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Abstract

The elemental and isotopic compositionof the solar wind (SW) provides information

about the composition of the outer convective zone (OCZ) of the Sun. The OCZ is

generally believed to preserve largely the original, unfractionated compositionof the

protosolar nebula. In this work the noble gas compositionof SW implantedinto lunar

and meteorite samples was studied. In particular I measured SW-Kr and -Xe in gas-rich
meteorites and SW-He in lunar samples of different SW antiquity. Additionally, tests

for selecting a SW collector material for the NASA space mission GENESIS were

performed.
The SW noble gases were extracted from the meteorites and lunar samples by closed

system stepwise etching (CSSE), a method developedat ETHZürich. CSSEis the most

suitable technique to extractSW noble gases, because the sample gas is released very

smoothly by stepwise dissolution of the gas carrier. Thus, depth profiles of the SW

noble gas compositioncan be obtained.A further advantage is that the gas is released at

room temperature. This avoids noble gas fractionation due to diffusion at high
temperatures. By choosing the etch reagent, various noble gas components residing in

different carrier phasescan be separated.
Kr and Xe in gas-rich meteorites: The aim of this study was to analyse the elemental

and isotopic compositionof Ar, Kr, and Xe implantedby the SW in different gas-rich
regolithic breccias. The noble gases were released by CSSE with HF to separate the

solar gases from the primordial gases. The 36Ar/84Kr ratios of Noblesville and

Fayetteville lie in the ränge of unfractionated bulk solar values. The rather constant

36Ar/84Kr ratio in Pesyanoe is about 40-50% lower than bulk solar values and in the

ränge of SW values measured in lunar samples. In contrast, the 84Kr/132Xe ratio of all

measured meteorites as well as all lunar samples is several times lower than the inferred

bulk solar values. This Xe enhancement in the SW appears to be a result of the "first

ionisationpotential(FIP) effect" or related processes in the SW source region, which
lead to an enrichmentof elementswith a low FIP. The meteorite data show that the Xe

and Kr abundances in the SW in the past were more variable than indicated by lunar

samples alone. The "FIP-effect"may have existed at least since 4Gyr.
He and Ne in lunar samples of different SW antiquity: The SW He and Ne

composition has been analysed in lunar ilmenite grains of lunar soils (71501, 12001,
74241) and regolith breccias (79135, 79035) by CSSE. The samples have significantly
different 40Ar/36Ar ratios, indicatingSW antiquities rangingfrom -0.1 to >3.7Gyr. The
experimentsreported here had a very high depth resolution, i.e. <0.1% ofthe total He is

released in each of the first 10 etch steps, and <1% in each of the following ~10 steps.
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Thus, possible artefacts that could compromisethe precise determination of the SW

composition can be very well controlled: variable implantation depths of different

isotopes, diffusive loss, erosion of grain surfaces, contributions of cosmogenic noble

gases and solar energetic particles,. At face value the (3He/4He)swratio correlates well

with the SW antiquity, suggesting a 3He increase of 5%/Gyr with time. Besides the

(3He/4He)Sw ratio also the (20Ne/22Ne)sw ratio seems to increase with time, at about

~1.7%/Gyr. However, whereas a temporalchange of(3He/4He)Swcouldbe explained by
¦a

incompleteH-burning in intermediate layers and mild mixing of freshlyproduced He

into the OCZ there is no straightforward explanation for a concurrent temporal change
of (20Ne/22Ne)sw of the observed magnitude. Furthermore, the (3He/4He)Sw and

(20Ne/22Ne)sw ratios from samples of different solar wind antiquities correlates very
well and this correlationis also congruentto the He and Ne evolution pattern resulting
from grain surface abrasion due to the etching process. Therefore, the apparent Variation

of the He isotopic composition with SW antiquity might be an artefact reflecting
alteration processes on the Moon. Sedimentary processes, e.g. cratering, transportation,
and breccia compaction may cause erosion of the outermostlayers ofthe regolith grains
and thus a partial removal ofthe very surface-sitedlow energy SW component. Thus, it

can be concluded that the 3He/4He ratio and probably also Ne isotopic composition in

the SW stayed constant over the main-sequence evolution of the Sun. The 3He/4He ratio

in the present and past SW is of interest because it provides an estimate for the

protosolar deuteriumabundance. The results of this work suggest that the present-day
(3He/4He)swcan be used to deduce the protosolar(D+3He)/4He composition.

