrequenz pro m2, das heißt die Anzahl der Teilchen, die in die obere Atmosphäre 

einschlagen, wird wie folgt angenommen (MCDONNELL et al. 1984): 

• ein Teilchen mit einem Durchmesser von 10 µm pro Tag 

• ein Teilchen mit einem Durchmesser von 100 µm pro Jahr 

• drei cm-große Teilchen in 107 Jahren 
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2.3 Fundorte kosmischen Staubs 

Kosmischer Staub kann im Prinzip in allen Ablagerungsgebieten der Erde als auch in der 

Stratosphäre gesammelt werden. Da der Einfall kosmischen Materials gleichmäßig über die 

gesamte Erde verteilt ist, wählt man für die Probennahme Gebiete, die weitestgehend von einer 

Kontamination durch terrestrische oder anthropogene Einflüsse ausgeschlossen werden kön-

nen (vergl. Kap. 2.6).  

2.3.1 Kosmische Staubteilchen aus der Tiefsee 

Mikrometeorite aus Tiefseesedimenten werden in der Literatur häufig als Deep See Particles 

bezeichnet. Es ist verhältnismäßig einfach, diese Teilchen in Tiefseesedimenten, die noch nicht 

verfestigt sind und in denen die Akkumulation extraterrestrischen Materials im Verhältnis zur 

Hintergrundsedimentation relativ hoch ist, zu finden. Für gewöhnlichen Roten Tiefseeton mit 

einer Sedimentationsrate von 2 10-6m pro Jahr wird eine Konzentration von mehreren Ge-

wichtsprozent kosmischen Materials erwartet (BROWNLEE 1985). Neben der direkten Gewin-

nung aus der Tiefsee mithilfe der magnetischen Rechen sind bis heute zahlreiche extraterrest-

rische Partikel aus Kolben- und Schwerelot-Proben separiert worden, so z.B. aus dem Giant 

Piston Core (GPC-3) im Nordpazifik (TAYLOR & BROWNLEE 1991). 

2.3.2 Stratosphärische Staubteilchen 

Stratosphärische Staubteilchen, auch als Brownlee Particles bezeichnet, stellen ursprüngli-

che Teilchen dar, die im Umfeld der Erde gesammelt werden. Diese Teilchen werden beim 

Auftreffen auf die Atmosphäre abgebremst und dort aufgrund der niedrigeren Geschwindigkei-

ten auf eine Teilchendichte von 3 10-4 m3 angereichert (BROWNLEE 1978). Erste stratosphäri-

sche Partikel wurden 1970 mithilfe von Ballon-Experimenten gesammelt (Vacuum Monster – 

BROWNLEE et al. 1973). Desweiteren folgten erfolgreiche Sammelprojekte mit U2-Flugzeugen 

der NASA (seit 1974), die ca. 30 cm2 große, mit Silikonöl präparierte Kollektoren unterhalb der 

Tragflächen mitführten (BROWNLEE et al. 1977). Die Größe der gesammelten Teilchen ist in der 

Regel auf   2-50 µm begrenzt, da größere Teilchen zu selten vorkommen und mit den verwen-

deten Kollektoren nicht aufgefangen werden können. 

2.3.3 Arktische/Antarktische Staubteilchen 

Die Sammlung arktischer und antarktischer kosmischer Staubteilchen erfolgt in den Eisfel-

dern der Polargebiete. Obwohl die Voraussetzung zur Sammlung in den Polgebieten die glei-

chen sind (geringe Kontaminationsgefahr, hohe Akkumulation extraterrestrischen Materials im 

Verhältnis zur terrestrischen Sedimentation), unterscheiden sich die Methoden der Gewinnung. 

Die Probennahme in Grönland findet bevorzugt in den „blue lakes“ statt (MAURETTE et al. 1987, 

ROBIN et al. 1990), flachen periodischen Seen (Juli/August) auf den Eisoberflächen, in denen 

das extraterrestrische Material akkumuliert. Auf dem Grund dieser Seen bildet sich sogenannter 
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Kryokonit, bestehend aus den Kokons von Siderobakterien. Diese schließen bei der Fadenbil-

dung die im Schmelzwasser vorhandenen Staubkörner ein (CALLOT et al. 1987). Aus dem Kryo-

konit lassen sich im Labor mithilfe von Sieben und Bürsten die extraterrestrischen Partikel se-

parieren.  

Abb. 2-2: Südpol-Trinkwasserbrunnen der 
Scott-Amundsen Station (Antarktis). Der 
Brunnen hat ca. 8000 t Eis seit seiner Kon-
struktion im Jahr 1992 geschmolzen. Der 
Kollektor, der die Mikrometeorite gesam-
melt hat, wurde so konstruiert, dass er die-
se unabhängig von ihrer Dichte, magneti-
schen Suszeptibilität oder Gestalt aufneh-
men konnte (aus TAYLOR et al. 1998). 

Die Probennahme von kosmischen Staubteilchen in der Antarktis hingegen erfolgte bei Ex-

peditionen (z.B. „Blue Ice I“ und „Blue Ice II“ Cap Prudhomme; MAURETTE et al. 1990, MAURETTE 

et al. 1991, MAURETTE et al. 1992) über das Aufschmelzen von Eis in Blaueisfeldern mithilfe von 

Heißwassergeneratoren, wobei ca. 70°C heißes Wasser in Bohrlöcher gespült wurde. Die sich 

bildenden Schmelzwassertaschen wurden abgepumpt, das Wasser gefiltert und gesiebt. 

TAYLOR et al. (1998) wiederum nutzten die Trinkwassergewinnungsanlage der U.S. amerikani-

schen Scott-Amundsen Station am Südpol und werteten statistisch die Funde vom Grund des 

Trinkwasserbrunnens aus (Abb. 2-2).  
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2.4 Die Bildung kosmischer Kügelchen in der Erdatmosphäre 
Kosmische Kügelchen entstehen durch das Aufschmelzen von Mikrometeoroiden beim Ein-

tritt in die Erdatmosphäre. Insgesamt erfahren die Partikel aufgrund von Reibungswärme unter-

schiedliche Aufheizeffekte (WHIPPLE 1949, WHIPPLE 1951, FLYNN 1989, LOVE & BROWNLEE 

1991). Diese reichen von teilweiser bis vollständiger Aufschmelzung des Ausgangsmaterials, 

bzw. zum substantiellen Verlust von Masse durch Verdampfen. Maßgebliche Faktoren dabei 

sind die Größe des Ausgangsmaterials, die Geschwindigkeit sowie der Eintrittswinkel. LOVE & 

BROWNLEE (1991) simulierten das Verhalten von 50780 Mikrometeoroiden während ihres atmo-

sphärischen Flugs. Unter Annahme einer Schmelztemperatur von 1350°C ließ sich eine Wahr-

scheinlichkeit bestimmen, wie viele und in welchem Ausmaß Partikel aufgeschmolzen wurden. 

Demnach verdampft ca. 90% der Gesamtmasse der 100 - 1000 µm großen Teilchen beim Ein-

tritt in die Erdatmosphäre. Alle Partikel, die aufgeschmolzen werden, verlieren ca. das 1-2 fache 

ihrer Masse, während nicht aufgeschmolzene Partikel keinen, bzw. kaum einen Massenverlust 

erleiden. Der Masseverlust erfolgt innerhalb von einer Sekunde, wobei ein Teilchen etwa zwei 

Sekunden oberhalb des Schmelzpunktes verbringt. Die meisten Mikrometeoroide erfahren die 

größte Aufheizung und den maximalen Massenverlust in Höhen zwischen 85 und 90 km. Je 

größer ein Teilchen ist, desto eher wird es durch die entstehende Reibungshitze aufgeschmol-

zen (LOVE & BROWNLEE 1991). Dies ist in Abb. 2-3 schematisch dargestellt. 

