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Abstract
In central Greenlandat Summit (73°34' N, 37°37'W) between 1990
and 1992, an icecore of length 3028.8 m was drilled as part of the
Greenland Icecore Project (GRIP). From this core, 10Be
concentrations were determined in approximately 2000 ice

samples, each 55 cm long, and Cl concentrations in

approximately 1200 ice samples, each HO cm long. The
concentrations of the radionuclides 10Be and 36C1 in the GRIP
icecore are essentially controlled by their production, by
atmospheric transport, by the local precipitation rate, and by
radioactivedecay. The productionof these radionuclides has been
modelled quantitativelyas a function of solar activity and the
geomagnetic field by Masarik and Beer (1998). Based on these
model calculations and on the measured 10Be and 36C1
concentrations, the following results were obtained within the
framework of this dissertation:
1. The geomagnetic dipole field of the earth during Maritime

Isotope Stage 3 (MIS-3; about 20,000-60,000 BP) was derived.
This is the first time that the palaeogeomagnetic field has been
reconstructed using icecore radionuclide measurements. The
results from this new method confirm those obtained from
ocean Sediments (Chapter4).

2. Basedon the measured Be concentrations,the presence of the
207-yr solar cycle during MIS-3 is demonstrated. Since the
amplitude ofthis cycle is modulatedby the geomagnetic field, it
must be of solar and not climatic origin. This is the first time
that variability in solar activity has been demonstrated during
the last ice age (Chapter5).

3. During MIS-3, the 8180 data are correlated neither with the
geomagnetic field nor with the lowpass-filtered (frequencies<
1/3000yr-1), averaged fluxes of 10Be and 36C1. If the S180 data
are interpreted as a proxyfor the global climate, and the 10Be

n/r

and Cl fluxes as proxies for the cosmic particle flux
penetrating into the terrestrial atmosphere,then the cosmic ray
flux couldnot haveinfluenced the globalclimate duringthe last



ice age (at least not on time scales exceeding 3000 years). This
result therefore contradicts the well-known work of
Svensmark and Friis-Christensen (1997), according to which
the cosmic ray particle flux influences the climate by changing
the global cloudcover (Chapter6).

4. Assuming the palaeoproduction and the palaeotransport of
10Be and 36C1 is known, the palaeoprecipitation rate at Summit
can be calculated, thus allowing the accumulation rate to be
reconstructed for the time interval 20,000-90,000 BP. For the
time interval 20,000-60,000 BP, the accumulation rate obtained

agrees with the reconstructed values of Johnsen et al. (1995).
However, for the time interval 60,000-90,000BP, it exceeds that
ofJohnsen et al. (1995) by about 35% (Chapter7).

5. The GRIP icecore was dated using the 10Be/36Cl ratio.

Assumingthe depth-agerelationship to be undisturbedand the
Be/ Cl ratio to be independent of climate for 5 O < -36.5%o,

the ages obtainedagree with those obtainedby Dansgaard et
al. (1993) backto 130,000 BP. However, a disagreement exists in
the lowest and oldestpart of the icecore, the ages obtained in
thiswork being clearly higher.This is the first time that the 10Be
/ Cl ratio has beenusedfor dating purposes (Chapter8).

6. Baumgartneret al. (1995,1997) showedthat in the deepestpart
of the icecore(> 2900m) approximately40% of the entire 10Be is
adsorbed on to dust particles. Usinga simplediffusionmodel, it
is shown that the data are in agreement with the hypothesis
that Be diffuses randomly through the ice up to the momentat

which it encountersa dustparticle (Chapter3).
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Zusammenfassung
In Zentralgrönland(73°34' N, 37°37' W) wurde in den Jahren 1990-
1992 im Rahmen des GRIP-Projekts ein 3028,8 Meter langer
Eisbohrkernzu Tage gefördert. Inzwischen wurde an rund 2000
55 cm langen Eisproben die 10Be-Konzentrationund an 1200 110
cm langen Eisproben die 36Cl-Konzentration bestimmt.
Die Radionuklidkonzentrationen 10Be und 36C1 im GRIP-
Eisbohrkernwerden im wesentlichendurch die Produktion, den