GENESIS mission - off- and on-line etch experiments for SW collector materials:

The GENESIS missioncollects SW for ~2 years by implanting the SW ions into suited

target materials. The Institute for Isotope Geology and Mineral Resources at ETH

Zürich is involved in this mission and one of the main objectives is analyse the noble

gas compositionin the present-day SW by CSSE. Depthprofiles of the implantednoble
gases will provide clues about the compositionof the solar wind particles at different

energy ranges. In this work I studied various potential target materials with respect to

their retention properties for implantedsolar noble gases and their etching properties.
The metallic glass vitreloy was finally chosen as one of the SW collectormaterials for

the GENESIS missionbecause of its veryhomogeneous etchability and its high He and

Ne retentivity.
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Kurzfassung
Die Element- und Isotopenzusammensetzung des Sonnenwindes (SW) liefert

Informationenüber die Zusammensetzungder äusseren Konvektionszone (OCZ) der

Sonne,welche im wesentlichen die originale und unfraktionierteZusammensetzungdes
solaren Nebels repräsentiert. In dieser Arbeit wurden SW Edelgase untersucht, die in

Meteoritenund Mondproben implantiertwurden. Im Speziellen untersuchte ich die SW-
Kr und SW-Xe Zusammensetzung in gasreichen Meteoriten, sowie die SW-He

Zusammensetzungin Mondproben mit unterschiedlichen SW-Altern. Zusätzlich wurden

Tests für die Auswahl eines SW-Kollektormaterialsfür die NASAMission GENESIS

durchgeführt.
Die SW Edelgase wurden durch schrittweises Ätzen im Vakuum (CSSE) aus den

Meteoriten- und Mondproben freigesetzt. Diese Methode wurde an der ETH Zürich

entwickelt.Sie ist die am besten geeignete Extraktionsmethodefür SW-Edelgase, da das

Gas nur langsam durch schrittweises Auflösen des Trägermaterials freigesetzt wird.

Somit kann die Zusammensetzungder implantierten Gase im Tiefenprofil bestimmt
werden. Ein weiterer Vorteil ist die Freisetzung der Gase bei Raumtemperatur, wodurch
eine Fraktionierung der Edelgase durch Diffusion durch hohe Temperaturen verhindert

wird. Ausserdem können mit der Wahl der Säure verschiedeneEdelgaskomponenten,
welche in verschiedenenTrägerphasensitzen, voneinandersepariert werden.

Kr und Xe in gasreichenMeteoriten:Das Ziel dieser Arbeit war die Bestimmung der

Isotopen- und Elementzusammensetzung von Ar, Kr und Xe im SW in verschiedenen

gasreichen Regolithbrekzien. Die Edelgasewurden durch CSSE mit HF freigesetzt. Mit
HF können die SW Edelgase von den primordialen Edelgasen, welche sich

hauptsächlich in den kohligen Phasen der Meteorite befinden, voneinander separiert
werden, zumindest in den ersten Ätzschritten. Die (36Ar/84Kr)sw Verhältnisse von

Noblesville und Fayetteville liegen im Bereich unfraktionierter solarer

Zusammensetzung. Das (36Ar/84Kr)Sw Verhältnis in Pesyanoe ist -40-50% niedriger als

die solare Zusammensetzung, befindet sich aber im Bereich der SW-Werte die in

Mondproben gemessen werden.Im Gegensatzdazu sind die (84Kr/132Xe)sw Verhältnisse

in den analysierten Meteoriten sowie in den Mondproben niedriger als die solare

Zusammensetzung. Diese Xe Anreicherung im SW scheint das Ergebnis von

Fraktionierungsprozessen in der Quellenregion des SW zu sein, des "Ersten

Ionisationspotentials(FIP) Effekts" oder verwandter Prozesse. Die Prozesse führen zu

einer Anreicherung von Elementen mit niedrigem FIP im SW. Die Meteoritendaten

zeigen, dass die Xe und Kr Häufigkeiten im SW in der Vergangenheit variablerwaren,
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als es die Mondproben bisher gezeigt haben. Der "FIP-Effekt könnte somit schon vor

4Ga oderfrüher existiert haben.