 

Abb. 2-3: Berechnete Aufheizkurven für 12 km s-1 schnelle Teilchen von Asteroiden (oben) und 20 km s-1 
schnelle Teilchen von Kometen (unten) mit unterschiedlichen Eintrittswinkeln und unterschiedlichen 
Größen. Teilchen von Asteroiden erreichen eine maximale Temperatur von 1500°C, Teilchen von Kome-
ten 1700°C. Das Abflachen der Kurven der größeren Partikel deutet auf einen umfangreichen Massenver-
lust hin (nach LOVE & BROWNLEE 1991). 
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Teilchen mit eingeschränkten solaren Umlaufbahnen treten mit Fluchtgeschwindigkeiten zwi-

schen 11,2 km s-1 (Asteroiden-Material) und bis zu 72,8 km s-1 (Kometen-Material), sowie einem 

wahrscheinlichen Winkel von 45° in die Atmosphäre ein. Die unterschiedlichen Geschwindigkei-

ten führen zu unterschiedlichem Aufschmelzverhalten. Bei 12 km s-1 und einem Einfallswinkel 

von 45° bleiben Partikel kleiner 50 µm erhalten und schmelzen nicht auf, bei Geschwindigkeiten 

von 20 km/s hingegen schmelzen bereits Partikel größer 20 µm auf (Abb. 2-3). Ferner werden 

bei fast allen Geschwindigkeiten und Größen die Partikel, die mit einem Winkel kleiner 7° auf 

die Atmosphäre treffen, zurück in den Weltraum gelenkt (Abb. 2-4). 

 

 

Abb. 2-4: Aufschmelzkurven für Teilchen mit asteroidalen (12 km s-1, grün) und kometalen (20 km s-1, 
rot) Geschwindigkeiten. Eintrittswinkel unter 7° führen dazu, dass die Partikel zurück in den Weltraum 
geschleudert werden (skipping). Die meisten asteroidalen Teilchen mit einer ursprünglichen Größe 
>100 µm werden bei einem wahrscheinlichen Eintrittswinkel von 45° über ihre Schmelztemperatur 
hinaus erhitzt, Teilchen kleiner 100 µm überleben den Eintritt bei diesem Winkel unaufgeschmolzen. 
Bei den Teilchen von Kometen verschiebt sich die initiale Aufschmelzgröße bei 45° Eintrittswinkel zu 
nur 30 µm großen Teilchen (nach LOVE & BROWNLEE 1991). 

2.5 Erforschungsgeschichte von kosmischen Kügelchen 

Erstmals haben MURRAY & RENARD (1891) mikroskopisch magnetische Kügelchen aus 

Tiefseesedimenten extrahiert und diese als kosmische Partikel gedeutet. Da sie sowohl 

silikatische Kügelchen (Typ-S Kügelchen, siehe Kapitel 2.7.1.1) als auch Eisenoxid-Kügelchen 

(Typ-I Kügelchen, siehe Kapitel 2.7.1.2) gefunden haben, nahmen sie an, dass diese durch 

abspratzendes Material von in die Erdatmosphäre eintretenden Asteroiden gebildet wurden.  

Seit ihrer Entdeckung sind die kosmischen Kügelchen aus der Tiefsee Gegenstand zahlrei-

cher Untersuchungen gewesen, auch unter dem Gesichtspunkt der sich entwickelnden Raum-

fahrt und der damit verbunden Kollisionsgefahren für Raumschiffe und Satelliten. Bewertungen 

zahlreicher früherer Arbeiten über die Kügelchen stammen von PARKIN & TILLES (1968), sowie 

von SCHMIDT (1965), der für den Zeitraum von 1945 bis 1964 ca. 400 Arbeiten zusammen stell-

te. Die meisten der früheren Arbeiten haben sich dabei auf die Typ-I Kügelchen konzentriert.  
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Silikatische Kügelchen (Typ-S Kügelchen) hingegen wurden bis in die Siebziger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts nur von wenigen Forschern beachtet. Sie wurden als Tropfen, die 

durch Ablation von Steinmeteoriten entstehen, interpretiert und fälschlicherweise als "runde 

Körper, die nicht durch den Eintritt in die Atmosphäre alteriert wurden" (in: BROWNLEE 1985), 

bezeichnet. Erst in den letzten zwanzig Jahren wurden die Typ-S Kügelchen mit modernen 

analytischen Techniken umfassend untersucht, auch sie sind eindeutig extraterrestrisch. Weg-

bereiter dieser neuen umfassenden Untersuchungen waren vor allem die Arbeitsgruppen um 

Donald E. Brownlee und Michel Maurette. Brownlee befasst sich seit Anfang der Siebziger Jah-

re mit der systematischen Sammlung von kosmischen Staubteilchen, dem Verhalten beim Ein-

tritt in die Erdatmosphäre, der Klassifizierung und ihrer Herkunft. Maurette leitete Expeditionen 

in die Arktis und Antarktis, bei denen Tausende von Mikrometeoriten gesammelt wurden.  

Fossile kosmische Objekte sind weitgehend unbekannt. Nur wenige Ausnahmen sind in der 

Literatur bekannt (siehe Kapitel 1). Diesen eindeutig nachgewiesenen Funden stehen zahlrei-

che Publikationen gegenüber, in denen bislang nicht eindeutig nachgewiesen ist, ob es sich um 

extraterrestrische Objekte handelt. Häufigstes Kriterium waren zumeist mikroskopische Textur-

Untersuchungen. Mikrochemische Untersuchungen wie die Verwendung von Elektronenstrahl-

mikrosonde, Neutronenaktivierung und Röntgendiffraktometrie kamen ebenfalls zum Einsatz, 

konnten dann aber häufig keinen hinreichenden Beweis einer extraterrestrischen Herkunft lie-

fern. 

Zu den beschriebenen Funden gehören u.a. magnetische Kügelchen aus folgenden Formati-

onen: 

• Mesoproterozoikum SW-Finnland, Satakunta-Sandstein (MARTTILA 1968, 1969) 

• Unterkambrium Schweden (UTECH 1967) 

• Unterkarbon, Ober- und Mitteldevon des Rheinischen Schiefergebirges (LEUTERITZ et al. 

1969) 

• Saar-Nahe Karbon (KUSTER 1970) 

• devonische Karbonate (HEINZINGER et al. 1971)  

• Zechstein bis Malm, Evaporite (UTECH 1961, 1963) 

• Perm und Silur, Evaporite (MUTCH 1964, 1965, 1966)  

• jurassische Radiolarite (MUTCH & GARRISON 1967) 

• kretazische Sedimente in Kalifornien (SKOLNICK 1961) 

• Tertiär in Hessen (SCHIDLOWSKI & RITZKOWSKI 1972) 
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2.6 Kriterien zur Identifikation von kosmischen Kügelchen  
Kosmische Kügelchen lassen sich in fast allen rezenten geologischen Ablagerungsräumen 

der Erde finden. Allerdings können diese mit Kügelchen terrestrischen Ursprungs vermischt 

sein. Dementsprechend ist es notwendig, terrestrische Kontaminationen von echten kosmi-

schen Kügelchen zu unterscheiden. Generell lassen sich kosmische Kügelchen auf der Grund-

lage ihrer chemischen und mineralogischen Zusammensetzung im SEM oder der Mikrosonde 

identifizieren (Abb. 2-5). Die Zuverlässigkeit dieser Methode wurde durch zahlreiche andere 

Techniken bestätigt (BROWNLEE 1981). 
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Abb. 2-5: Elementhäufigkeiten in silikatischen Mikrometeoriten, normiert auf die Elementhäufigkeit in 
C1 Chondriten. Na und S sind volatile Bestandteile, die während des Aufschmelzvorgangs in der Atmo-
sphäre verdampft wurden. Die variablen Ni-Gehalte können durch eine Metall-Silikat-Fraktionierung 
während des Aufheizens in der Atmosphäre erklärt werden. PS = Porphyrische Kügelchen aus der Ant-
arktis (BECKERLING 1994), GGS =  Grönland Typ-G Kügelchen (BECKERLING 1994), T GGS = Grönland 
Typ-G Kugel (TAYLOR & BROWNLEE 1991), T BOS = Balken-Olivin-Kügelchen (TAYLOR & BROWNLEE 
1991), B SS = silikatische Kügelchen (BLANCHARD et al. 1980). 

