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Kosmogene Nuklide werden in den obersten Dezimetern von Gesteinen produziert,

die der kosmischen Strahlung ausgesetzt sind. Aus den Konzentrationen dieser Nuklide

können die Bestrahlungsalter von geologischen Oberflächen im Bereich von Jahrtausenden

bis Jahrmillionen bestimmt werden - vorausgesetzt, dass der Fluss der kosmischen

Strahlung in den letzten Jahrmillionen konstant war. Mit dieser Methode sind direkte

Datierungen von kontinentalen eiszeitlichen Überresten wie Gletscherschliffen oder

erratischen Blöcken möglich. Bisher scheiterte die Erstellung einer absoluten Zeitskala für

die kontinentale Eiszeitenstratigraphie an der begrenzten Anwendbarkeit der indirekten

Datierungsmethoden und an der Seltenheit datierbaren Materials.

Ziel dieser Arbeit ist die Bestimmung des Zeitpunkts der Bildung von Moränen und

glazial überprägter Oberflächen im Transantarktischen Gebirge im Zusammenhang mit der

Frage der Stabilität des antarktischen Eisschildes. Die hier untersuchten Gletscher¬

sedimente der Sirius Formation am Table Mountain und Mount Fleming wurden während

einer maximalen Ausdehnung des antarktischen Eisschildes abgelagert. Da es über das

Alter der Moränen zwei gegensätzliche Hypothesen gibt, wurde dieses durch

Bestimmungen der Konzentrationen der in situ produzierten kosmogenen Nuklide 3He und

2lNe erstmals direkt datiert. Zusätzlich wurden weitere glazial überprägte Oberflächen

untersucht, die mit dieser maximalen Ausdehnung des antarktischen Eisschildes in

Zusammenhang stehen könnten.

Kosmogenes Helium und Neon wurde in Mineralseparaten (Quarz, Klinopyroxen)

aus Graniten, Doleriten und Sandsteinen bestimmt. Zusätzlich wurde von einigen

Doleriten das Gesamtgestein untersucht. Bisher sind an doleritischem Gesamtgestein keine

Bestimmungen kosmogener Edelgase und an Klinopyroxen nur einzelne wenige

Untersuchungen dieser Art durchgeführt worden. Die 53 hier untersuchten Proben

enthalten Mischungen von kosmogenen und atmosphärischen Edelgasen und geben keine

Hinweise auf die Präsenz von Mantelgasen. Eventuell vorhandene nukleogen produzierte

Edelgasnuklide wurden theoretisch abgeschätzt. Nukleogene Edelgase können höchstens

in unbedeutenden Mengen vorhanden sein. Die 3He- und 21Ne-Alter der Pyroxene stimmen
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überein und zeigen, dass Pyroxene kosmogenes Helium und Neon vollständig

zurückhalten. Im Gegensatz dazu verliert Quarz 3He diffusiv, weshalb dessen

Expositionsalter nur aus den Ne-Konzentrationen berechnet wurde. Die Untersuchungen

an drei grobkörnigen doleritischen Gesamtgesteinen und ihren Pyroxenseparaten ergaben,

dass der im Dolerit enthaltene Plagioklas praktisch alles 3He und auch einen Teil des 2lNe

diffusiv verliert. Die berechneten 21Ne-Alter des doleritischen Gesamtgesteins sind

deshalb nur Minimalalter.

