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Abschlussbericht  

 
DAAD-Kurzstipendium 

Universidade de Brasília 
 

 
Die Zielsetzung meines Kurzstipendiums war in zwei Hauptteile gegliedert. Am Instituto de 

Geociências der Universidade de Brasília (UnB), Zentralbrasilien wollte ich zum einen meinen 

Datensatz mit vorhandenen Proben von archaischen und paläoproterozoischen 

Meerwasserpräzipitaten im Hinblick auf Sm-Nd Isotopenzusammensetzungen erweitern, um 

Aussagen über die Quelle von chemischen Elementen in frühen Ozeanen (hydrothermaler vs. 

kontinentaler Eintrag) zu treffen. Ebenfalls im Vordergrund stand die Aufbereitung von 0.5 Mrd. 

Jahre alten Banded Iron Formation (BIF) Bohrkernen des Urucum Districts (Mato Grosso do Sul, 

Brasilien). Die Ausstattung des Laboratorio de Geochronologia ist hochmodern, sodass 

Gesteinsproben kontaminationsfrei aufbereitet und analysiert werden können. Eine Fritsch 

Pulverisette, Diamantstaub-Sägen verschiedener Größen und Muffelöfen stellen eine gute 

Grundlage zur homogenen Probenaufbereitung dar. Im Reinstluftlabor konnten verschiedene 

chemische Aufschlussverfahren den Gesteinstypen angepasst werden und die Fraktionen von 

Sm-Nd bzw. Lu-Hf gezielt abgetrennt werden. Acht verschiedene Massenspektrometer, darunter 

hochmoderne Thermo Finnigan TritonPlus und Neptune (mit vorgeschaltetem Laser), dienen 

zur hochpräzisen Messung verschiedener Isotopenverhältnisse. Diskussionen mit Sm-Nd 

Isotopenspezialisten aller geologischen Settings und einem Fachmann für Elementtransport, 

Elementfraktionierung und Sedimentation von Fe und Mn in (präkambrischen) Ozeanen, 

ermöglichten tief greifende und detaillierte Einblicke zur Interpretation der aktuellen 

Datensätze. 

Als Vorbereitung für den dreimonatigen Aufenthalt wurde zusammen mit meinen PhD-

Betreuern, welche ich auf einem Workshop kennenlernte und sich als Folge der Kontakt 

intensivierte, eine detaillierte Zielsetzung des Projektes ausgearbeitet. Mein Betreuer, seit 2006 

Professor für Geowissenschaften mit dem Hauptaugenmerk auf Geochemie und Geochronologie 

der Universität Brasília organisierte daraufhin in Kommunikation mit dem Vorsitz des 

Isotopenlabors, meinen Aufenthalt in dem Instituto de Geociências inklusive Arbeitsplatz, Labor- 

und Messzeiten, etc. Nachdem die Bereitstellung des Arbeitsplatzes geklärt war, konnte 

daraufhin die Reise geplant werden. An Impfungen werden nur Gelbfieber und die in 

Deutschland üblichen Impfungen benötigt. Der Reisepass muss mindestens ein halbes Jahr 

Gültigkeit besitzen. Portugiesischkenntnisse und ein internationaler Führerschein sind ebenfalls 

sehr ratsam, da in Brasilien mit Ausnahme der Universitätsbelegschaft sehr wenige Menschen 

Englischkenntnisse besitzen. Ein Visum muss unter 90 Tagen Aufenthalt nicht in Deutschland 

beantragt werden. Nach 90 Tagen kann bei der örtlichen Policia Federal das vorhandene Visum 
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(wird im Flugzeug ausgestellt) nochmals um maximal 90 Tage gegen einen Aufpreis verlängert 

werden. Untergekommen bin ich im Studentenwohnheim der UnB für 15 Reals/Tag, ebenfalls 

organisiert von meinem dortigen Betreuer. Dieses universitätsnahe Wohnheim ist speziell für 

Studenten, Gastprofessoren oder Lehrer konzipiert, die an der UnB lehren oder kooperieren. Ein 

Aufenthalt dort sollte in jedem Fall sehr früh geplant werden, da die wenigen Plätze sehr begehrt 

sind. Weitere Alternativen sind teure Hotels oder weit entfernte Hostels. Das öffentliche 

Verkehrssystem in Brasília ist zudem schlecht, ohne Auto ist es sehr kompliziert in der Stadt zu 

verkehren, wodurch das Studentenwohnheim nochmals aufgewertet wird. Ebenfalls kommt man 

dort in Kontakt mit Gleichgesinnten und deren brasilianischen Freunden, sodass der Einstieg in 

das brasilianische Leben und die Mentalität etwas leichter fällt. Gezahlt wird meist mit 

Kreditkarte, mit EC Karte kann problemlos gegen einen Aufpreis Geld abgehoben werden. 

