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Abstract 

 

 

In situ produced cosmogenic nuclides are widely applied in Earth surface 

sciences. Of these nuclides 14C has by far the shortest half-life (t1/2 = 5730 y) and is, 

thus, particularly sensitive to recent and rapid landscape changes. Combined with a 

long-lived nuclide, in situ 14C provides the opportunity to analyse complex surface 

histories, e.g. due to burial or pre-exposure, or to investigate the relation of sediment 

transport and storage in fluvial systems. However, routine in situ 14C analysis is 

difficult and has long been hindered by the low 14C concentrations in terrestrial 

rocks and the contamination by atmospheric 14C. This work focuses on the in situ 
14C extraction system established at ETH Zürich and the application of in situ 14C in 

quantitative geomorphology and Quaternary geochronology. 

 

The first part of this thesis describes in detail the setup of the ETH in situ 14C 

extraction system and gives an account of the analytical reproducibility and 

accuracy. Carbon is extracted from quartz samples (~ 5g) by heating for several 

hours at 1550-1600°C under an O2-flow without the use of a flux agent, i.e. without 

melting the quartz. Atmospheric contamination is removed during a pre-heating step 

at ~ 700°C. Following sample outgassing, gas purification is achieved by a series of 

cryogenic traps and passage through hot Ag and Cu wool/mesh. The clean CO2 gas 

is analysed with a gas ion source Accelerator Mass Spectrometry (AMS) system 

without prior graphitization and, thus, without the addition of 14C-free CO2. 

Typically, samples are measured with a high analytical precision of <2%. By 

optimizing the analytical protocol, sample processing time could be shortened from 

three to now two days in total.   

Measurements of the informal in situ 14C standard sample PP-4 show a good 

reproducibility of <5% and are consistent with published values. The procedural 

blank level significantly decreased since the first regular operation of the extraction 

line and is currently at ~3.7 × 104 14C atoms. Due to this low procedural blank, we 

have successfully applied in situ 14C surface exposure dating to an only ~ 300 year 

old rock avalanche (Val Ferret, Italy). 

 

Additionally, we present a modified calculation scheme for in situ 14C 

concentrations which differs from that used for conventional radiocarbon dating. 

This new approach is based on the characteristics of cosmogenic in situ 14C 

production and proposes to omit the inappropriate δ13C correction, to correct for the 

year of measurement instead of AD 1950, and to account for the natural isotopic 

composition of carbon. 
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In the first of two application studies in situ 14C is analysed in combination 

with cosmogenic 10Be and 26Al in fluvial sediments from the eastern Altiplano, 

Bolivia, to evaluate and quantify denudation processes and sediment transfer times. 

Concentrations of the long-lived nuclides 10Be and 26Al imply consistently low 

catchment-wide denudation rates of ~ 4-32 mm ky-1 (integrating over 20-170 ky) 

and are in good agreement with published modern sediment discharge data. These 

results suggest long-term (since the late Pleistocene) geomorphic and isotopic 

steady-state for the eastern Altiplano and are consistent with the low topographic 

gradients and the absence of significant tectonic activity on the eastern Altiplano. 

Concentrations of in situ 14C are comparatively low and disagree with the simple 

exposure history indicated by 10Be and 26Al. This discrepancy is interpreted to 

reflect 14C decay during at least one episode of recent sediment storage lasting ~ 11-

20 ky. The influence of soil-mantled hillslopes on the in situ 14C concentration is 

evaluated and models for deep burial of the sediment and storage at shallow depths 

are discussed. 

Results for in situ 14C are well consistent with the geomorphic setting and the 

fluvial processes on the eastern Altiplano and illustrate the importance of sediment 

storage in low-gradient landscapes. This study highlights the potential of in situ 14C 

to investigate sediment routing within fluvial systems and to provide fundamental 

information on the sediment residence time within a drainage basin.  

 

In the second study 10Be and in situ 14C were combined to investigate the 

deglaciation history of the Gotthard Pass, Central Swiss Alps, and elucidate the 

effect of Lateglacial climate warming on the high Alpine mountain glaciers. Glacial 

erosional features preserved on the Gotthard Pass portray a progressive 

downwasting of LGM glaciers from their maximum extent and a gradual re-

organization of the paleoflow pattern. 10Be exposure ages of ~ 16-15 ky indicate that 

first deglaciation of the pass area is associated with the decay of the large Gschnitz 

glacier system by the end of the Oldest Dryas. In conjunction with published data 

from other Alpine passes, these ages suggest that after the breakdown of the LGM 

ice masses large interconnected local glaciers persisted in the high Alps. In contrast 

to the rapid deglaciation proposed for the Alpine foreland high Alpine glaciers might 

have remained large possibly until the onset of the Bølling warming. Consistent with 

field observations proposing another glacier readvance within a small and 

topographically controlled glacier system, 10Be exposure ages of ~ 12-13 ky are 

interpreted to record the disintegration of Egesen stadial glaciers. From a boulder at 

the pass, a minimum age of 11.2 ± 05 ky is given for final deglaciation by the end of 

the Younger Dryas. 
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In situ 14C data are overall in good agreement with the 10Be ages and confirm 

continuous exposure since the end of the Younger Dryas. In situ 14C further allows 

to constrain the amount of Holocene snow cover that has to be incorporated in the 

exposure age calculations.  However, our data also suggest that the currently used in 

situ 14C production rate might be underestimated.  