Weitere Kriterien zur eindeutigen Diagnose der extraterrestrischen Herkunft:  

• Paragenesen im Ungleichgewicht, die durch kurzzeitige Aufheizung ("flash heating") und 

Abschreckung entstehen 

• spezifische Texturen (z.B. zonierte porphyrische oder balkenförmige Olivine, dendritische 

Spinelle, glasige Matrix) 

• Verarmung an volatilen Bestandteilen (Na, S, C, H2O) 

• Fraktionierung und Anreicherung weniger volatiler Elemente in einzelnen Mineralphasen 

entsprechend ihrer Affinität zu Sauerstoff (z.B. Ni-reiche Legierung umgeben von Ni-

armen Oxid) 
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• Sauerstoffisotopenzusammensetzungen ähnlich jenen von Meteoriten  

• Präsenz solarer Edelgase 

• hohe Gehalte an kosmogenen Isotopen 

• spezifische Spurenelementgehalte und –verhältnisse 

2.6.1 Ni-Spinelle als Kriterium für den kosmischen Ursprung 

Spinelle treten sowohl in terrestrischen als auch in extraterrestrischen Gesteinen häufig auf. 

Aufgrund der Variationen in der Zusammensetzung, die charakteristisch für die Bildungsbedin-

gungen der Spinelle sind, können Ni-Spinelle als Kriterium für den extraterrestrischen Ursprung 

verwendet werden. Diese Variationen sind auf unterschiedliche Zusammensetzungen des kris-

tallisierenden Materials, Temperaturen und die Sauerstofffugazitäten zurückzuführen (ROBIN et 

al. 1992). Spinelle stellen Mischkristalle der folgenden acht Endglieder dar: Magnetit (Fe3O4), 

Magnesioferrit (MgFe2O4), Trevorit (NiFe2O4), Ulvöspinell (Fe2TiO4), Herzynit (FeAl2O4), Spinell 

(MgAl2O4), Chromit (FeCr2O4) und Picochromit (MgCr2O4). Terrestrische Spinelle treten in basi-

schen und ultrabasischen Gesteinen auf. Dabei handelt es sich um Magnetit, Titanomagnetit 

und Ulvöspinell. Mischkristallbildungen aus Mg-, Al- und Cr- reichen Titanomagnetiten, sowie 

aus Mg- und Al-Chromiten sind aus mafischen und ultramafischen Gesteinen bekannt.  

In extraterrestrischen Objekten, die in der Erdatmosphäre aufgeschmolzen wurden, finden 

sich die zwei dominanten Komponenten Magnetit (Fe3O4) und Magnesioferrit (MgFe2O4). 

Magnetit dominiert in Mikrometeoriten, Magnesioferrit ist die Hauptkomponente in der Schmelz-

kruste von Meteoriten, in stark alterierten Teilchen aus jurassischen Hardgrounds und in plio-

zänen Glaskügelchen (ROBIN et al. 1992). Diese Spinelle haben einen Trevoritgehalt, der von 0-

8 Mol-% in Mikrometeoriten und bis zu 8-15 Mol-% in Schmelzkrusten sowie den jurassischen 

Partikeln reicht. Die Spinelle zeigen dendritische, skelettartige, kreuzförmige und okthahedrale 

Morphologien, die charakteristisch für eine Kristallisation in schnell abgeschreckten Schmelzen 

sind. Ferner weisen kosmische Spinelle einen relativ hohen Grad der Eisenoxidierung auf, der 

durch das Verhältnis von Fe3+/Fetotal ausgedrückt wird. Er liegt zwischen 65 - 75 Atom-% in Mik-

rometeoriten, zwischen 75 - 90 Atom-% in den jurassischen Partikeln und nahezu bei 100 A-

tom-% in pliozänen Glaskügelchen. Im Vergleich dazu besitzen die meisten terrestrischen Spi-

nelle ein Fe3+/Fetotal Verhältnis von weniger als 70 Atom-%. 

Maßgeblich für den unterschiedlichen Grad der Eisenoxidierung in kosmischen und terrestri-

schen Spinellen ist die Sauerstofffugazität. Kosmische Spinelle kristallisieren in einer hochoxi-

dativen Umgebung, das heißt in der Erdatmosphäre bei einer relativ hohen Sauerstofffugazität 

(fO2 >10-6 atm.). Terrestrische Spinelle hingegen kristallisieren in einem reduzierenden Milieu 

bei einer Sauerstofffugazität < 10-6 atm. HILL & ROEDER (1974) untersuchten den Effekt der 

Sauerstofffugazität auf die Zusammensetzung von Spinellen, die aus Schmelzen mit basalti-

scher Zusammensetzung kristallisieren. Sie beobachteten bei zunehmender Sauerstofffugazität 

eine Erhöhung des Fe3+/Fe2+ Verhältnisses. Das dreiwertige Eisen verdrängt zunehmend Cr3+, 
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Al3+ sowie Ti4+ bei gleichzeitiger Substitution von Fe2+ durch Mg2+. Aus diesem Grund bilden 

sich bei ansteigender Sauerstofffugazität magnetit- und magnesioferritreiche Spinelle bei 

gleichzeitiger Abnahme der Gehalte von Chromit, Herzynit und Ulvöspinell. Dies erklärt den 

hohen Ulvöspinell- und Chromitgehalt in terrestrischen Spinellen, besonders in basischen und 

ultrabasischen Gesteinen, im Vergleich zu den hohen Gehalten an Magnesioferrit und Magnetit 

in kosmischen Spinellen (Tabelle 2-1).  

Tab. 2-1: Zusammensetzung von Spinellen 

Spinellendglieder [mol-%] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Magnetit (Fe3O4) 57,1 36,8 36,3 2,4 82,0 19,8 59,6 0,8 4,2 39,1 93,9 

Magnesioferrit (MgFe2O4) 23,1 39,9 38,1 69,9 0,8 4,9 6,8 5,8 4,8 8,0 5,9 

Trevorit (NiFe2O4) 4,1 10,5 10,8 12,5 - - - 0,6 - 1,2 - 

Ulvöspinell (Fe2TiO4) 0,5 0,3 0,2 0,7 16,0 74,4 29,1 6,3 0,7 3,2 0,2 

Herzynit (FeAl3O4) 7,7 2,3 3,9 0,3 1,2 0,7 4,0 1,3 13,4 4,3 - 

Spinell (MgAl3O4) 3,1 2,5 4,1 9,6 - 0,2 0,5 10,1 15,5 0,9 - 

Chromit (FeCr2O4) 3,1 3,7 3,2 0,1 - - - 8,6 28,4 36,0 - 

Picochromit (MgCr2O4) 1,3 4,0 3,4 4,5 - - - 66,5 32,9 7,3 - 

Fe3+/Fetotal (%) 71,0 80,0 80,0 97,0 65,1 22,6 57,0 39,0 27,7 53,2 71,6 

Zusammensetzung typischer Spinelle (rot = kosmische Spinelle, grün terrestrische Spinelle); 1 = Mikro-
meteorite, 2 = Jurassische Kügelchen, 3 = Schmelzkruste des kohligen Chondriten Allende, 4 = Pliozäne 
Glaskügelchen, 5 = Titanomagnetite aus Graniten, 6 = Titanomagnetite aus Basalten, 7 = Titanomagnetite 
aus Peridotiten, 8 = Ni-reiche Spinelle aus Kimberliten, 9 = Chromite, 10 = metamorph überprägte Chro-
mite, 11 = akzessorische Spinelle in Serpentinit (Daten aus ROBIN et al. 1992). 