Verpflegung ist preislich mit Deutschland vergleichbar. Tropische Früchte und Fleisch sind 

etwas billiger, dafür ist Importware (ob Lebensmittel, Technik, Autos, etc) aufgrund von Steuern 

extrem teuer. Nützliche Adressen in Universitätsnähe sind die UnB-Bibliothek mit kostenlosem 

Internet, das O´Natural Restaurant, die Banco do Brasil, sowie die Bar Por do Sol. Im 

medizinischen Notfall sollte das UnB-Hospital aufgesucht werden. Zwar muss man hier (wie 

überall anders auch) mit Wartezeiten rechnen, die medizinische Betreuung hingegen ist 

exzellent. In Brasília selber ist die Via Eixo Monumental mit den Regierungsgebäuden, dem TV-

Turm, Niemeyer - Gebäuden, sowie Einkaufszentren und dem Busbahnhof empfehlenswert, um 

einen Eindruck der Stadt zu bekommen. An Wochenenden können Ausflüge in das zwei Stunden 

entfernte Pirenopolis oder in den vier Stunden entfernten Nationalpark Chapada dos Veadeiros 

unternommen werden, um die Savannen (Cerrado) Landschaft Zentralbrasiliens kennen zu 

lernen. Brasilianer sind nach meiner Erfahrung sehr freundlich und extrem hilfsbereite 

Menschen, dennoch gibt es auch schwarze Schafe, sodass man ein Auge auf seine Wertsachen 

haben und im Dunklen einige Regionen bevorzugt meiden sollte. Dennoch gewöhnt man sich 

sehr schnell an diesen Lebensstil, sodass der positive Eindruck Brasiliens und der 

brasilianischen Bevölkerung am Ende in Erinnerung bleiben.    

 

Der dreimonatige Aufenthalt war wissenschaftlich ein großer Erfolg, sodass ich mit meiner PhD-

Arbeit entscheidend vorangekommen bin. Das Erlernen neuer Labormethoden, der Umgang und 

die Routine im fremden Reinstluftlabor, sowie die Bedienung hochmoderner geochemisch, 

relevanter Analysemaschinen werden mir in meiner weiteren geochemischen Laufbahn sehr 

hilfreich sein. Neue und unterschiedliche chemische Gesteins-Aufschlussmethoden (Druck- und 

Temperaturaufschlüsse) sowie Abtrennungsmethoden verschiedener Autoren für Sm-Nd, Lu-Hf 

Fraktionen wurde intensiv diskutiert und folgend ausgeführt. Die Anwendung dieser Methoden 

und der modernen Analysetechniken mit fremden und eigenen Proben verschiedener 

präkambrischer Epochen vertiefte und intensivierte die hinzugewonnen Labor- und 
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Maschinenkenntnisse. Hochpräzise Daten ermöglichen Aussagen über die Herkunft von 

chemischen Elementen wie z.B. die Seltenen Erden in frühen Ozeanen. Archaische Ozeane (4.0 

Mrd. bis 2.5 Mrd. Jahre) zeichnen sich durch einen hohen hydrothermalen Eintrag und lassen 

einhergehend mit der Atmosphäre auf reduzierende Bedingungen schließen. Vor 2.5 Mrd. Jahren 

kam es zum „Great Oxidation Event“, die Atmosphäre wurde schlagartig sauerstoffreicher und 

die Redoxbedingungen der Ozeane wurden zunehmend oxidierender. Sm-Nd 

Isotopenzusammensetzungen von gut ausgewählten, ursprünglichen Meerwasserpräzipitaten 

wie BIFs geben detaillierte Hinweise auf die Entwicklung der Ozeane, ihr Elementbudget und die 

Quelle der Elemente. Gut charakterisierte BIFs meines Betreuers verschiedener Lokationen aus 

dem Süden Afrikas der Zeitalter von 2.9 Mrd., 2.7 Mrd., 2.5 Mrd. und 2.2 Mrd. Jahre wurden mir 

zur Aufbereitung und Analyse zur Verfügung gestellt, sodass Meerwassersignaturen 

unterschiedlicher präkambrischer Epochen miteinander und mit bereits veröffentlichten 