Die ermittelten Expositionsalter variieren zwischen 0,2 und > 7 Ma. Die zur

Berechnung verwendeten Produktionsraten basieren auf Werten von Cerling und Craig

(1994), Niedermann et al. (1994), Poreda und Cerling (1992) und Michel et al. (1991). Das

Alter von > 7 Ma wurde aus der Gesamtgesteinsanalyse einer Probe von einem Block

doleritischer Zusammensetzung bestimmt, der aus einer am Mount Fleming gelegenen

Moräne stammt. Dieses Alter gibt daher das Minimalalter für die Ablagerung der Moräne

und damit auch den Zeitpunkt der maximalen Ausdehnung des antarktischen Eisschildes

an. Im Gebiet des Table Mountain beträgt das höchste Expositionsalter 6,1 Ma. Es wurde

an einer Probe des anstehenden Sandsteins im Gipfelbereich gemessen. Die Moräne am

Table Mountain hat dagegen ein Mindestalter von nur 2,6 Ma. Dieses im Vergleich zum

Gipfel des Berges viel jüngere Alter ist wahrscheinlich auf Erosion der Moräne

zurückzuführen. Die Expositionsalter der Mount Fleming und Table Mountain Proben sind

die höchsten, die bisher an terrestrischen Proben gemessen werden konnten. Mehrfache

Bestrahlung kann ausgeschlossen werden, da Radioisotopenanalysen (Ivy Ochs, in

Vorbereitung) die Edelgasalter bestätigen.

Aus den Konzentrationen kosmogener Nuklide wurden Hebungsraten für das

Transantarktische Gebirge eingegrenzt. Da die Produktionsraten für kosmogene Nuklide

mit zunehmender Höhe über Meer grösser werden, muss die Hebung einer Oberfläche

während ihrer Exposition bei der Berechnung des Expositionsalters berücksichtigt werden.

Die maximal mögliche Hebungsrate kann berechnet werden, wenn angenommen wird,

dass sich die Proben mit den höchsten Expositionsaltern bei ihrer Freisetzung auf

Meereshöhe befanden und seither konstant auf ihre heutige Höhe gehoben wurden. Die

maximal mögliche Hebungsrate für den Mount Fleming beträgt 140 m pro Ma und für den

Table Mountain 170 m pro Ma. Bei diesen Hebungsraten wäre das Minimalalter für die
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Siriusablagerung beim Mount Fleming rund 15 Ma - beziehungsweise 12 Ma beim Table

Mountain. Eine konstante Hebungsrate von 100 m pro Ma, wie sie von einigen Autoren

für das Transantarktische Gebirge angegeben wird, würde das Minimalalter für die

Ablagerung der Moräne beim Mount Fleming von > 7 Ma auf rund > 11 Ma erhöhen und

die Freisetzung des Gipfelbereichs am Table Mountain von rund 6 Ma auf 8 Ma.

Konstante Hebungsraten von 300 m pro Ma oder gar eine Hebung von insgesamt 3000 m

für die letzten 3 Ma, wie sie von anderen Autoren vorgeschlagen werden, können mit den

erhaltenen Daten nicht bestätigt werden.

Die in dieser Arbeit ermittelten Mindestalter des maximalen Eisstandes von rund 6

und > 7 Ma schliessen die von einigen Autoren angegebenen Alter von 2,5 bis 3,1 Ma aus

und stützen die Vorstellung eines stabilen Verhaltens des antarktischen Eisschildes.

Wärem die untersuchten Proben seit ihrer Ablagerung oder Freisetzung wesentlich erodiert

worden, läge der Zeitpunkt der maximalen Ausdehnung des antarktischen Eisschildes noch

weiter zurück und mögliche, maximale konstante Hebungsraten des Transantarktischen

Gebirges wären geringer als 140 bis 170 m pro Ma.
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Cosmogenic nuclides are produced within the uppermost decimetres of an exposed

rock surface as a result of cosmic ray bombardment. The concentrations of these nuclides

can thus be used to determine the age of the respective geological surface on time scales of

thousands to millions of years - provided that the cosmic ray flux has been constant during

the last several million years. The construction of an absolute time scale for the terrestrial

ice age stratigraphy has been hindered by both limitations in the dating methods and a lack

of datable material. Exposure dating offers now a direct way of determining the time of

exposure of certain geomorphologic features such as glacial polish or boulders in a

moraine.