Der zum Teil hohe Trevoritgehalt kosmischer Spinelle ist das Ergebnis der Kristallisation aus 

geschmolzenem chondritischen Material, da dies mehr als 1 Gew.-% Ni enthält. In gewöhnli-

chen Chondriten ist Nickel immer in der metallischen Phase konzentriert, in kohligen Chondriten 

im Ni-Fe-Sulfid Pentlandit. Kosmische Spinelle werden durch die Zersetzung und Oxidation 

dieser Ni-reichen Phasen während der Aufheizung beim Eintritt in die Atmosphäre gebildet. 

Während dieses Prozesses bleibt das Ni/Fe Verhältnis erhalten, es variiert zwischen 2 10-2 und 

8 10-2 in kosmischen Spinellen und liegt damit nahe des chondritischen Werts.  

Differenzierte terrestrische Gesteine sind an Ni relativ verarmt (~ 130 ppm in Basalt). Des-

halb tritt Trevorit als Hauptkomponente in terrestrischen Spinellen nicht auf. Nur ultramafische 

Gesteine enthalten signifikante Ni-Konzentrationen (ca. 2000 ppm). Dies kann ebenfalls zur 

Bildung von Ni-reichen Spinellen führen, allerdings treten diese nicht als dendritische oder ok-

taedrische Kristalle auf, wie es typisch für kosmische Spinelle ist, sondern umschließen z.B. 

größere zonierte Chromite, die sich durch ihren hohen Chromgehalt von kosmischen Spinellen 

unterscheiden. 
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2.6.2 Kosmische Kügelchen und das Problem der Kontamination 

Kosmische Kügelchen können aufgrund ihrer Größe und Oberflächenstruktur mit Kügelchen, 

die durch nicht extraterrestrische Prozesse entstanden sind, verwechselt werden. Grundsätzlich 

müssen hierbei „natürliche“ Kügelchen, die z.B. durch Vulkane oder Waldbrände entstanden 

sind und Kügelchen, die durch anthropogenen Einfluss entstehen, unterschieden werden (Tab. 

2-2).  Aufgrund der weltweiten Verbreitung dieser Kontaminationen ist in allen rezenten Ablage-

rungsräumen mit einem gemeinsamen Auftreten von kosmischen Kügelchen und Verunreini-

gungen zu rechnen. Natürliche Kontaminationen sollten auch in fossilen Ablagerungen gefun-

den werden können. Die meisten dieser Kontaminationen unterscheiden sich sowohl mineralo-

gisch als auch chemisch von kosmischen Kügelchen.  

Tab. 2-2: Mögliche Kontaminationsquellen: 

natürliche Kontaminationen: anthropogene Kontaminationen: 

⇒ Kügelchen aus Waldbränden 

⇒ Kügelchen von Vulkanausbrü-

chen 

⇒ Kügelchen aus Verbrennungsprozessen: 

• Kügelchen, die in der Nähe von Eisen-

bahnlinien gefunden wurden und aus der 

Kohleverbrennung in Dampflokomotiven 

stammen 

• Kügelchen aus anderen Feuerungsanla-

gen (Öl, Gas, Benzin, Kohle, Holz) 

• Kügelchen aus Raketenantrieben 

 ⇒ Kügelchen von Bohr-, Schleif-, Schweiß- 

oder Trennschneidvorgängen 

⇒ Plastikkügelchen aus neuen Plastikkon-

tainern oder Sieben 

 ⇒ Kügelchen aus industriellen Rückständen 

unterschiedlicher Zusammensetzung  (z.B. 

Zementindustrie, Eisen- und Stahlverarbei-

tung) 

 ⇒ Kügelchen durch das Streichen von Fahr-

bahnmarkierungen 

 

 
⇒ Rückstände von Wärme- bzw. Schalliso-

liermaterialien (Glas- oder Gesteinswolle) 
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2.7 Klassifikation von Mikrometeoriten 

Die in der Literatur verwendete Klassifikation von Mikrometeoriten ist nicht einheitlich. Gene-

rell sollte die Klassifikation der Benennung größerer Meteoriten folgen. Dementsprechend ist 

alles extraterrestrische Material < 1mm, das noch nicht auf der Erde eingetroffen ist, als Mikro-

meteoroid zu bezeichnen. Nach der Ablagerung spricht man von Mikrometeorit. Die Klassifika-

tion erfolgt meist nach texturellen, mineralogischen und chemischen Gesichtspunkten (Tab. 2-

3), doch sind auch Einteilungsschemata gebräuchlich, welche die Herkunft der Partikel berück-

sichtigen (z.B. Stratosphärische Staubteilchen; Interplanetare Staubteilchen - IDPs; solche aus 

Tiefseesedimenten - DSP). Die Benennung der Partikel nach Fundorten kann zu Irritationen 

führen, da unterschiedliche Fundgebiete ähnliche Mikrometeorittypen enthalten können. Kuge-

lige Mikrometeorite z.B. kommen sowohl in der Tiefsee als auch in kalten und heißen Wüsten 

vor. Dementsprechend sollte bei der Klassifizierung auf die Bezeichnung nach Fundgebieten 

verzichtet werden.  

Tab 2-3: Gebräuchliche Klassifikationsmodelle zur Einteilung von Mikrometeoriten 

STEELE (1992) 
CHRISTOPHE  MICHEL-LEVY 
& BOUROT-DENISE (1992) PRESPER (1993) ROBIN (1988) 

Mikrometeorite Mikrometeorite Kosmische Kügel-
chen 

Mikrometeorite 

geschmolzene Kügelchen 

('melted spheres', MS) 

Kügelchen ('spherules') - glasig 

- porphyrisch 

- balkenförmig 

Kügelchen ('spherules') 

- Typ I (iron) 

- Typ S (stony) 
- „common“ 
- G 
- V (vitreous) 

- Typ FSN (iron-sulfur-
nickel)  

teilweise geschmolzene Partikel 

('partly melted particles', PMP) 

aufgeschäumte Partikel 

('scoriaceous particles') 

Mikrometeorite 

aufgeschäumte Parti-
kel 

 

Fragmente: 

ungeschmolzene Partikel 

- feinkörnige, poröse Matrix 

- unregelmäßige Gestalt 

- kompakt, polykristallin 

ungeschmolzene Partikel 

('unmelted particles', UMP) 

- feinkörnig, porös 

- grobkörnig, kompakt 

ungeschmolzene 
Partikel 

- feinkörnig, phyllosili-
kathaltig 

- grobkörnig, kristallin 

- porös 

- kristallin, kompakt 

- Fe-Ni Typ 

Einzelminerale 

('single-mineral-grains, MG) 

   

 
Der Grad der Aufschmelzung nimmt von oben nach unten ab. Aufgeschmolzene Mikrometeorite sind 
hervorgehoben (verändert nach BECKERLING 1994). 
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2.7.1 Klassifizierung von kosmischen Kügelchen 

Eine erste Einteilung kosmischer Kügelchen nahmen MURRAY & RENARD (1891) in Typ-I und 

Typ-S Kügelchen vor. Die aktuellste Einteilung stammt von BROWNLEE et al. (1997) und berück-

sichtigt frühere Klassifikationen von BLANCHARD et al. (1980) und ROBIN et al. (1988a). Aufgrund 

ihrer Zusammensetzung werden extraterrestrische Kügelchen nach BROWNLEE et al. (1997) in 

drei Typen eingeteilt: Typ-S (stony), Typ-I (iron) und Typ-FSN (iron-sulfur-nickel) Kügelchen 

(Abb. 2-6). Während Typ-I Kügelchen eine glatte glänzende Oberfläche haben, sind Typ-S Kü-

gelchen rauh und stumpf. Eine Sonderstellung nimmt die Untergruppe der Typ-G (= glassy) 

Kügelchen ein. Sie weisen typische Merkmale sowohl der Typ-I als auch der Typ-S Kügelchen 

auf. Dementsprechend findet eine Zuordnung zu beiden Gruppen statt. ROBIN (1988) zählt sie 

zu den Typ-I Kügelchen, BROWNLEE et al. (1997) zu den Typ-S Kügelchen. Die Formen von 

kosmischen Kügelchen reichen von kugelig über gerundet bis zu knopfförmigen Objekten mit 

Vorsprüngen; unregelmäßige Fragmente, vermutlich von teilweise zersetzten Kügelchen, wur-

den ebenfalls entdeckt.  

