
ETH Library

Rekonstruktion der solaren
Aktivitäten im Holozän mittels
Beryllium-10 im GRIP Eisbohrkern

Doctoral Thesis

Author(s):
Vonmoos, Maura Valeria

Publication date:
2005

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-005151051

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-005151051
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH No. 16224

Rekonstruktion der solaren Aktivität im Holozän

mittels Beryllium-10 im GRIP Eisbohrkern

ABHANDLUNG
zur Erlangung des Titels

DOKTORIN DER NATURWISSENSCHAFTEN

der
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Abstract

The longest continuous observational record of solar magnetic activity is the sunspot
record starting at the beginning of the 17th century. Cosmogenic radionuclides, stored
on Earth in ice (10Be and 36Cl) or in tree rings (14C) are indirect proxies of solar varia-
bility. They provide the unique potential for reconstructing past solar activity changes
beyond the direct instrumental period and investigating the temporal variability on
longer time scales.

Cosmogenic radionuclides are produced by the interaction of galactic cosmic rays with
the Earth’s atmosphere. The interpretation of the measured 10Be- and 36Cl-signal in
the ice is not straightforward, since their production and depositon are influenced by
different components: the heliomagnetic and geomagnetic field modulate the intensity
of galactic cosmic rays entering the Earth’s atmosphere and thus the 10Be- and 36Cl-
production rate. Further, the atmospheric circulation and the local precipitation rate
determine the distribution of the produced 10Be and 36Cl in the atmosphere and its
removal from the atmosphere into the ice archive, respectively.

As part of the European Greenland Icecore Project (GRIP) an ice core of 3029m
length was drilled in central Greenland in the years 1990 to 1992. Its 10Be- and 36Cl
concentration have been analyzed in Zurich and in Paris. Within the framework of this
dissertation, Holocene ice samples were measured in a much higher resolution providing
a detailed 10Be-record for the Holocene.

Based on the 10Be-data of the GRIP ice core the past solar activity in terms of the
heliospheric modulation parameter of the galactic cosmic rays was reconstructed for
9000 years. The method relies on the well-established knowledge of the 10Be-production
rate dependency on the geomagnetic field intensity and the solar modulation. Taking
into account the varying past geomagnetic field intensities, the geomagnetic modula-
tion of the production rate is quantitatively eliminated - and the past solar activity
quantitatively reconstructed.

Both, the advantages of this method regarding the determination of the relative am-
plitudes of the short-term variations (decadal to centennial) - that is, the periods of
a high or low solar variability, or of periods of generally high or low solar activity le-
vels - as well as the difficulties regarding the determination of the absolute values and
of long-term changes (millennial) are discussed. Solar activity reconstructions on long
timescales based only on one cosmogenic radionuclide are hampered due to possible
unresolved system effects in the cosmogenic radionuclide records. By alternatively re-
constructing the solar modulation parameter using 14C, these system uncertainties in
the solar modulation reconstructions could be assessed.

The result reveals a short-term high variability of solar activity throughout the enti-
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re Holocene, which is much larger than reconstructed by means of neutron monitor
measurements for the last 50 years. Furthermore, the current activity of the Sun is
high, but not that unusual regarding the entire Holocene. This is contrary to other
recently published statements which claim that there has been an exceptionally active
Sun since the 1940’s compared to the last 1150 years (Usoskin et al., 2003) and 8000
years (Solanki et al., 2004).

This extended solar activity record provides an improved basis for detailed investigati-
ons on solar and cosmic ray physics on longer time scales than what has been possible
so far on the basis of the decadal to cenntenial long magnetic activity proxies and of
the 50 years long neutron monitor data. Furthermore, this record contributes to in-
vestigations on solar forcing of the Earth’s climate whose importance is suggested by
increasing paleoclimatic evidences. The energy flux received at the top of the atmos-
phere can be measured by satellite-based radiometers only since 1978 and needs to be
reconstructed further back in time. So far cosmogenic radionuclides are the only source
of information on the long-term behaviour of the solar magnetic activity. By means of
this reconstructed solar activity record, paleoclimatic studies regarding solar induced
past climate changes can be extended for almost the entire Holocene including changes
on longer timescales. But most notably, this reconstructed record holds a large poten-
tial for reconstructing long-term solar energy flux variability. A long and quantitative
record of past solar energy flux is of special interest for climate modelers to calculate
solar forcing of the Earth’s climate and to explore the underlying physical mechanism
- and to assess how much of the current rapid temperature increase since the end of
the 20th century represents natural variability of the climate or is caused by men.
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Zusammenfassung

Die längste kontinuierliche Messreihe magnetischer Aktivitätsschwankungen der Sonne
ist die bis Anfang des 17. Jahrhunderts zurückreichende Sonnenfleckenaufzeichnung.
Kosmogene Radionuklide, gespeichert auf der Erde im Eis (10Be und 36Cl) oder in
Baumringen (14C), sind indirekte Indikatoren der Sonnenaktivität und verfügen über
ein einzigartiges Potential, die Variabilität der Sonnenaktivität über die Zeitperiode
direkter Messungen hinaus zu rekonstruieren. Dadurch werden Informationen über die
Variabilität der Sonnenaktivität über längere Zeiträume gewonnen und kann das Aus-
mass der möglichen Aktivitätsschwankungen besser erfasst werden.