In this study glacial beds (tillites) and surfaces in the Transantarctic Mountains are

dated by cosmic-ray-produced noble gas nuclides with the goal to gain an improved

knowledge on the stability of the Antarctic ice sheet System. These glacial surfaces and the

tillites of the Sirius Formation have been formed during a maximum extension of the

Antarctic ice sheet. The absolute exposure age data of the tillites - determined with the

concentrations of the cosmogenic nuclides 3He and 21Ne - should help to decide between

contradictory hypotheses about its deposition time. In addition, glacially formed surfaces

that are related to the maximum extension of the Antarctic ice sheet are also dated.

The samples dated are quartz and clinopyroxene fractions separated frorn granites,

dolerites and sandstones. In addition, from some dolerites whole rock samples have been

analysed. Few age determinations based on cosmogenic noble gases are known so far in

pyroxene - and in whole rock samples of dolerite the first one has been realised in this

work. All 53 samples analysed reveal mixtures of cosmogenic and atmospheric noble

gases, without detectable amounts of mantle components. Possible contributions of

nucleogenic noble gases have been estimated theoretically. Such contributions are minor at

best. The pyroxenes shows identical 3He- and 21Ne-ages indicating complete retention of

both these nuclides. Quartz ages are based on the cosmogenic 21Ne-content only because

3He is incompletely retained in quartz. Analysis of whole rock samples and the pyroxene

separates of three coarse grained dolerites showed that plagioclase (in dolerite) lost 3He
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completely and even 2lNe partially. Cosmogenic 21Ne-based dolerite ages are thus

minimum ages.

Calculated ages ränge from 0.2 to > 7.0 Ma. Adopted production rates are based on

values by Cerling and Craig (1994), Niedermann et al. (1994), Poreda and Cerling (1992)

and Michel et al. (1991). The age of > 7.0 Ma was deduced for a clast of doleritic

composition on the Mount Fleming tillite. This value indicates the minimum age for the

formation ofthat tillite in the Transantarctic Mountains and, consequently, for the time of

maximum extension of the Antarctic ice sheet. The highest age of 6.1 Ma at Table

Mountain has been measured on a sample from the top surface. In comparison, a minimum

age of only 2.6 Ma can be assigned to the tillite at Table Mountain. The younger age of the

tillite is probably due to erosion. The exposure ages from Mount Fleming and Table

Mountain samples are the highest values measured on terrestrial rocks so far. Multiple

exposure histories can be excluded because radionuclide analyses confirm the noble gas

ages (Ivy Ochs, in preparation).

From the concentrations of cosmogenic nuclides constraints on the uplift rates of the

Transantarctic Mountains have been estimated. Because production rates for the

cosmogenic nuclides becotne larger with increasing altitude, the uplift of a sample during

its exposition time has to be taken into account. Assuming that the samples were located at

sea level at the beginning of exposure and were then uplifted at a constant rate, the

maximum uplift rates can be calculated. These are 140 m per Ma for Mount Fleming and

170 m per Ma for Table Mountain. The corresponding minimum ages for the Sirius

Formation would be 15 Ma for Mount Fleming and 12 Ma for Table Mountain. An uplift

of 100 m per Ma as reported by some authors would change the minimum ages for the

deposition of the Mount Fleming tillite from > 7 Ma to 11 Ma, and the minimum age for

beginning of exposition of the Table Mountain top from 6 Ma to 8 Ma. Uplift rates of

300 m per Ma or rates of3000 m for the last 3 Ma as suggested by other workers could not

be confirmed.

The minimum age for a maximum extension of the Antarctic ice sheet of about 6

and > 7 Ma presented in this work contradict the postulate of the ice sheet overriding of

Transantarctic Mountains between 2.5 and 3.1 Ma ago as reported by some authors and
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indicate a stable behaviour of the Antarctic ice sheet. If the key samples would have been

eroded since exposure to cosmic rays, the maximum extension of the Antarctic ice sheet

would have occurred even earlier and maximum upiift rates would have been smaller than

those of 140 to 170 m per Ma, respectively, reported here.


