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Abstract

During solar sysiemformation -99.8% ofthe mass ofsolar nebulamaterialwas incorporated
into the Sun. Material in the Sun's outer convection zone and photosphere is bclieved to have

survived the entire solar Systems lifespan of-4.6 Gyr without larger compositional changes.
Material from the photosphereis constantly carried to interplanetaryspace by the solar wind

that originates in the solar atmosphere. Hence, the solar wind provides an important source of

information about the isotopic and elemental compositionof the Sun and thus is fundamental

for the understanding ofcosmochemistry.NASA'sGenesismission sampled the solar wind for

about 2 Vi years in Space. The general science objeetivesare to study the solar wind composition
and possible fractionation mechanismsinfluencing it in order to derive precise information

of the photospheric composition. In this framework noble gases are an important diagnostic
to examinc different processes influencing the solar wind compositionbecauseof their high
abundance,their almost inert chcmical character and the fact that their analysis is relatively

unproblematiccornpared to most other elements.

Theaim ofthis study was to measure lightnoble gases from the solar wind that were implanted
into a bulk metallic glass (BMG) target for 853 days on the Genesismission. The target itself

was especiallydesigned for our main purposeto determine the depth distributions ofsolar He,

Ne, and Ar trapped into the target via gas extraction by closed system stepwise etching (CSSE).
From the depth distribution of implanted ions, in turn, it is possibleto derive information about

the Variation of compositionon particle speed. These measurements were complemented by
total extractionanalyses of the trapped noble gases from BMG samplesto obtain data on the

bulk composition ofthe solar wind for the relatively long exposureperiod.

Implantation of ions into solid matter, the basic principle ofGenesis's solar wind collection,
is a process that is not sufficicntly well understoodfor low energies that are typical for the

solar wind. Therefore, a preliminary study focussed on the trapping properties of He and Ne

into different target materials, e.g. isotopic fractionation and the distribution of isotopes with

depth, but also on target material properties like the depth resolution in the BMG using the

etching method. The associated irradiations have been carried out with the calibration system

formass spectrometers at the University ofBern. The results were then cornpared to simulations

calculated with the open-access SRIM Computer code. The artificial irradiation experiments
revealed substantial problems of SRIM for the predictionof He backscattering from different

target materialsand also led to the conclusion that SRIM overestimates the isotopic Separation
ofHe within the BMG upon Implantation.



Abstract

The bulk isotopic composition for He, Ne, and Ar measured in the BMG by total extraction

is in good agreement with the mean values observedin foils from the Solar Wind Composition
(SWC) experiment carried out during the lunar landings of Apollo 11 to Apollo 16. Also

the clcmcntal compositiondeduced from the BMG fits with the data from the Single SWC

experiments. However, the fluence of He derived from the BMG is several percent lower

cornpared to values obtained in-situ in space or reported from other Genesisbulk targets. This

discrepancy in the fluencehampers the interpretation on the elcmcntal abundance ofHc relative

to Ne and Ar.

The main expeetations on the BMG to obtain depth profiles of the distribution for all thrce

elements with CSSE were totally fulfilled. The isotopic compositionof Hc, Ne, and Ar varies

with depth within the BMG in a way generally consistent with SRIM simulations of a solar

wind ofuniform compositionand adopting the measured solar wind velocitydistribution. The

similarity ofthe release patterns with the depth dependentdistribution oftrapped solar He, Ne,

and Ar reported for lunar and asteroidal regolith samples shows that also the solar noble-gas
record of extraterrcstrial samples can be explained by isotope Separation of implanted solar

wind withdepth. Thisresult confirms that contributionsfrom high-energy particles to the solar

wind fluence are very minor. This fact is consistentwith in-situ flux observations and solves a

long-standing problem ofan unreasonable high apparent flux ofsolar energetieparticles thought
to be represented by an enigmatic "SEP" noble gas componentin lunar regolith samples and

solar-gasrieh metcorites.