He und Ne in Mondproben mit unterschiedlichen SW-Altern: Die

Zusammensetzungdes SW-Heund -Ne wurde in Ilmenitseparaten von Mondregolithen
(71501, 12001,74241) und Mondbrekzien (79135, 79035) mittels CSSEuntersucht.Die

Proben haben unterschiedliche 40Ar/36Ar Verhältnisse, die auf breites Spektrum von

SW-Altern zwischen 0,1- >3,7Gahindeuten. Die Ätzexperimentehaben eine sehr hohe

Tiefenauflösung, d.h. 0,1% der Gesamt-He-Menge wurde in jedem der ersten 10

Ätzschritte freigesetzt und <1% in jedem der folgenden 10 Schritte. Mit dieser

Tiefenauflösung können mögliche Artefakte gut kontrolliert werden, z.B.

unterschiedliche Implantationstiefen verschiedener Isotope, Diffusionsverluste,Erosion
der Kornoberflächen, Beiträge von kosmogenen Gasen und solarer energiereicher
Teilchen. Aufdem erstenBlick korreliert das (3He/4He)SwVerhältnis mit dem SW Alter

sehr gut. Dieseswürde einem 3He Anstiegim SW von 5%/Ga entsprechen. Neben dem

(3He/4He)swVerhältnis steigt auch das (20Ne/22Ne)Sw Verhältnis mit der Zeit um ca.

1,7%/Gaan. Die zeitliche Veränderung des (3He/4He)SwVerhältnisses kann durch einen

3He Zuwachs aus der unvollständigen H-Verbrennungin den inneren Schichten der

Sonneund dem partiellen Mischendieses zusätzlichen 3He in die OCZ erklärt werden.

Im Unterschied dazu gibt es keine Erklärung für eine zeitliche Veränderung des

(20Ne/22Ne)sw in dem beobachteten Ausmass. Weiterhin korrelieren die scheinbar

zeitlich variierenden (3He/4He)Swund (20Ne/22Ne)Sw Verhältnisse miteinander. Diese

Korrelation ist zudem deckungsgleich mit der Entwicklung der He und Ne

Isotopenzusammensetzung durch die schrittweise Abrasion der Kornoberflächen

währenddes Ätzprozesses.
Aufgrund dieser Beobachtungen kann die Korrelation des (3He/4He)Sw Verhältnisses
mit dem SW-Alter sehr wahrscheinlich als Artefakt interpretiert werden, welcher

Alterationsprozesse auf dem Mond widerspiegelt. Durch sedimentäre Prozesse, z.B.

Kraterbildung, Transport oder Brekzienkompaktion,werden die äussersten Schichten

der Regolithkörner wegerodiert. Somit wird der in den Körnern sehr oberflächennah

sitzende, niedrigenergetische SW zumindest teilweise entfernt. Daraus kann man

schliessen, dass die 3He/4He Zusammensetzungund vermutlich auch die Ne-isotopie im

SW seit 4Ga unverändert geblieben ist. Die 3He/4He Entwicklung im SW über die Zeit

hilft die protosolare (D+3He)/4He Zusammensetzung zu bestimmen und somit die

protosolareD-Häufigkeitabzuschätzen.

GENESIS Mission - off- und on-Iine Ätzexperimente an SW-Kollektormaterialien:

Der GENESIS Satellit sammelt ~2 Jahre lang SW indem die geladenenSW Teilchenin

geeignete Targetmaterialien implantiertwerden. Das Institut für Isotopengeologie und

Mineralische Rohstoffe an der ETH Zürich ist mit einem speziellen Targetmaterial an

dieserMission beteiligt. Ein Hauptziel ist die Edelgase He, Ne und Ar im heutigen SW
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mittels CSSE zu analysieren. Die resultierenden Profile sollen Anhaltspunkte über

Zusammensetzungder SW Teilchen in den verschiedenenEnergiebereichenliefern. In

dieser Arbeit untersuchte ich geeignete Targetmaterialien auf ihre Zurückhaltung
implantierterEdelgase und auf ihr Ätzverhalten. Das metallische Glas Vitreloy wurde

als eines der SW-Kollektormaterialienfür die GENESIS Mission ausgewählt, aufgrund
des sehr homogenen Ätzverhaltens und seine hohe He- und Ne- Zurückhaltung.
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