Abb. 2-6: Vergleich der Klassifikationsschemate für kosmische Kügelchen von BLANCHARD et al. 
(1978), ROBIN (1988), TAYLOR & BROWNLEE (1991) und BROWNLEE et al. (1997). 

2.7.1.1 Typ-S Kügelchen 

Die Typ-S Kügelchen dominieren die Fallrate auf die Erde (BROWNLEE et al. 1997). Sie sind in 

rezenten Ansammlungen die häufigste Gruppe unter den Kügelchen. Es gibt zahlreiche 

petrographische Subklassen, die generell wie folgt bezeichnet werden: “allgemeine Klasse”, G-

Klasse, V-Klasse. 
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"Allgemeiner Typ-S" 

Annähernd 90% der Typ-S Kügelchen gehören der “allgemeinen Klasse” an. Sie bestehen 

aus Olivin- und Magnetit- (bzw. Magnesioferrit-) Kristallen und interstitalem Glas. Die Korngrö-

ße der Olivine reicht von einem bis 40 µm, jene der Magnetite erreicht wenige Mikrometer. Die-

se gut kristallisierten und unterschiedlich großen Kügelchen weisen unterschiedliche Texturen 

auf. Die häufigsten und vermutlich besonders hoch erhitzten Varietäten spiegeln die Balken-

Olivin-Kügelchen wider, während die geringer erhitzten Kügelchen eine porphyritische Textur 

aufweisen (Abb. 2-7). Im Rasterelektronenmikroskop erkennt man auf der Oberfläche idio-

morphe Olivine und Spinelle, sowie ein deutliches Relief. Die Kristalle sind auf weiten Berei-

chen der Kugeloberfläche häufig Ziegelstein artig ausgerichtet. 

Der Balken-Olivin-Typ entspricht in seiner mineralogischen Zusammensetzung weitgehend 

den Balken-Olivinen-Chondren in chondritischen Meteoriten. Die Olivine sind zoniert (Fo55-80), 

wobei Fe an der Korngrenze konzentriert ist. Die Zusammensetzung des silikatischen Glases 

ist variabel, meist Fe-reich mit untergeordneten Mengen an Al und Ca und praktisch keinem 

Mg. Gewöhnlich ist das meiste Ca im Glas konzentriert, wohingegen Aluminium sowohl in den 

Magnetiten als auch im Glas auftritt. Weitere Mineralphasen, die gewöhnlich in den Typ-S Kü-

gelchen auftreten, sind Pentlandit, Ni-reiche Troilite und Chromit. 

Abb. 2-7: Anschliffe von Typ-S Kügelchen der „Allgemeinen Klasse“ unterteilt nach der Klassifikati-
on von BROWNLEE et al. (1997). A und D sind Balken-Olivin-Kügelchen, B und E gehören dem 
porphyrischen Typ an. C weist ein radiales Gefüge auf und F ein kettenförmiges. Der Balken entspricht 
10 µm (aus TAYLOR & BROWNLEE 1991).  

Nahezu alle Typ-S Kügelchen aus Tiefseesedimenten wurden durch das Meerwasser ange-

ätzt. Bei einigen Kügelchen beschränkt sich der Lösungsprozess nicht nur auf die Oberfläche, 

auch das interstitiale Glas ist gänzlich gelöst. In extremen Fällen sind die Mg-reichen Kerne der 

Olivine ebenfalls gelöst und nur die Fe-reichen Randbereiche, die durch einen Rahmen aus 

Magnetiten gehalten werden, verbleiben.  
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Die chemische Zusammensetzung der Typ-S Kügelchen zeigt Ähnlichkeit mit jener chondriti-

scher Meteorite. Ausnahmen bilden die große Verarmung an S und die moderate Verarmung 

an volatilen Elementen wie Na und K. An der Oberfläche weist die Zusammensetzung dieser 

Kügelchen oft stark von der chondritischen ab, die inneren Bereiche dagegen haben eine weit-

gehend chondritische Zusammensetzung. 

Typ-G Kügelchen 

Die Typ-G Kügelchen bestehen hauptsächlich aus einem dendritischen Netzwerk aus 

Magnetit und interstitalem Glas. Zum Teil haben die Kügelchen einen exzentrisch angeordneten 

Kern aus Ni-Fe-Metall (Abb. 2-8), in dem das gesamte Ir konzentriert ist (BROWNLEE 1981).  

Annähernd 6% der Tiefseekügelchen gehören zum Typ-G. In anderen Ablagerungen treten 

sie seltener auf. Obwohl die Typ-G Kügelchen insgesamt von Magnetit dominiert werden, be-

trachten BROWNLEE et al. (1997) sie als eine Subklasse der Typ-S Kügelchen, da sie eine silika-

tische Komponente enthalten, welche in Typ-I Kügelchen fehlt. Die Typ-G Kügelchen unter-

scheiden sich von anderen Typ-S Kügelchen durch das kontinuierliche Netzwerk aus dendriti-

schen Magnetitkristallen anstelle von isolierten Magnetitkörnern bzw. dendritischen Clustern. 

Das silikatische Glas besteht aus Fe und geringeren Mengen Mg, Al und Ca. Es gibt keinen 

Übergang von Typ-G zu Typ-S. 

 

Abb. 2-8: Anschliffe polierter Typ-G Kügelchen mit einem Netzwerk aus dendritischen Magnetiten in 
einer glasigen Grundmasse. Die Kügelchen A, C und D weisen einen exzentrisch liegenden Ni-Fe Kern 
mit bis zu 38 Gew.-% Ni auf. Durch Verwitterung sind in Kugel A Bereiche des interstitialen Glases 
gelöst worden. Der Meßbalken in A und B entspricht 10 µm, in C und D 100 µm (aus BLANCHARD et 
al. 1980, BROWNLEE 1981 und BROWNLEE et al. 1997). 
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Typ-V Kügelchen 

Eine weitere Subklasse der Typ-S Kügelchen ist die Typ-V (v = vitreous) Klasse, die erstma-

lig von ROBIN (1988) beschrieben wurde. Die Typ-V Kügelchen sind entweder vollkommen gla-

sig oder kryptokristallin, Magnetit- und Olivinkristalle größer 1 µm fehlen vollkommen. Anders 

als andere Typ-S Kügelchen, die durch ihren Gehalt an kleinen Magnetitkristallen opak sind, 

sind zahlreiche der Typ-V Kügelchen vollständig transparent. Die Typ-V Klasse umfaßt ca. 5 % 

der Kügelchen, die nichtmagnetisch in Grönland gesammelt wurden (ROBIN et al. 1988a). Sie 

sind häufig Si-reich und weisen eine annähernd Pyroxen normative Zusammensetzung auf. 

Größere Mengen an Kügelchen der Typ-V Klasse wurden aus dem Trinkwasserbrunnen am 

Südpol gewonnen (TAYLOR et al. 1998). Aus Tiefseesedimenten konnten die Typ-V Kügelchen 

aufgrund der vorwiegend magnetischen Sammelmethoden bzw. lösender Vorgänge im See-

wasser wesentlich seltener gewonnen werden. Obwohl keine Übergänge zwischen Typ-S und 

Typ-V Kügelchen beobachtet wurden, betrachtet ROBIN (1988) eine Kugel als Typ-V, wenn 

mehr als 50 % ihres Volumens aus Glas ist und die Kugel kein porphyrisches Gefüge aufweist. 

