
Mit der 14C-Methode – auch Radiokohlenstoffdatierung oder Radiokarbonmethode 

genannt – bestimmen nicht nur Archäologen das Alter von Funden. Auch den globalen 

Kohlenstoffkreislauf untersuchen Forscher mit dieser Methode. Sie beruht auf dem Zerfall 

eines bestimmten Kohlenstoffisotops, das in den oberen Schichten der Atmosphäre 

entsteht und später von allen Lebewesen und den Ozeanen auf der Erde aufgenommen 

wird. 

Während des zweiten Weltkriegs entwickelte der Chemiker Willard Frank Libby die 

Radiokohlenstoffdatierung, als er die Effekte der sogenannten kosmischen Strahlung erforschte. 

Permanent treffen diese extrem energiereichen Teilchen aus dem Weltall auf die Erdatmosphäre. 

Die kosmische Strahlung enthält unter anderem auch hochenergetische Neutronen – die 

gemeinsam mit Protonen die Bausteine von Atomkernen bilden. In der oberen Atmosphäre 

treffen die Neutronen wiederum auf Stickstoffatome. Der Kern dieser Stickstoffatome besteht aus 

sieben Neutronen sowie sieben Protonen – und wird auch als 14N bezeichnet, wobei N das 

Elementsymbol für Stickstoff ist und 14 für die Gesamtzahl der Kernbausteine steht. 

 

 

„Die Neutronen aus der kosmischen Strahlung reagieren mit dem Stickstoff“, erklärt Gesine 

Mollenhauer vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Dabei verliert 14N ein Proton und es 

entsteht das Kohlenstoffisotop 14C mit sechs Protonen sowie acht Neutronen. „14C reagiert mit 

Sauerstoff zu CO2 und geht so in den Kohlenstoffkreislauf ein“, so Mollenhauer. Doch 14C 

ist radioaktiv – eines der Neutronen im Kern wandelt sich in ein Proton um, gibt dabei ein 

https://www.weltderphysik.de/mediathek/podcast/radioaktivitaet/


Elektron und ein Elektron-Antineutrino ab und sendet Betastrahlung aus. Das Kohlenstoffisotop 

zerfällt wieder zu Stickstoff und das mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren. 

Der Gehalt von 14C in der Erdatmosphäre ist sehr gering. Das Verhältnis zu den zwei anderen 

natürlich vorkommenden, stabilen Kohlenstoffisotopen beträgt ungefähr eins zu einer Billion. 

Dennoch ist 14C wie die beiden anderen Isotope 12C und 13C auf der Erde nachweisbar: Pflanzen 

nutzen es in Form von Kohlenstoffdioxid für die Photosynthese, Tiere und Menschen nehmen es 

über die Nahrungskette auf. Gleichzeitig entweicht Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre, etwa 

wenn Lebewesen atmen, Mikroorganismen Abfallprodukte zersetzen oder Gas aus den Meeren 

freigesetzt wird. 

Basierend auf dem radioaktiven Zerfall von 14C sowie seiner Aufnahme in alle Lebewesen, 

erkannte Libby, dass sich über diesen Kreislauf das Alter von konservierten Pflanzenresten oder 

Knochen bestimmen lässt: Denn stirbt ein Organismus, nimmt er kein neues 14C mehr auf, 

stattdessen sinkt die Zahl der Atome durch den radioaktiven Zerfall. Über die Halbwertszeit kann 

man dann zurückrechnen, wann der Stoffwechsel aussetzte. Das ist bis zu einem Alter von 

50 000 bis 60 000 Jahren möglich, bei noch älteren Funden sind schon so viele Atome zerfallen, 

dass der 14C-Gehalt nicht mehr zuverlässig nachweisbar ist. 

 

Einflüsse auf den 14C-Gehalt in der Atmosphäre 
Libby erhielt für seine Methode 1960 den Chemienobelpreis. Einen Haken hat die Datierung 

über 14C jedoch: Der Gehalt des Isotops in der Atmosphäre ist nicht immer gleich. Er hängt von 

zwei Faktoren ab: von der Stärke der kosmischen Strahlung und von Änderungen im 

Kohlenstoffkreislauf. Ein Teil der kosmischen Strahlung besteht aus Teilchen, die von der Sonne 

auf die Erde gelangen. Da die Sonnenaktivität zyklisch zu- und abnimmt, variiert damit auch die 

Intensität der Strahlung. „Aber auch andere kosmische Phänomene wie etwa eine Supernova 

können zu Veränderungen in der kosmischen Strahlung führen“, erklärt Mollenhauer. „Zudem 

schirmt das Erdmagnetfeld die Erde vor der einfallenden Strahlung ab. In Zeiten mit stärkerem 

Erdmagnetfeld stoßen weniger Neutronen bis in die obere Atmosphäre vor.“ 

Dagegen wird der Kohlenstoffkreislauf vor allem durch das Erdklima beeinflusst. Die letzte Eiszeit 

etwa veränderte die gesamte Flora und Fauna in Europa: Große Landflächen waren unter 

Gletschern begraben, Steppengebiete breiteten sich aus, Wälder gingen zurück. Heftige 

Vulkanausbrüche haben ebenfalls einen Einfluss auf das Verhältnis der Kohlenstoffisotope. 

„Einen bedeutenden Einfluss auf den 14C-Gehalt der Atmosphäre hat außerdem die 

Ozeanzirkulation“, berichtet Mollenhauer. „Denn das CO2 der Atmosphäre wird von den Ozeanen 

aufgenommen und durch die Zirkulation ins Tiefenwasser der Weltmeere transportiert. 

Verlangsamt sich die Zirkulation, bleibt mehr 14C in der Atmosphäre. So lässt sich mit der 14C-

Methode auch der globale Kohlenstoffkreislauf untersuchen.“ Einen immer stärkeren Einfluss hat 

zudem der Mensch, der seit der Industrialisierung erhebliche Mengen an fossilen Kraftstoffen 

verbrennt. Ähnlich wie vulkanische Gase aus tiefen Schichten der Erde enthält das CO2 aus 

industriellen Prozessen so gut wie kein 14C, da Öl und Kohle über Millionen von Jahren entstehen. 



Ihre Verbrennung senkt den 14C-Gehalt in der Atmosphäre. In Zukunft könnte aufgrund dieses 

sogenannten Suess-Effekts der 14C-Gehalt sogar so stark sinken, dass in Proben irgendwann 

nicht mehr genug 14C für eine Datierung vorhanden ist. 

 

(Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/c-14-methode/) 

 