atmosphärischen Transport, die lokaleNiederschlagsrate und den
radioaktiven Zerfall bestimmt. Quantitativ ist inzwischen die
Produktion der Radionuklide als Funktion der Sonnenaktivität
und des Geomagnetfeldesmodelliert worden (Masarik and Beer
1998).
Unter VerwendungdieserModellrechnungenund der gemessenen
Radionuklidkonzentrationen10Be und 36C1 konnten im Rahmen
dieserArbeit folgendeErgebnisse erzielt werden:
1. Mittelsder gemessenen10Be- und 36Cl-Konzentrationenwurde

für den Zeitbereich des maritimen "Isotopenstadiums Drei"
(MIS-3; ca. 20'000-60'000 Jahre vor heute) das dipolare
Geomagnetfeldder Erde abgeleitet. Somit konnte zum ersten
Mal anhand von Radionukliddatenaus einem Eisbohrkerndas
Paläogeomagnetfeld rekonstruiert werden. Diese neue

Methode bestätigt die Magnetfeldrekonstruktionenauf Grund
von Ozeansedimenten(Kapitel4).

2. Während des MIS-3 konnte anhand der 10Be-Daten der 207-
Jahres-Zyklus nachgewiesen werden. Da dessen Amplitude
durch das Geomagnetfeld moduliert wird, ist der 207-Jahres-
Zyklus solarenund nicht klimatischen Ursprungs. Es sei darauf

hingewiesen,dass es mit den 10Be- und 36C1-Daten zumersten
Mal gelungen ist, die veränderliche Sonnenaktivität in der
Eiszeit nachzuweisen(Kapitel 5).

3. Während des MIS-3 sind die 8lsO-Messwerte nicht mit dem
Geomagnetfeld bzw. dem tiefpassgefilterten (Frequenzen <

1/3000 Jahre"1), gemittelten 10Be- und 36C1-Fluss korreliert.
Interpretiert man die 8lsO-Messwerte als Mass für das globale



Klima und den 10Be- und 36C1-Fluss als Proxi für die in die

Erdatmosphäre eindringende kosmische Teilchenstrahlung,
dann hatte die kosmische Strahlung zumindest auf Zeitskalen

grösser 3000 Jahre während der letzten Eiszeit keinen Einfluss
auf das globale Klima. Somit steht dieses Ergebnis im

Widerspruchzu einer Veröffentlichung von Svensmark und
Friis-Christensen (1997), die sehr viel Aufsehen erregt hat.
Nach dieser Veröffentlichung beeinflusst die kosmische
Strahlung das Klima, indem sie die globale Bewölkung
verändert (Kapitel6).

4. Unter der Annahme, dass die Paläoproduktion und der

Paläotransport der Radionuklide 10Be und 36C1 bekannt ist,
kann die Paläoniederschlagsrate am Ort Summit rekonstruiert
werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde unter diesen
Annahmendie Akkumulationsratefür den Zeitbereich20'000 bis
90'000 Jahre vor heute rekonstruiert. Für den Zeitbereich20'000
bis 60'000 Jahre vor heute konnte die von den Dänen
rekonstruierte Akkumulationsrate(Johnsen, Dahl-Jensen et al.
1995) bestätigt werden. Hingegen ist für den Zeitbereich60'000
bis 90'000 die auf den Radionukliden basierende
Akkumulationsrate um ca. 35% höher als jene von Johnsen
(Kapitel7).

5. Aufgrund des 10Be/36Cl-Verhältnisses wurde der GRIP-
Eisbohrkern datiert. Nimmt man an, dass die Tiefen-Alters-
Relation nicht gestört ist und dass das 10Be/36Cl-Verhältnisbei
8180-Werten kleiner als -36.5%o unabhängig vom Klima ist,
wurde das von Dansgaard et al. vorgeschlagene Alter bis
130'000 Jahre vor heute bestätigt. Hingegen wurde für den
untersten bzw. ältesten Teil des Eisbohrkerns ein deutlich
höheres Alter abgeleitet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde zum
ersten Mal das 10Be/36Cl-Verhältniszur Datierung verwendet

(Kapitel8).
6. Frühere Arbeiten zeigten bereits, dass im tiefsten Teil des

Eisbohrkerns(tiefer als 2900m)rund40% des gesamten 10Be am
Staub adsorbiert ist. Mit einem einfachen Diffusionsmodell
konnte gezeigt werden, dass die Daten die Vorstellung
bestätigen,dass das 10Be auf einem zufälligenPfad durch das
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Eis diffundiert bis zu jenem Moment, an dem es auf ein
Staubteilchen trifft (Kapitel3).
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