
ETH Library

Clumped-isotopes - a new tool for
old questions
case studies on biogenic and inorganic carbonates

Doctoral Thesis

Author(s):
Schmid, Thomas W.

Publication date:
2011

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006551449

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-006551449
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS ETH NO. 19607 

Clumped-isotopes – a new tool for old questions 

Case studies on biogenic and inorganic carbonates 
 
 
 

A dissertation submitted to 
 

ETH ZURICH 
 

For the degree of 
 

DOCTOR OF SCIENCES 
 
 
 

Presented by 
 

Thomas W. Schmid 
Dipl. Natw. ETH 

 
Born August 18, 1979 
Citizen of Flühli (LU) 

 
 
 

Accepted on the recommendation of 
 

Prof. Dr. Stefano M. Bernasconi, ETH Zurich 
Prof. Dr. Gretchen Bernasconi-Green, ETH Zurich 
Prof. Dr. Ben H. Passey, Johns Hopkins University 

Prof. Dr. Gerald Haug, ETH Zurich 
 
 

2011 
  



  

VI 

SUMMARY 
 

Understanding the dynamics of the Earth’s climate, one of the most prominent questions in 
geology, has been receiving increasing attention due to the concerns of an imminent anthropogenic 
climate change. Determining the amplitudes of temperature changes during periods of climatic 
variations on regional and global scale is important to understand the mechanisms, which are 
needed for computer models to simulate the climate variability in the past, today and to project 
scenarios for the future. The aim of this thesis was to first adopt and improve the method of the 
clumped-isotope thermometer, a new method for paleotemperature reconstructions, and second, to 
address a few geological questions that have not yet been successfully answered and to explore the 
potential of this approach. 

Since the beginning of stable isotope measurements in the 50’s in the last century, a number of 
different temperature proxies and methods has emerged which allow access to a growing number of 
archives. However, each method has its own limitations (e.g. sample preservation, validity of the 
calibration, unknown δ18O of the parent water) and is often based on assumptions. The latest 
development in this chain is the clumped-isotope thermometer, which is based entirely on the 
thermodynamic property that molecular bonds between two rare isotopes are more stable than 
bonds with a single rare isotope substitution or none. The clumped-isotope thermometer makes use 
of this attribute by determining the excess of 13C-18O bonds in carbonate minerals in comparison with 
the abundance of 13C-18O bonds expected if the isotopes were completely stochastically distributed 
between all isotopologues. A calibration established with inorganically precipitated calcite and corals 
grown at well known temperatures and subsequent measurements confirm the temperature 
dependency of the abundance of 13C-18O bonds. 

Because clumped-isotope thermometry is still a recent development, further research was 
needed to further establish the methodology. A first step of this thesis was to automate the 
preparation process by using a commercial preparation device and to evaluate if the required 
amount of 10 mg for the manual measurement according to the original method could be reduced. 
The method developed during this thesis allows for the measurement of samples of about 1 to 2 mg 
carbonate with a precision of 10 to 15 ppm or better. The method is based on the repeated 
measurement of 200 µg aliquots of sample and the achieved precision is only slightly worse than 
manually performed preparations, but allows measurements of samples of very limited size (e.g. 
foraminifera).  

To determine the effect of carbonate precipitation mechanisms on their clumped-isotope 
composition, calcites precipitated in the laboratory and in nature under extreme conditions were 
studied. Inorganic carbonate precipitation experiments indicate that dissolved bicarbonate has a 
higher abundance in 13C-18O bonds than dissolved carbonate. Carbonates produced from rapidly 
decomposed organic matter by ureolytic bacteria exhibits a considerable offset from isotope 
equilibrium. Measurements of travertines, precipitated due to uptake of atmospheric CO2 by a highly 
alkaline fluid, shows strong depletion in δ13C, δ18O and enrichment in the abundance of 13C-18O 
bonds, which we attribute to kinetic isotope fractionation effects during the hydroxylation of 
dissolved CO2 in the water and preferential incorporation of 12C. Small kinetic isotope effects are 
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observed in carbonates from the Lost City Hydrothermal Field, where fast carbonate precipitation is 
triggered by mixing of warm alkaline fluid is with cold seawater.  

To explore the application of the method to paleoclimatological questions two case studies were 
performed. Belemnite guards from the early Cretaceous were measured to establish, if these fossils 
can be used for paleoceanography. We reconstructed seawater temperature of the Boreal Realm 
and compared the results with previously published temperatures derived from oxygen isotopes, 
TEX86 or oxygen isotopes in apatite. Clumped-isotope temperatures indicate rather warmer 
temperatures of 20 °C and 23 °C in the Late Hauterivian and the late Early Barremian. These 
temperatures are higher than those estimated from the δ18O of the carbonates with the assumption 
that δ18O of seawater was -1‰. TEX86 and apatite data from the same outcrops, however, indicate 
even warmer temperatures. Based on the new temperature data, we suggest that the δ18O of 
seawater in the Boreal Realm was 1.3‰ in the Hauterivian and 0‰ in the Barremian. We observe 
that applying a general value of -1‰ for the δ18O of seawater, which is the common assumption 
used for an ice-cap free world, does not account for local effects. This can lead to significant under or 
over-estimation of reconstructed seawater temperatures, when only oxygen isotope values are 
considered. 