Reliktische Phasen in Typ S-Kügelchen 

Die meisten der Typ-S Kügelchen bestehen aus vollständig aufgeschmolzenem Material, das 

noch in der Atmosphäre kristallisiert. Weniger als 10% dieser Kügelchen enthalten reliktische 

Phasen des Ausgangsmaterials (BECKERLING 1994). Typischerweise handelt es sich dabei um 

Olivine mit Mg-reichen Kernen (Fo89 bis Fo99). Gewöhnlich sind die äußeren Ränder der Körner 

durch die Aufheizung alteriert und haben Zusammensetzungen unter Fo50. Andere reliktische 

Phasen sind Enstatit, Magnetit, Chromit und Pentlandit.  

2.7.1.2 Typ-I Kügelchen 

Die  Typ-I Kügelchen ("Eisen-Kügelchen") lassen sich in die Gruppen Einoxid-Kügelchen, 

Zweioxid-Kügelchen und metallische Ni-Fe-Kügelchen unterteilen. Sie bestehen aus Hämatit 

(Fe2O3), Magnetit (Fe3O4) und Wüstit (FeO). Letzterer kann nur durch röntgendiffraktometrische 

Methoden identifiziert werden. Ferner enthalten Typ-I Kügelchen häufig einen Kern aus Fe-Ni-

Metall (Abb. 2-9). Typ-I Kügelchen bilden ca. 25 – 50 % der Gesamtmenge an kosmischen 

Kügelchen, abhängig vom Sammelgebiet und der verwendeten Extraktionsmethode.  

Untergruppen der Typ-I Kügelchen nach ROBIN (1988): 

1. Einoxid-Kügelchen  
Die Einoxid-Kügelchen bestehen aus Hämatit (Fe2O3). NiO tritt mit < 1 Gew.-% in den Kügel-

chen auf. Zum Teil besitzen die Objekte kleine randliche Eisensulfid-Ausfällungen. Ir ist einheit-

lich in den Kügelchen verteilt (0,2 – 0,5 ppm), die Cr-Gehalte erreichen bis zu 6500 ppm.  

2. Zweioxid-Kügelchen 
Oxidierte Fe-Ni Kügelchen bestehen aus Magnetit und Wüstit. Ihre Ir- und Ni- Gehalte zeigen 

nur geringe Variationen (0,2 - 0,5 ppm, bzw. 1,6 - 6,6 Gew.-%), es können jedoch Kügelchen 
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mit geringen und hohen Cr-Gehalten (< 40 bis 1800 ppm) unterschieden werden. Ferner enthal-

ten die Kügelchen entweder ein kleines Nugget oder einen Ni-Kern, in denen die gesamten Pt-

Gruppen Metalle konzentriert sind. Mikrometergroße Nuggets aus Platin können gelegentlich in 

der Magnetitphase entlang der Hauptnuggets gefunden werden.  

3. Metallische Fe-Ni Kügelchen 

Metallische Fe-Ni Kügelchen führen kleine Einschlüsse oxidierten Eisens. Diese Einschlüsse 

haben hohe Ni- (14,7 - 55 Gew.-% NiO) und sehr geringe Cr-Gehalte (< 100 ppm), während die 

Ir- und Co-Gehalte jenen der Zweioxid-Kügelchen entsprechen (5,6 - 23 ppm, bzw. 2800 - 5000 

ppm). Aus Ir-Tiefenprofilen lässt sich schließen, dass dieses Element einheitlich verteilt ist, 

offenbar fehlen Pt-Nuggets. Neben den durch Aufschmelzung in der Atmosphäre entstandenen 

metallischen Kügelchen gibt es ferner nicht aufgeschmolzene Partikel, die anhand ihrer chemi-

schen Zusammensetzung dieser Gruppe angehören. 

 
Abb. 2-9: Zweioxid-Kugeln (A und B, rechts poliert) des Typ-I mit exzentrischem Ni-Kern. C und D 
zeigen eine poröse Einoxid-Kugel. Die sehr hellen Punkte in D sind Einschlüsse Ni-reicher Eisensulfi-
de. Der Messbalken entspricht 10 µm (aus ROBIN et al. 1988b). 
 

2.7.1.3 Typ-FSN Kügelchen 

Die Typ FSN Kügelchen bestehen aus Eisenoxid und Fe-Ni-Sulfiden. Solche Kügelchen fin-

den sich in Stratosphären-Sammlungen, die mithilfe von U2-Flugzeugen durchgeführt wurden. 

Ihr Durchmesser beträgt weniger als 20 µm. Selten werden diese Kügelchen auch im polaren 

Eis gefunden. Das seltene Auftreten der größeren Typ-FSN Kügelchen ist von zahlreichen Pro-

zessen abhängig. Die Erhitzung größerer Objekte kann die Verdampfung von S in den Sulfid-

Tropfen verursachen, was zur Bildung von Typ-I Kügelchen führt. Ebenfalls ist es möglich, dass 

eine geringere Oberflächenspannung der Sulfide zur Fragmentierung großer Tropfen führt. 
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3 Präparation und Analytik 

3.1 Gesteins- und Probenpräparation 
Zur Gewinnung von Mikrometeoriten wurden im Rahmen dieser Arbeit sowohl Lockersedi-

mente als auch Festgesteine bearbeitet, die in kleinere Kornfraktionen zerlegt werden mussten. 

Besonders stark verfestigt sind die mesoproterozoischen Satakunta-Sedimente sowie die juras-

sischen Radiolarite, die weitgehend durch Kieselsäure zementiert wurden. Weitere Zementbild-

ner in den untersuchten Ablagerungen sind Karbonate, Evaporite und Schichtsilikate. Ausnah-

men bilden die quartären libyschen Sande und die pliozänen Tiefseesedimente, die ohne eine 

Fragmentierung untersucht werden konnten. 

3.1.1 Gesteinspresse und Backenbrecher 
Zur Zerkleinerung der in der Regel stark verfestigten Sedimente wurde anfangs eine Ge-

steinspresse sowie ein Backenbrecher des Mineralogischen Instituts der WWU-Münster ver-

wendet. Nach dem Zerkleinern des Probenmaterials mit der Gesteinspresse auf etwa Faust-

größe, wurde dieses anschließend im Backenbrecher weiter zerbrochen. Der Backenbrecher 

zerlegte das Material auf Kornfraktionen zwischen Staub- und Kiesgröße.  

3.1.2 FRANKA 

Eine Alternative zur zeitaufwendigen mechanischen Zerkleinerung stellt FRANKA dar. 

FRANKA steht für „Fragmentierungsanlage Karlsruhe“ des Forschungszentrum Karlsruhe, Be-

reich Technik und Umwelt, und bietet die Möglichkeit härteste Feststoffe unter Wasser mithilfe  

elektrodynamischer Fragmentierung zu zerkleinern (Abb. 3-1). Insgesamt wurden ca. 75 kg 

Probenmaterial im Zuge dieser Arbeit mit FRANKA fragmentiert (siehe Anhang A 1). 

Abb. 3-1: FRANKA Versuchsaufbau (linkes Bild) mit Hebekran für große Probenmengen, Probentrich-
ter (links), Probentrichter und Auffangbehälter (Mitte) sowie dem Marx-Generator (rechts). Rechts: 
Anordnung im mit Wasser gefüllten Probentrichter; das Faust große Probenmaterial liegt zwischen Ka-
thode und dem als Anode arbeitenden Sieb. Erreicht das Probenmaterial die Korngröße des Siebs, fällt 
es in den Auffangbehälter (aus FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE 1998). 
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Für dieses Verfahren wird in Kondensatoren mithilfe eines Marxgenerators gespeicherte      

Energie unter Wasser entladen. Der Marxgenerator funktioniert nach folgendem Prinzip: Eine 

Spannungsquelle lädt die über Widerstände parallel geschalteten Kondensatoren eines Stoß-

generators auf gleiche Spannung auf. Zwischen den Kondensatoren sind Funkenstrecken 

eingebaut. Wenn diese zünden, verbinden sie jeweils einen positiven Pol eines Kondensators 

mit dem negativen Pol des nächsten Kondensators. Durch diese Reihenschaltung werden die 

Spannungen der Kondensatoren addiert. Aufgrund der sehr hohen Spannungen (U = 250 kV) 

und sehr kurzen Pulslängen (t < 500 ns) läuft die Entladung vorwiegend durch den Festkörper. 