An unexpected Observation is represented by a small fraction of the total solar gas in the

BMG released from shallow depths. It is markedly enriched in the light isotopes relative to

deeper sited gas and to results from implantation simulations.Atmospheric contamination or

fractionation due to diffusioncannot explain this enrichment. Neither do contributions from a

neutral interstellaror solar component, becausethe resulting concentrations wouldbe too small

to explain this gas fraction. Fractionationin the Coronaby inefficient Coulomb drag, however,
is a feasible mechanism that suöiccs to explain the isotopic compositionof the superficially
implanted gas by attributing it to very low-speed, current sheet related SW. In this model Ne

is acccleratcdmore efficiently relative to Ar, which would also aecount for the relatively high
Ne/Arclemental ratios in the same gas fraction from shallow sites. The higher depth ränge of

implantation simulated for current-sheetrelated SW, however, somewhat conflicts with the

small penetrationdepth observedin the BMG.



Zusammenfassung

Bei der Entstehungdes Sonnensystems wurdenzirka 99.8 % der gesamten Masse des solaren

Nebels in der Sonne vereinigt. Die ZusammensetzungdiesesMaterialshat sich - nachderzeitigem
Wissensstand- in der äusseren Konvektionszone und der Photosphäre der Sonne über die

gesamte Lebensdauer des Sonnensystems von ungefähr 4.6 Milliarden Jahren kaum verändert.

Materie der Photosphäregelangt dauerhaft über den Sonnenwind, der seinen Ursprung in der

Sonnenatmosphäre besitzt, Richtung interplanetarenRaum. Folglich birgt der Sonnenwind

wichtige Informationen über die Isotopen- und Element-zusammensetzung der Sonne in sich,

was ihm eine fundamentaleStellung für das Verständnis der Kosmochcmie einbringt. Während

der 2 Vi Jahre dauernden Genesis-Missionder NASA wurde der Sonnenwind im All beprobt.
Die wichtigsten wissenschaftlichen Zielsetzungen richteten sich dabei auf die Erforschung der

ZusammensetzungdesSonncnwindsundmöglichebecinflussendcFraktionierungsmechanismen,
um daraus präzise Informationen über die Zusammensetzungder Photosphäre abzuleiten.

Edelgase stellen in diesem Zusammenhang ein wichtiges diagnostisches Mittel dar, da sie im

Sonnenwind sehr häufig vertreten sind, einen nahezu chemisch inerten Charakter besitzen

und sich zudem ihre Analyse, verglichen zu den meisten anderen Elementen,relativ einfach

gestaltet.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die leichten Edelgase (He, Ne und Ar) des Sonnen¬

windes zu analysieren, welche über einen Zeitraum von 853 Tagen an Bord der Genesis-

Missionin einen Kollektor aus metallischemGlas(BMG) implantiertwurden.Das BMGwurde

speziell für unseren Zweck entwickelt,die Tiefenabhängigkeit der in das Glas implantierten
solaren Edelgasemittels sukzessiven Ätzens im Vakuum zu bestimmen.Von der Eindringtiefe

implantierter Ionen ist es wiederum möglieh, auf Variationen der Zusammensetzung der

verschiedenen Teilchen in Abhängigkeitihrer Geschwindigkeitzu schliessen. Diese Messungen
wurden durch Totalextraktionenvon den im BMG eingefangenenEdelgasenergänzt, um die

durchschnittlicheZusammensetzungdes Sonnenwinds für die relativ lange Expositionsdauer
zu bestimmen.

Der Prozess der Implantation von Ionen in festes Material (das Grundprinzipder Beprobung
des Sonnenwinds durchdie Genesis-Mission) ist für tiefe Energien, wie sie für den Sonnenwind



Zusammenpassung

typisch sind, nicht genügend verstanden.Aus diesemGrundewurde eine Vorstudie durchgeführt,
mit dem Ziel die Einfangeigenschaften wie Isotopen fraktionierungoder Tiefenverteilungfür He

und Ne in verschiedenen Kollektormaterialienzu erforschen und zudem Materialeigenschaften
wie die Tiefenauflösung der Ätzmethode für das BMG zu testen. Die damit verbundenen

Bestrahlungenwurden am Kalibrationssystem für Massenspektrometer der Universität Bern

durchgeführt und die resultierenden Ergebnisse anschliessend mit Simulationen des „open-

access" Computer-programmsSRIM verglichen. Die künstlichen Bestrahlungsexperimente
offenbarten erhebliche Probleme des SRIM Programms in der Vorhersage der Rückstreuung
des Heliums von verschiedenen Materialien. Sie führten ausserdem zu dem Schluss, dass in

den SRIM Simulationen die Separation der Heliumisotope innerhalb des BMG als Folge der

Implantation überschätztwird.