Lacustrine carbonates from Lake Gerzensee were measured to evaluate the potential of clumped-
isotopes for temperature reconstructions in lacustrine environments. We analyzed samples covering 
the warming at Termination I and the Younger Dryas cooling event. Temperature reconstructions 
indicate a warming in water temperatures of 5 °C at the end of the Younger Dryas and 4 °C during 
the deglaciation, accompanied by a rise in the oxygen isotope composition of the lake water of 4.6 
and 2.6‰, respectively. This data indicate a change in the precipitation pattern and can be 
translated into changes in the mean annual air temperature of up to 5 °C. 

This thesis deals with basic questions of clumped-isotope thermometry and provides a basis for 
further applications of the method. The automatization of the sample preparation is a first step 
along the long way of further improvements of the analytical hardware, which will eventually lead to 
higher precision and probably even lower sample weight requirements. First successful clumped-
isotope measurements of belemnite guards and lacustrine carbonates show the potential for further 
applications of the method and pave the way for more extensive studies based on carbonatic fossils 
for paleoclimatic reconstructions in the Phanerozoic. The clumped-isotope thermometer can not 
only be applied in paleoclimatology but has also a big potential for the study of diagenesis and rock 
alteration processes or ore formation at low temperatures. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Das Verständnis der Dynamik des Erdklimas gehört zu den prominentesten Themen in der 
Geologie und hat wegen den Befürchtungen des anthropogenen Klimawandels noch stärker an 
Bedeutung gewonnen. Die Bestimmung der Amplituden von Temperaturschwankungen während 
Perioden klimatischer Variabilitäten ist auf regionaler als auch auf globaler Skala wichtig, um die 
Mechanismen zu verstehen. Diese Informationen legen die Grundlagen für Computermodelle, 
welche die Klimavariabilität in der Vergangenheit, heute und Szenarios für Zukunft simulieren. Das 
Ziel dieser Arbeit war erstens die Methode des clumped-isotope Thermometers, eine neue Methode 
zur Rekonstruktion von Paläotemperaturen, zu übernehmen und zu verbessern. Zweitens, sollten in 
dieser Arbeit geologische Fragestellungen angegangen werden, welche bisher noch nicht erfolgreich 
beantwortet werden konnten, und das Potential von dieser neuen Methode zu erforschen. 

Seit dem Beginn von Messungen stabiler Isotope in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts 
wurden zahlreiche verschiedene Temperaturproxies gefunden und Methoden entwickelt und immer 
mehr Archive zugängig gemacht. Allerdings hat jede Methode bestimmte Einschränkungen (z. B. 
Erhaltung, Anwendbarkeit der Kalibrierung, unbekanntes δ18O des Wassers) und basiert auf 
Annahmen. Die neuste Entwicklung in dieser Reihe ist das clumped-isotope Thermometer, welches 
nur auf den thermodynamischen Eigenschaften basiert, dass molekulare Verbindungen zwischen 
zwei seltenen schwereren Isotopen stabiler als Verbindungen mit nur einem oder keinem seltenen 
und schweren Isotop sind. Das clumped-isotope Thermometer nutzt diese Eigenschaft, indem der 
Überschuss von 13C-18O Verbindungen in karbonatischen Mineralen mit der Häufigkeit von 13C-18O 
Verbindungen verglichen wird, als wenn die Isotope stochastisch zwischen allen Isotopologen verteilt 
wären. Eine Kalibrierung mit inorganisch ausgefälltem Calcit und Korallen, beide gewachsen bei 
bekannten Temperaturen, bestätigen die Abhängigkeit der Häufigkeit von 13C-18O Verbindungen von 
der Temperatur. 

Aufgrund der damals neusten Entwicklung des clumped-isotope Thermometers war weitere 
Forschung notwendig, um die Methode weiter zu etablieren. Der erste Schritt dieser Dissertation 
waren die Automatisierung der Probenpräparation mit einem kommerziell erhältlichen Gerät und die 
Beurteilung, ob die benötigte Probenmenge für die manuelle Präparation von 10 mg reduziert 
werden könnte. Die Methode, welche in dieser Arbeit entwickelt worden ist, erlaubt es Proben von 1 
bis 2 mg Karbonat und einer Genauigkeit von 10 bis 15 ppm zu messen. Die Methode basiert auf 
wiederholten Messungen von Aliquots mit 200 µg Gewicht, und die erreichte Genauigkeit ist nur 
etwas geringer als mit der manuellen Methode. Sie ermöglicht aber das Messen von Proben mit nur 
begrenzter Verfügbarkeit (z. B. Foraminiferen). 