Kosmogene Radionuklide werden in der Erdatmosphäre durch die galaktische kosmi-
sche Strahlung produziert. Die im Eis gemessene 10Be- und 36Cl-Konzentration ist
jedoch nicht ein einfach zu interpretierendes Signal, da diverse Faktoren sowohl deren
Produktion als auch deren Einlagerung ins Eis bestimmen: Die Magnetfelder der Son-
ne und der Erde modulieren die Intensität der einfallenden galaktischen kosmischen
Strahlung und damit die Produktionsrate von 10Be und 36Cl, die atmosphärische Zir-
kulation ist für den Transport und somit die Verteilung des produzierten 10Be und
36Cl in der Atmosphäre und die lokale Niederschlagsrate für deren Auswaschung ins
Eisarchiv verantwortlich.

In den Jahren 1990–1992 wurde im Rahmen eines europäischen Gemeinschaftsprojekts
(GRIP) in Zentralgrönland ein 3029m langer Eisbohrkern gebohrt, dessen 10Be- und
36Cl-Analyse in Zürich und in Paris durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Arbeit
konnte durch die Messung der Holozän-Eisproben in hoher Auflösung ein detaillierter
Holozän-10Be-Datensatz erstellt werden.

Mittels 10Be des GRIP Eisbohrkerns wurde in dieser Arbeit die Sonnenaktivität, in
Form des solaren Modulationsparameters der galaktischen kosmischen Strahlung, über
9000 Jahre rekonstruiert. Fundierte physikalische Kenntnisse über die Abhängigkeit der
10Be-Produktionsrate von Geomagnetfeldintensität und Sonnenaktivität ermöglichten,
unter Heranziehung eines Paläogeomagnetfelddatensatzes, den Einfluss des variablen
Geomagnetfelds auf die Produktionsrate von 10Be quantitativ zu eliminieren - und die
vergangene solare Aktivität bestmöglich quantitativ zu bestimmen.

Es werden die Vorzüge dieser Methode für die Bestimmung der relativen Amplitu-
den der Variabilität über kurze Zeiträume (Jahrzehnte bis Jahrhunderte) - der Zeiten
grosser oder geringer Variabilität, der Zeiten generell relativ hoher oder tiefer solarer
Aktivität - aber auch die Schwierigkeiten der Rekonstruktion der absoluten Werte und
der Änderungen der Sonnenaktivität über Jahrtausende aufgezeigt. Die Rekonstruk-
tion solarer Aktivität über längere Zeiträume mittels nur einem kosmogenen Radionu-
klid ist wegen Unklarheiten betreffend langfristiger Systemeffekte in den kosmogenen
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Radionukliddatensätzen erschwert. Indem alternativ zu der Rekonstruktion basierend
auf 10Be der solare Modulationsparameter mittels 14C rekonstruiert wurde, konnte die
Auswirkung dieser Systemunsicherheit auf die Rekonstruktion der vergangenen solaren
Aktivität abgeschätzt werden.
Das Resultat deckt eine über kurze Zeiträume grosse Variabilität der solaren Modula-
tion im Holozän auf. Diese ist deutlich grösser, als jene, die über die letzten rund 50
Jahre mittels Neutronenmonitoren direkt rekonstruiert wurde. Im weiteren bestätigt
diese Rekonstruktion eine momentan sehr hohe Aktivität der Sonne. Doch in anbetracht
des gesamten Holozäns ist sie - wenn auch selten - so doch nicht ganz ungewöhnlich.
Dies ist konträr zu verschiedenen kürzlich publizierten Aussagen, welche das Niveau der
Sonnenaktivität seit den 40’er Jahren als ausserordentlich im Vergleich zu den letzten
1150 (Usoskin et al., 2003) und gar 8000 Jahren (Solanki et al., 2004) beurteilen.

Diese mehrere Jahrtausende umfassende Rekonstruktion solarer Aktivität bietet der
Sonnen- und kosmischen Strahlungsphysik eine verbesserte Grundlage für detaillierte
Untersuchungen von langfristigeren Prozessen, als bisher mittels den einige Jahrzehnte
bis Jahrhunderte umfassenden magnetischen Aktivitätsmessungen und den 50-jährigen
Neutronenmonitoraufzeichnungen studiert werden konnten. Im weiteren trägt diese Re-
konstruktion dazu bei, den Einfluss der variablen Sonne auf das Klimasystem der Erde
zu ermitteln, der von immer mehr paläoklimatischen Studien als bedeutend für ver-
gangene Klimaschwankungen eingestuft wird. Die auf die Atmosphärenobergrenze auf-
treffende Energieflussdichte der Sonne wird erst seit 1978 mittels satellitenbasierten
Radiometern gemessen und muss für die Zeit davor rekonstruiert werden. Die einzigen
Anhaltspunkte dafür sind die Aufzeichnungen magnetischer Aktivität, wobei kosmoge-
ne Radionuklide bislang die einzigen Informationen über das Verhalten der Sonnenak-
tivität über längere Zeiträume liefern. Mit der in dieser Arbeit durchgeführten erwei-
terten Rekonstruktion der Sonnenaktivität können Paläoklimadatensätze über beinahe
das ganze Holozän sowie über lange Zeiträume auf solar verursachte Klimaänderungen
hin untersucht werden. Vor allem jedoch liefert dieser Aktivitätsparameter eine vielver-
sprechende Basis für eine ebenso lange Rekonstruktion des vergangenen Energieflus-
ses, was einen verbesserten Einblick in das Ausmass möglicher Energieflussänderungen
gewährt. Nur ein quantitativer Einbau des Energieflusses in Klimamodelle erlaubt den
Klimamodellierern, den Effekt der Sonne auf das Klima zu berechnen sowie ihre Wir-
kungsweise zu ergründen - und abzuschätzen, inwieweit die rasante Erwärmung seit
Ende des 20. Jahrhunderts von der natürlichen Klimavariabilität abweicht und vom
Menschen verschuldet ist.
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