Die gesamte zur Verfügung stehende Energie wird praktisch im Festkörper deponiert, so dass 

eine Zerlegung von Innen in Form einer explosiven Zerstörung erfolgt. Des weiteren erfolgt eine 

Zerlegung durch die sich entwickelnde Kompressionswelle (Abb. 3-2). 

 
Abb. 3-2: Wirkungsweise von FRANKA: Eine Explosion innerhalb des Festkörpers (links) sowie die 
generierte Kompressionswelle (rechts) zerlegen das Material (aus FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE 
1998).  

Verschiedene Materialien weisen gegenüber elektrischen Spannungen in Abhängigkeit von 

den Pulslängen unterschiedliche Durchschlagsfestigkeiten auf. Die Durchschlagsfestigkeit ist 

ein von der Pulsdauer abhängiger Grenzwert, bei dem die Entladung der Energie von einem 

Medium in ein anderes übergeht. Wasser z.B. hat bei einer Pulsdauer von 500 ns eine höhere 

Durchschlagsfestigkeit als zahlreiche Feststoffe, wie z.B. Keramiken, Gläser und viele Minerale. 

Dementsprechend arbeitet FRANKA mit einer Pulsdauer von 400 ns.  

Aufgrund der kurzen Pulsdauern werden sehr hohe Leistungen (1.5 GW) erzielt, deren hohe 

Kraftspitzen eine Zerlegung der Feststoffe bewirken. Der Zerfallsmechanismus bei der Bearbei-

tung mit FRANKA unterscheidet sich maßgeblich von mechanischen Fragmentierungsverfah-

ren, sowie von der Kompressionszerstörung. Die Ströme fließen bevorzugt an den Korngrenzen 

der Mineralaggregate, so dass eine Zerkleinerung von mineralischen Mehrphasensystemen an 
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den Korngrenzen erfolgt (Abb. 3-3). Die Verwendung von FRANKA bietet zahlreiche Vorteile, 

so z.B. kann vollständig auf den Einsatz mechanischer Zerkleinerungswerkzeuge verzichtet 

werden und es findet eine sortenreine Zerlegung von Verbundwerkstoffen, wie Stahlbeton, in 

die Ausgangsmaterialien statt. 

 
Abb. 3-3: Durch FRANKA zerlegter Granit. Durchmesser der Petrischale = 10 cm. 

3.1.3 Sieben und Schweretrennung 

Die durch den Backenbrecher und FRANKA zerkleinerten Gesteinsproben wurden anschlie-

ßend in sieben verschiedene Fraktionen (< 63 µm, 63-90 µm, 90 -125 µm, 125 - 250 µm, 250 - 

500 µm, 500 - 1000 µm, und > 1000 µm) gesiebt. Anschließend wurden die Proben gewaschen 

und mit Aceton getrocknet. Es erwies sich für die Analyse als sinnvoll mit den Feinsandfraktio-

nen 63-90 µm und 90-125 µm weiter zu arbeiten, da dies die Korngrößen sind, in denen mit den 

meisten kosmischen Kügelchen zu rechnen ist. Für die anschließende Schwermineraltrennung 

wurde Bromoform mit einer Dichte von ρ = 2,82 - 2,85 g cm-3 als Trennflüssigkeit benutzt. Die 

Trennung erfolgte nach der Methode von BOENIGK (1983) mit Scheidetrichtern.  

3.1.4 Magnetische Trennung 

Die magnetische Trennung der Sedimente erfolgte auf zwei unterschiedliche Arten. Im ersten 

Zyklus der Sedimentaufbereitung wurden die ferromagnetischen Minerale nach der Schwere-

trennung mit einem Handmagnetscheidegerät vom Residuum der Schwerminerale getrennt. Da 

die Schweretrennung mit Bromoform aber nicht unerhebliche gesundheitliche Risiken birgt, 

wurde nach eigenen Plänen in der Feinmechanischen Werkstatt des Institutes für Mineralogie 

der WWU-Münster ein Magnetscheider konstruiert, der in der Lage war, umfangreiche 

Sedimentmengen zu bearbeiten (Abb. 3-4). Dadurch konnte im zweiten Zyklus auf den 

Trennschritt  mit einer Schwereflüssigkeit verzichtet werden. Bei diesem Magnetscheider wird 

das Material mithilfe einer PE-Flasche und einem Trichter auf eine Transportschiene gebracht, 

über die es unter den Magneten, der sich in einem Messingmantel ca. 1,5 mm über dem 

Transportband befindet, gelangt. Der Magnet trennt die magnetische von der nicht 

magnetischen Fraktion. Um sicherzustellen, dass die gesamte magnetische Fraktion separiert 
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sicherzustellen, dass die gesamte magnetische Fraktion separiert wurde, erfolgte Vorgang für 

jede Probe insgesamt drei Mal wiederholt. Die Zuverlässigkeit der Methode wurde mithilfe einer 

Standardprobe aus Labor-Quarzsand, der mit zehn Mikrometeoriten versetzt wurde, überprüft. 

Während der Testdurchläufe wurden alle Meteoriten zurückgewonnen. 

 

Abb. 3-4: Magnetscheider zur Trennung großer Mengen Sediment. Nach dem Durchlauf kann der 
Magnet samt Mantel entnommen und das magnetische Material aufgefangen werden. 

3.1.5 Trennung der kosmischen Kügelchen 

Die Trennung der Mikrometeorite aus den magnetischen Fraktionen erfolgte unter dem Bino-

kular mithilfe einer Dumont-Pinzette und einer speziell angefertigten Separationsschale. Die 

Schale ist ca. 5x5 cm groß und hat einen ca. 1 cm hohen Rand. Sie weist eine ca. 0,5 cm breite 

Aussparung in der rechten unteren Ecke auf. Die Grundfläche der Schale ist mit einem numme-

rierten Raster beschriftet und einer dünnen Glasplatte beklebt. So wird sichergestellt, dass sich 

nach dem Auffinden einer kosmischen Kugel die richtige Stelle im Streupräparat wieder finden 

lässt und die Trennung fortgesetzt werden kann. Um die Separation frei von Kontaminationen 

zu halten wurde sie in einer eigens konstruierten Reinluftkapelle durchgeführt (Abb. 3-5). 

 
Abb. 3-5: Arbeitsplatz zur Separation von Mikrometeoriten. 
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3.2 Analytische Methoden 

3.2.1 Polarisationsmikroskopie 

Die Polarisationsmikroskopie wurde für die Untersuchung der Dünnschliffe aus den Satakun-

ta-Sedimenten verwendet. Insgesamt wurden 32 Präparate erstellt. An den ungedeckten und 

polierten 25 - 30 µm dicken Dünnschliffen wurde das Ablagerungs- und Diagenesegefüge der 

Gesteine anhand von Merkmalen wie Kompaktion, Korngröße, Sortierung, Kornmorphologie 

und Lösungsprozessen sowie der Modalzusammensetzung ermittelt.  

Um die Modalzusammensetzung der Gesteine statistisch zu erfassen, wurden die Dünn-

schliffe mithilfe eines "Point-Counters" ("Model F" der Firma J. Swift) nach der Gazzi-Dickinson-

Methode (INGERSOLL et al. 1984) ausgezählt. Pro Schliff wurden 300 Körner gezählt, wobei die 

Schrittweiten des Point-Counters der jeweils vorherrschenden Korngröße angepaßt wurden. 