Um den Effekt von Ausfällungsmechanismen von Karbonat auf die clumped-isotope 
Zusammensetzung zu bestimmen, wurden im Labor produzierte sowie natürliche und unter 
extremen Bedingungen gebildete Kalzite studiert. Inorganische Karbonatausfällungsexperimente 
deuten darauf hin, dass gelöstes Bikarbonat eine höhere Häufigkeit von 13C-18O Verbindungen als 
gelöstes Karbonat hat. Karbonat, welches durch ureolytischen Bakterien aus organischem Material 
schnell gebildet wird, weist eine beträchtliche Abweichung zum Isotopengleichgewicht auf. 
Messungen von Travertinen, gebildet durch die Aufnahme von atmosphärischem CO2 von einem 
stark alkalischen Fluid, zeigen eine starke Abreicherung von δ13C, δ18O und eine Anreicherung in der 
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Häufigkeit von 13C-18O Verbindungen. Diese Anreicherung wird durch eine kinetische 
Isotopenfraktionierung während der Hyroxylyse von gelöstem CO2 im Wasser und bevorzugter 
Aufnahme von 12C erklärt. Geringe kinetische Isotopeneffekte werden in Karbonaten vom Lost City 
Hydrothermalfeld beobachtet, wo eine schnelle Ausfällung von Karbonaten durch Mischen von 
warmen alkalischen Fluids mit kaltem Meerwasser ausgelöst wird. 

Die Anwendbarkeit der Methode auf paläoklimatische Fragen wurde anhand von zwei Fallstudien 
getestet. Rostra von Belemniten aus der frühen Kreidezeit wurden gemessen, um zu prüfen, ob diese 
Fossilien für paläozeanographische Studien verwendet werden können. Meerwassertemperaturen 
vom Borealen Reich von Nordeuropa wurden rekonstruiert und mit Resultaten von bereits 
publizierten Temperaturen, die durch Sauerstoffisotopenmessungen, TEX86 Analysen oder 
Sauerstoffisotopenmessungen in Apatit erhalten wurden, verglichen. Die clumped-isotope 
Temperaturen weisen auf eher wärmere Temperaturen von 20 °C bis 23 °C im späten Hauterive und 
späten frühen Barrème hin. Diese Temperaturen sind höher als die Rekonstruktionen vom δ18O von 
den Karbonaten mit der Annahme von einer Meerwasser Sauerstoffisotopenzusammensetzung von 
-1‰. TEX86 und Apatit Daten von den selben Lokalitäten weisen aber auf noch höhere Temperaturen 
hin. Anhand unserer neuen Temperaturrekonstruktionen zeigen wir, dass das δ18O vom Meerwasser 
während des Hauterives 1.3‰ und während des Barrèmes 0‰ gewesen ist. Wir stellen fest, dass ein 
genereller Wert von -1‰ für das δ18O vom Meerwasser, welches die übliche Annahme für eine Welt 
mit eisfreien Polen ist, die lokalen Einflüsse nicht berücksichtigt. Dies kann zu signifikanten Über-
oder Unterschätzungen von rekonstruierten Wassertemperaturen führen, wenn nur die 
Sauerstoffisotope betrachtet werden. 

Lakustrine Karbonate vom Gerzensee wurden gemessen, um das Potential von clumped-isotope 
Messungen für Temperaturrekonstruktionen von einem lakustrinen System zu evaluieren. Wir 
untersuchten Proben aus der Zeitspanne beginnend mit der Termination I bis zum Ende des 
Kälteereignisses der Jüngeren Dryas. Temperaturmessungen zeigen eine Erwärmung in den 
Wassertemperaturen von 4 °C während der Termination I und von 5 °C am Ende der Jüngeren Dryas, 
begleitet von einer Erhöhung des δ18O vom Wasser von 4.6‰ und 2.6‰. Diese Werte weisen auf 
eine Veränderung der Niederschläge hin und bedeuten einen Anstieg der durchschnittlichen 
jährlichen Lufttemperatur von bis zu 5 °C. 

Diese Dissertation beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen der clumped-isotope Thermometrie 
und stellt eine Basis für weitere Anwendungen der Methode. Die Automatisierung der 
Probenzubereitung ist ein erster Schritt, dem weitere Verbesserungen der analytischen Hardware 
folgen werden, und schliesslich eine bessere Präzision erreichen sowie die benötigte Probenmenge 
reduzieren. Erste erfolgreiche clumped-isotope Messungen von Belemniten und lakustrinen 
Karbonaten zeigen das Potential für weitere Anwendungen auf und bereiten den Weg für 
extensivere Projekte, die auf karbonatigen Fossilien für paläoklimatologische Rekonstruktionen im 
Phanerozoikum basieren. Das clumped-isotope Thermometer kann nicht nur in der 
Paläoklimatologie angewendet werden, sondern hat auch ein grosses Potential für Studien der 
Diagenese, Alteration von Gesteinen und der Lagerstättenbildung bei tiefen Temperaturen.  
  


