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Für die Element analyse in gefrorenen Proben
wurde vom Alfred-Wegener-Inst it ut für Polarund Meeresforschung in Kooperat ion mit der
Fa. Impres GmbH und dem ISAS Berlin eine
neuart ige Kryo-Probenkammer für die LA-ICPMS ent wickelt (Pat ent -Nr.: DE 19934561.952), die von der Fa. W. Ludolph Bremerhaven
kommerziell gefert igt wird.
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Analyse der räumlichen Vert eilung
der Element konzent rat ion in
gefrorenen Proben bei –45°C.
Fest st offanalyse, d.h. kein Aufschluß
not wendig
geringes Kont aminat ionsrisiko
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Klimarekonst rukt ion durch die Analyse von
Element signat uren in Eisbohrkernen aus
polaren Eisschilden oder in Sediment bohrkernen.
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Unt ersuchungen an t iefgefrorenen biologischen Mat erialien, z.B. zur Charakt erisierung der
räumlichen Vert eilung von Spurenelement en
in Gewebeproben. Diese Fragest ellung spielt
eine ent scheidende Rolle in der Tumorforschung sowie im Bereich des Met allabriebes
bei Implat at ionen künst licher Gelenke.
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Dimension*:
Mat erial:
Anschluß:
Kühlung:
Opt ik*:
Preis:

Höhe = 11 cm
∅ = 20 cm
Innenraum aus hochreinem
Kupfer, Ummant elung aus
Teflon
Transport gas Ein-/ Ausgang
Kühlleit ung Ein-/ Ausgang
mit Siliconöl oder Et hanol
bis –45°C
Quarz-Opt ik für z.B. IR-Laser
auf Anfrage
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• Die Auflösung der von uns eingeset zt en Met hode ist
begrenzt durch den Durchmesser des IR-LaserEinschußkrat ers (ca. 300 µm).
• Das
Kryo-Rast erelekt ronenmikroskop
zeigt
die
St rukt ur und Ausdehnung eines Laser-Einschußkrat ers
auf der Eisoberfläche nach 50 Schüssen (Abb. 3).
• Die Kalibrierung des Syst ems erfolgt durch ein
schrit t weises Einfrieren von St andardlösungen.
• Mit
den
hergest ellt en
Eisst andards konnt en
erfolgreiche Analysen für 62 Isot ope direkt aus dem
gefrorenen Fest st off durchgeführt werden.
• Die erreicht en Nachweisgrenzen liegen im Bereich von
ng/ kg für die Element e Na, Mg, Al, Zn, Cd, Pb,
Selt ene Erden, Th, U und von µg/ kg für die Element e
Ca und Fe.
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Abb. 3: Kryo-Rast erelekt ronenmikroskop-Aufnahme eines Einschußkrat ers auf einer Eisoberfläche
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(Laserablat ion
Massenspekt romet rie)

ermöglicht erst malig die Analyse geringst er Element gehalt e in
Eisbohrkernproben aus Grönland mit einer bisher nicht
erreicht en räumlichen und damit zeitlichen Auflösung auch in
t iefen Eisschicht en.
• Ein fokussiert er IR-Laserst rahl (1064 nm) t rägt feinst e
Eispart ikel von der Oberfläche der Eisprobe ab, die in der
c:de3f
Kryo-Probenkammer
auf –45°C gekühlt wird.
• Das Probenaerosol wird mit t els eines Transport gases (Argon)
in ein ICP-MS vom Typ ELAN 6000 der Fa. PERKIN ELMER
weit ergeleit et und hinsicht lich seiner Element zusammenset zung unt ersucht (siehe Abbildung 1).
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LA-ICP-MS-Verfahren

gekoppelt es Plasma
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Abb. 2: Hochaufgelöst e Al-Signat ur in einer Tiefeneisprobe aus Grönland

• Element gehalt e im Eis der Polkappen liefern wicht ige
Informat ionen aus über 450.000 Jahre Erdklimageschicht e.
• Die Auswert ung von Element signat uren in Eisbohrkernen aus
großer Tiefe (bis 3 km) ist bisher meßt echnisch schwierig, da
der hohe Druck die Jahresniederschläge auf wenige Millimet er
zusammendrückt .
• Herkömmliche Lösungsanalyt ik liefert nicht die erforderliche
zeit liche Auflösung für die Klimarekonst rukt ion aufgrund der
] Q:RYgeringen
^[_:VY`S aVVolumina.
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Abb. 1: Experiment eller Aufbau zur Element analyse in Eisbohrkernen mit LA-ICP-MS
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• Abb. 2 zeigt exemplarisch eine hochaufgelöst e Signat ur für
das Element Aluminium in einer Eisprobe eines grönländischen
Eisbohrkerns aus einer Tiefe von 1826 Met ern (24200 Jahre vor
heut e).
• Al dient bei unseren Unt ersuchungen als ein Element , das für
den Eint rag von Mineralst aub in das Inlandeis charakt erist isch
ist .

• Zukünft ige Unt ersuchungen sollen zeigen, wo im
Eiskrist allgit t er deponiert e Spurenst offe angereichert
und aufkonzent riert werden.
• Unt ersuchungen an t iefgefrorenen biologischen
Mat erialien zur Charakt erisierung der räumlichen
Vert eilung von Spurenelement en in Gewebeproben.
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