Die Gesamtzusammensetzungder He, Ne und Ar Isotope, die mittels Totalextraktion

gemessen wurde,stimmtgut mit den Mittelwerten aus den Folien der „Solar Wind Composition"

(SWC) Experimente überein, welche während der Mondlandungenvon Apollo 11 bis Apollo
16 durchgeführt wurden. Gleiches gilt für die Elementzusammensetzung im BMG, welche

ebenfalls den Daten der einzelnen SWC Experimente ent-spricht. Jedoch erschwert eine um

mehrere Prozent niedrigere Heliumkonzentration, als sie durch in-situ Messungen im All

bestimmt oder von anderen sog. Bulk-SW Kollektoren berichtet wurde, die Interpretation der

He-KonzentrationgegenüberNe und Ar.

Die hauptsächlichen Erwartungen an das BMG hinsichtlich der Erstellung von Tiefen¬

profilen mittels des Ätzverfahrens wurden für alle drei Elemente vollständig erfüllt. Die

Variationen der Isotopenzusammensetzung von He, Nc und Ar innerhalb des BMGs mit

der Tiefe stimmen im Wesentlichen mit SRIM-Simulationen überein, nimmt man einen

Sonnenwindmit einheitlicher Zusammensetzungund gemessener Geschwindigkeitsverteilung
an. Die Ähnlichkeit der ermittelten Tiefenverteilungen mit denjenigen, die von He, Ne und

Ar in Mond- und Asteroidregolith-Proben dokumentiert sind, weist darauf hin, dass die

Edelgaszusammensetzung der extraterrestrischen Proben ebenfalls durch eine Separation

implantierterIsotope des Sonnenwinds mit der Tiefe erklärt werden kann. Aus diesem Ergebnis
lässt sich folgern, dass der Anteil hochenergetischer Teilchen am gesamten Sonnenwindfluss

sehr klein sein muss; eine Beobachtung die mit jn-situ Flussmessungen konsistentist. Sie löst

damitein lange währendes Problem scheinbar viel zu hoherFlüsse an solarenhochenergetischen
'feilchen, die man fälschlicher Weise durch die rätselhafte „SEP"Edelgaskomponente in Proben

des Mondregolithsund gasreicherMeteoriten vertreten sah.
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Zusammenfassung

Etwas unerwartete Ergebnisse lieferte solares Gas, welchesaus sehr geringer Tiefe des BMGs

freigesetzt wurde. Verglichen zu tiefer sitzendem Gas und den Resultaten der Simulationen

ist der oberflächlicheGasanteil merklich angereichert an leichten Isotopen, was nicht durch

atmosphärischeKontaminationerklärbar ist. Ebenso wenig kann dies die Folge eines Beitrags
einer neutralen interstellaren oder solaren Komponente sein, da ihre Konzentrationen viel zu

gering sind, um die freigesetzte Gasmenge zu erklären. EineFraktionierung von sehr langsamem
Sonnenwindin der Corona (Current-Shcet Sonnenwind) durch ineffizientc Übertragung von
Coulomb Kräften (Coulomb drag Modell) ist hingegen ein möglicher Prozess welcher die

Isotopenzusammensetzung der oberflächlich implantierten Edelgase erklären könnte. Zudem,

wird bei diesem Modell Ne deutlich effizienter als Ar beschleunigt,was wiederum die relativ

hohen Ne/ArElementverhältnisse in eben dieser Gasfraktion berücksichtigt. Hingegen steht die

mit SRIM ermittelte grössere ReichweiteimplantierterIonen des Current-Sheet Sonnenwinds

in gewissem Widerstandzu der geringen Eindringtiefeder Gasfraktion im BMG.
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