 

Altogether, this work shows that great progress was made in the analysis of in 

situ produced 14C. Both case studies illustrate that useful information that can be 

revealed from in situ 14C and demonstrate the potential of combining in situ 14C with 
10Be or other cosmogenic nuclides to unravel complexity in surface exposure and 

geomorphic processes. 
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Zusammenfassung 

 

 

Die Analyse terrestrischer kosmogener Nuklide findet vielfältige 

Anwendungen in den Erdwissenschaften. Im Vergleich zu allen übrigen in der 

Geochronologie verwendeten kosmogenen Nukliden hat in situ 14C, d.h. an der 

Erdoberfläche gebildetes 14C, die kürzeste Halbwertszeit (t1/2 = 5730 Jahre). Es ist 

daher besonders geeignet, geologisch kurzfristige und schnelle 

Oberflächenveränderungen zu erfassen. Die Kombination von in situ 14C mit einem 

oder mehreren langlebigen Nukliden ermöglicht es, auch komplexe Veränderungen 

in der Landschaftsentwicklung zu untersuchen. Solche betreffen beispielsweise eine 

zwischenzeitliche Bedeckung der Oberfläche oder die Akkumulation von Nukliden 

zu einem früheren Zeitpunkt, an dem die Oberfläche bereits der kosmischen 

Strahlung ausgesetzt war. Darüber hinaus können mit in situ 14C die 

Zusammenhänge zwischen Sedimenttransport und -ablagerung in fluvialen 

Systemen untersucht und quantifiziert werden.  

Trotz diverser potentieller Anwendungen ist die Analyse von in situ 14C nach 

wie vor schwierig. Dies liegt vor allem an der niedrigen Konzentration von in situ 
14C in terrestrischen Gesteinen und dem Problem der Kontamination durch 

atmosphärisches 14C. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung 

einer Extraktionsanlage für in situ 14C an der ETH Zürich und beschreibt zwei 

Anwendungen von in situ 14C im Bereich der quantitativen Geomorphologie und der 

Quartärgeologie/-geochronologie.  

 

Im methodischen Teil dieser Arbeit wird zunächst der Aufbau und die 

Funktionsweise der in situ 14C Extraktionsanlage an der ETH im Detail erläutert und 

die analytische Reproduzierbarkeit und Genauigkeit betrachtet.  

Die Extraktion von Kohlenstoff aus etwa 5 g Quarz erfolgt bei Temperaturen 

von 1550-1600°C in einem Fluss von hochreinem Sauerstoff. Atmosphärisches 14C 

wird zuvor bei etwa 700°C entfernt. Da während des Extraktionsprozesses kein 

Flussmittel zugegeben wird, wird die Quarzprobe nicht geschmolzen. Das 

extrahierte Gas durchläuft eine sorgfältige Reinigung unter Verwendung mehrerer 

Kühlfallen und der Reaktion mit heisser Silber- und Kupferwolle. Das gereinigte 

CO2 wird ohne Graphitisierung mithilfe einer Gasquelle an einem 

Beschleunigermassenspektrometer (AMS) gemessen. Die Messgenauigkeit typischer 

Quarzproben beträgt <2%. Durch die Zusammenfassung mehrerer Analyseschritte 

während des Extraktionsprozesses, konnte die Probenaufbereitung optimiert und die 

Dauer für die Extraktion einer Probe von zwei auf drei Tage reduziert werden.  
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Messungen einer 14C Referenzprobe (PP-4) bestätigen eine gute 

Reproduzierbarkeit <5% und sind konsistent mit den Ergebnissen anderer Labore. 

Der Systemblank konnte seit Inbetriebnahme der Extraktionsanlage deutlich 

reduziert werden und ist derzeit bei ~ 3.7 × 104 14C Atomen. Am Beispiel der 

Datierung eines nur etwa 300 Jahre zurückliegenden Felssturzes in Val Ferret 

(Italien) konnte gezeigt werden, dass, aufgrund des niedrigen Blanks, auch sehr 

junge Expositionsalter erfolgreich bestimmt werden können.  

Des Weiteren wird ein verändertes Verfahren zur Datenauswertung und 

Berechnung von in situ 14C-Konzentrationen vorgeschlagen. Die modifizierte 

Datenauswertung berücksichtigt die Unterschiede zwischen in situ produziertem und 

atmosphärischem 14C und beachtet die natürliche Isotopenzusammensetzung von 

Kohlenstoff. Es wird keine δ13C-Korrektur vorgenommen und die Daten werden auf 

das Jahr der Messung anstelle 1950 korrigiert. 