Literaturdaten verglichen und interpretiert werden können. Bedauerlicherweise sind aufgrund 

der dortigen hohen Probenrate zum jetzigen Zeitpunkt erst Sm- Isotopenzusammensetzungen 

bestimmt. Nd-Fraktionen sind jedoch bereits abgetrennt und müssen somit nur noch mit der 

hochpräzisen Thermo Finnigan TritonPlus analysiert werden. Nachfolgende Nd-

Isotopenzusammensetzungen werden benötigt, um tiefere Einblicke in die Quellregion der 

bearbeiteten Proben zu bekommen. Intensive Diskussionen über vorhandene eigene Werte und 

Literaturdaten mit meinen Betreuern und Mitgliedern der Geochemie - Arbeitsgruppe in Brasília 

werden mir die Einordnung der zukünftigen Daten zudem sehr stark erleichtern. 

 

Das zweite Hauptaugenmerk des Aufenthaltes lag auf dem gezielten Auswählen und 

Homogenisieren von BIF-Bohrkernen aus dem neoproterozoischen Urucum District der Firma 

Vale, welche durch den Kontakt von meinem Betreuer vermittelt werden konnten. Nach 

gründlicher Literaturrecherche und Einarbeitung in die geologischen Verhältnisse der Urucum-

Tafelberge, konnten verschiedene BIF-Horizonte gezielt auf ihre geologischen Besonderheiten 

ausgewählt werden. Wechselfolgen von BIFs, arkosischen Lagen, puren und arkosischen 

Manganlagen, sowie erneuten BIFs weisen auf Meeresspiegelschwankungen, Ablagerungsgebiet 

und Redoxkonditionen des neoproterozoischen Ozeans hin. Durch gezieltes Heraussägen von 

zentimetergroßen Mesobändern kann in der stratigraphischen Reihenfolge zum einen die 

Änderung des Spurenelementbudget bestimmt und zum anderen die Quelle oder Anteile der 

verschiedenen Quellen der Elemente (hydrothermal vs. detrial) erforscht werden. Weitere 

wissenschaftliche Highlights stellen makroskopisch unverwitterte BIFs dar, welche den ersten 

Sm-Nd Isotopendatensatz meiner PhD-Arbeit im Neoproterozoikum bilden und somit die 

Grundlage für Vergleiche weiterer neoproterozoischer Meerwasserpräzipitate stellen werden. 

Ausgesuchte Regionen der Bohrkerne wurden mit Diamantkopf-Sägen herausgetrennt, 

getrocknet und nachfolgend in einer Fritsch Pulverisette homogenisiert. Die homogenen Pulver 
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werden zurück nach Bremen gebracht, um eine Spurenelementanalyse der einzelnen Proben 

durchzuführen. Basierend auf diesen Daten, werden zukünftig pristine Proben mit 

charakteristischen Meerwassersignaturen wie eine Tonsteinstein-normalisierte Y-, La- und Gd- 

Anomalie und einer Verarmung an Leichten Seltenen Erden (LREE) im Vergleich zu Schweren 

Seltenen Erden (HREE) ausgewählt um in Kooperation mit der UnB weiterführende Sm-Nd 

Isotopenanalysen durchzuführen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass neben der lehrreichen wissenschaftlichen Arbeit in 

einem fremden Labor eine sehr gute Grundlage für meine PhD- Arbeit und weitere 

wissenschaftliche Laufbahn gelegt wurde. Sm-Nd Isotopendaten von pristinen 

Meerwasserpräzipitaten verschiedener Alter der Erdgeschichte geben die Quelle bzw. die 

Anteile der jeweiligen Quellen (hydrothermal vs. kontinental) von Elementen im Ozean wieder. 

Mithilfe von Datensätzen verschiedener Epochen kann somit zukünftig eventuell ein Wechsel 

von überwiegenden hydrothermalen Einträgen im Archaikum zu detritaleren Einträgen bis ins 

Neoproterozoikum nachgewiesen werden. Sm-Nd Isotopenkompositionen von BIFs gleichen 

Alters aber verschiedener Lokationen geben Hinweise auf die globalen Einträge in die Ozeane 

dieser Epochen. Neben dem wissenschaftlichen Arbeiten war es für mich ebenfalls sehr wichtig 

den Kontakt zu der Isotopenarbeitsgruppe herzustellen, um in Zukunft weitere fachliche 

Diskussionen und Kooperationen durchzuführen. Ein Dank an dieser Stelle geht nochmals an 

meinen dortigen Betreuer, der mir bei meinen wissenschaftlichen Arbeiten stets gute Ratschläge 

gab, meine Eingewöhnung sehr stark erleichterte, ständig ansprechbar war und mich sowohl 

fachlich als auch privat unterstützte! 