Neben den Kornparametern monokristalliner Quarz, polykristalliner Quarz, einschließlich Chert, 

Feldspat sowie verschiedenen Lithoklasten, wurden Phyllosilikate und andere in den Kornzwi-

schenräumen liegende Minerale als Matrix mitgezählt, um einen Überblick über den vorhande-

nen Matrixgehalt zu bekommen. Die Auswertung der Zählung erfolgte mithilfe der Diskriminie-

rungs-Dreiecke von DICKINSON et al. (1983). Die Korngrößenklassifikation wurde nach der 

Wentworth-Skala sowie nach DIN 4022 vorgenommen. Alle Angaben zur Sortierung der Ge-

steine und zum Rundungsgrad der Mineralkörner beziehen sich auf die Klassifikation von 

PETTIJOHN et al. (1973).  

3.2.2 Elektronenmikroskopische Untersuchungen 

Mithilfe der elektronenmikroskopischen Untersuchungen wurde die Oberfläche von kosmi-

schen Kügelchen, ihre Internstrukturen sowie die chemische Zusammensetzung untersucht. Je 

nach Abbildungsmodus und Gerät konnten die Topographie der Oberfläche oder die chemische 

Zusammensetzung sichtbar gemacht, bzw. energiedispersiv bestimmt werden. Die Untersu-

chungen wurden mit einem Rasterelektronenmikroskop (REM), Feldemissionsrasterelektro-

nenmikroskop (FE-REM) und Kathodolumineszenzmikroskop (KL) im ICEM der Westfälischen 

Wilhelms-Universtät Münster durchgeführt.  

Das Feldemissionsrasterelektronenmikroskop (FE-REM) ermöglicht die strukturelle Untersu-

chung der Oberfläche kosmischer Kügelchen mit einer Auflösung bis zu 1 nm im Sekundär-

elektronenmodus. Für die Untersuchungen an den kosmischen Kügelchen stand ein FE-REM 

JEOL 6300F zur Verfügung. Rasterelektronenmikroskope mit konventioneller Kathode als E-

lektronenquelle erreichen hohe Auflösungen nur bei sehr hohen Beschleunigungsspannungen 

(25-40 kV). Daraus resultiert eine große Eindringtiefe der Primärelektronen und ein großes 

Wechselwirkungsvolumen in der Probe. Es ergibt sich eine schlechte Ortsauflösung bei hohen 

Vergrößerungen. Mit dem FE-REM lässt sich eine Auflösung bis zu 3 nm bereits bei 1 kV mit 

Vergrößerungen von 20 – 90.000fach erreichen. Die Untersuchungen wurden bei 1 kV Be-

schleunigungsspannung und einem Arbeitsabstand von 10 mm durchgeführt.  
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Das Rasterelektronenmikroskop (REM) des Typs JEOL 840 A wurde sowohl zur Abbildung 

der angeschliffenen und polierten Mikrometeorite im Rückstreuelektronenmodus als auch zur 

energiedispersiven Analyse der chemischen Zusammensetzung der kosmischen Kügelchen 

verwendet. Ausgerüstet ist es mit einem LZ-5 Detektor. Die Untersuchungen wurden bei 20 kV 

Beschleunigungsspannung, einem Strahlstrom von 3 µA und einem Arbeitsabstand zwischen 8 

und 25 mm durchgeführt.  

Das Kathodolumineszenzmikroskop wurde in der vorliegenden Arbeit zur Untersuchung des 

Ausmaßes und des Bildungszeitpunktes von Zementen in den Satakunta-Sedimenten einge-

setzt. Die Kathodolumineszens nutzt die Emission von Licht aus einer festen Substanz, z.B. 

Mineralen, die durch Einwirkung von Fremdenergie zum Leuchten angeregt werden und er-

zeugt gezielt unterschiedliche Lumineszenzen (NEUSER et al. 1995). Die Kathodolumineszens-

mikroskopie ist eng mit den anderen elektronenmikroskopischen Untersuchungen verwandt. 

Auch sie funktioniert nach dem Prinzip der Elektronenaktivierung. Die Intensität der Kathodolu-

mineszens ist eine Funktion der Stromdichte am Präparat und der Beschleunigungsspannung 

des eingesetzten Elektronenstrahls (TUCKER 1996). 

3.2.3 Röntgendiffraktometrie 

Die röntgendiffraktometrischen Untersuchungen wurden am Institut für Mineralogie der 

WWU-Münster durchgeführt. Diese Analysen ermöglichen die Bestimmung des Mineralbe-

stands von Sedimentgesteinen und Sedimentfraktionen, die mit optischen Mitteln nicht mehr 

genau aufgelöst werden können (KLUG & ALEXANDER 1974). Die röntgendiffraktometischen Un-

tersuchungen an den Tonfraktionen der Satakunta-Sandsteine wurden mit einem Gerät der 

Firma Phillips PW 1050, das mit einer  Cu-Kα und einem Nickelfilter ausgerüstet ist, durchge-

führt. Die Röhrenspannung betrug 40 kV, der Kathodenheizstrom 30 mA. Die Röntgendiffrak-

tometrie basiert auf der Tatsache, dass die Atome in kristallinen Substanzen, d.h. in Mineralen, 

auf bestimmte Weise in einem Gitter angeordnet sind, an denen Röntgenstrahlen charakteris-

tisch gebeugt werden. Nach der Erzeugung eines Röntgenstrahls trifft dieser auf die Proben-

oberfläche. Sobald dieser einem geeigneten Reflexionswinkel aufweist, kommt es zu einer 

Beugung nach dem Braggschen Gesetz, es erfolgt eine Reflexion der Röntgenstrahlen an den 

Netzebenen des Gitters.  

3.2.4 Ionensonde 

Die Ionensonde wurde zur Bestimmung der Sauerstoff-Isotopenzusammensetzung in 

Mikrometeoriten eingesetzt. Die Untersuchung wurde gemeinsam mit Dr. Cecile Engrand 

(C.S.N.S.M., Orsay Campus, Frankreich) an der Cameca ims1270 Ionensonde des BRGM in 

Nancy durchgeführt. Die Ionensonde funktioniert nach dem Prinzip der Sekundärionenmas-

senspektrometrie (SIMS) und arbeitet mit einem Primärionenstrahl, der auf die zu untersuchen-

de Probe geschossen wird. Als Primärionen wurden Caesiumionen (Cs+) verwendet, die mit 

einer Spannung von 15 keV beschleunigt wurden; der Strahlstrom betrug ca. 10 nA. Um eine 
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Aufladung der Probe durch den Primärionenstrahlstrom zu verhindern, wurden die Proben ver-

goldet.  

Während des Messvorganges schlagen die auftreffenden Primärionen einzelne Atome und 

Moleküle aus der Probe. Der Primärionenstrahl dringt nur wenige Atomlagen tief in die Probe 

ein, so dass eine Analyse ausschließlich an der Oberfläche des Brennflecks stattfindet, jedoch 

wird mit der Zeit die Probenoberfläche vom Primärstrahl abgetragen. Gegenüber der Probe 

befindet sich eine Elektrode, an der eine Spannung von einigen kV bezogen auf die Probe an-

liegt. Im elektrischen Feld zwischen Probe und Elektrode werden die Sekundärionen beschleu-

nigt. Ob negative oder positive Sekundärionen analysiert werden, hängt dabei von der Polarität 

der angelegten Beschleunigungsspannung ab. Der so gebildete Sekundärionenstrahl durchläuft 

einen elektrostatischen Energiefilter (Auflösung: 5 - 40 eV) und einen 90°-Sektormagnet zur 

Massenseparation. Mit dieser Anordnung lässt sich eine Massenauflösung (M/∆M, Mas-

se/Peakbreite) bis zu 10000 erreichen. Die Intensität des gefilterten Sekundärionenstrahls wird 

mit einem Sekundärelektronenvervielfacher (SEV) gemessen. Dabei werden die Sekundärionen 

einzeln gezählt, auf diese Weise können Intensitäten von 10-1 bis 106 Ionen pro Sekunde ge-

messen werden.  

 