 

In der ersten von zwei Studien zur Anwendung von in situ 14C auf geologische 

Fragestellungen, wurde 14C in Kombination mit den langlebigen Nukliden 10Be und 
26Al in Flusssedimenten vom östlichen Altiplano, Bolivien, gemessen. Ziel dieser 

Studie war es, die Denudationsprozesse und den Sedimenttransfer in 

Einzugsgebieten entlang der Ostgrenze des Altiplano zu bestimmen und zu 

untersuchen, wovon diese gesteuert werden. Die gemessenen 10Be und 26Al-

Konzentrationen deuten übereinstimmend auf niedrige Denudationsraten zwischen 

~4-32 mm a-1 während der letzten 20-170 ka hin. Ähnliche Raten können auch von 

publizierten Messungen der heutigen Sedimentfracht in Flüssen des 

Untersuchungsgebietes abgeleitet werden. Diese Übereinstimmung legt nahe, dass 

sich das östliche Altiplano seit dem späten Pleistozän in einem geomorphologischen 

und isotopischen Gleichgewicht befindet, welches sich auch aus der flachen 

Topografie und der weitgehenden Abwesenheit tektonischer Aktivität andeutet. Die 

in situ 14C-Konzentrationen sind vergleichsweise gering und verweisen auf 

komplexe Erosionsprozesse. Sie werden nicht als Resultat erhöhter 

Denudationsraten, sondern als Hinweis auf eine Zwischenlagerung des Sediments 

interpretiert, die mindestens über die letzten ~11-20 ka andauerte. Modelle für eine 

tiefe Sedimentlagerung mit kompletter Abschirmung vor kosmischer Strahlung und 

einer Lagerung nahe der Oberfläche werden verglichen. In diesem Zusammenhang 

wird auch der Einfluss von Bodenbildung und -durchmischung auf die in situ 14C-

Konzentration diskutiert.  

Die Ergebnisse der in situ 14C-Analyse spiegeln die Morphologie und die 

episodisch auftretenden fluvialen Prozesse auf dem östlichen Altiplano wider und 

belegen, dass die Zwischenlagerung von Sediment bereits über kurze Distanzen von 

mehreren Kilometern eine grosse Rolle spielen kann. Diese Studie belegt, dass 

mithilfe von in situ 14C Transferprozesse in fluvialen Sedimentsystemen untersucht 



vii 

 

und wichtige Informationen über die Verweildauer des Sediments innerhalb eines 

Einzugsgebietes ermittelt werden können.   

 

In einer zweiten Studie wurden Expositionsalter von Gesteinsoberflächen auf 

dem Gotthardpass, Zentralschweiz, mittels  10Be und in situ 14C bestimmt. Ziel 

dieser Studie war die Rekonstruktion des Eisrückgangs von der Maximalausdehnung 

während des letzten glazialen Maximums (LGM) im Hinblick auf die 

Klimaerwärmung und die Klimaschwankungen des Spätglazials. Die vom 

Gletschereis gebildeten Erosionsmarker auf den Gesteinsoberflächen lassen auf eine 

schrittweise Verringerung des Eisvolumens und eine wiederholte Neuordnung des 

Eisfliessmusters schliessen. Ermittelte 10Be Expositionsalter zeigen erstmals eisfreie 

Bedingungen um ~16-15 ka, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Zerfall des 

Gschnitz Gletschersystems am Ende der Ältesten Dryas. Dies ist ein Indiz für 

anhaltende Gletscherbedeckung in den Hochalpen auch nach dem deutlichen 

Rückgang der Eismassen des LGM und möglicherweise bis zum Beginn des 

Bølling-Interstadials. Eine spätere Phase des erneuten Gletschervorstosses in einem 

vergleichsweise kleinen, topographisch kontrollierten Gletschersystem kann aus 

dem Erosionsmuster auf den Gesteinsoberflächen abgeleitet werden. 10Be 

Expositionsalter von ~ 12-13 ka bestätigen diese Annahme und werden als 

Rückzugsalter von Gletschern des Egesen-Stadial interpretiert. Das an einem 

erratischen Block gemessene Expositionsalter von 11.2 ± 0.5 ka zeigt, dass der 

Gotthardpass spätestens mit dem  Ende der Jüngeren Dryas endgültig eisfrei war.   

Die Resultate der in situ 14C-Messungen stimmen mit den 10Be-Daten 

grösstenteils überein und bestätigen die Abwesenheit von Gletschern auf dem 

Gotthardpass während des Holozäns. Die in situ 14C-Konzentrationen erlauben 

ausserdem Rückschlüsse auf die Holozäne Schneebedeckung, welche in die 

Berechnung der Expositionsalter einfliessen sollte. Schliesslich wird angedeutet, 

dass die zurzeit verwendete in situ 14C-Produktionsrate zu niedrig sein könnte.  

 

Zusammenfassend verdeutlicht diese Arbeit nicht nur die Fortschritte, die bei 

der Extraktion und Analyse von in situ 14C erreicht wurden. Sie zeigt auch das 

Potenzial von in situ 14C, insbesondere in Kombination mit 10Be, komplexe 

geomorphologische Vorgänge auf der Erdoberfläche zu untersuchen. 


