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KURZFASSUNG

Die vorliegende Arbeit behandelt mögliche zeitliche Aen-

derungen einiger Parameter der solaren Korpuskularstrahlung.

Mineralkörner aus Staub des Mondregolithen werden auf Spuren

untersucht, die diese Strahlung hinterlassen hat: Mengen von

Edelgasen, die aus dem Sonnenwind eingefangen wurden, ver¬

gleichen wir mit Dichten von Teilchenspuren, welche durch

Ionen aus solaren Eruptionen erzeugt wurden (Solar-Flare

Tracks). Konzentrationen und Isotopenverhältnisse von He,

Ne und Ar wurden in Separaten von etwa 20 Regolithoberflä-

chenproben, von 2 Apollo 15-Bohrkernproben und von Brekzie

79035 gemessen. Die Mineralien der drei letzten Proben wur¬

den vor 500 Millionen Jahren, bzw, 2.5 Milliarden Jahren be¬

strahlt, während die Mineralien der restlichen Proben rezent,

d.h. während der letzten 10-100 Millionen Jahre,bestrahlt

worden sind. Bei den meisten Proben wurden zudem Solar-Flare

Tracks in Plagioklasen ausgezählt. Zusätzlich wurden die He-

und Ar-Konzentrationen von je 80 individuellen Plagioklas-

körnern, sowohl aus einer gasarmen als auch aus einer gas¬

reichen Mineralpopulation, bestimmt. Diese Daten werden mit

den zugehörigen Trackhistogrammen verglichen.

Die mineralspezifischen Häufigkeiten der eingefangenen

Edelgase sind das Resultat von Materialeigenschaften und

sind nicht auf verschiedene Bestrahlungsgeschichten verschie¬

dener Mineralien zurückzuführen. He und Ne gehen zu einem

grossen Teil durch Diffusion verloren, während Ar - wie auch

Kr und Xe - wahrscheinlich in allen Mineralien gut zurückge¬

halten wird. Die von Cameron (1973) angegebenen solaren Häu¬

figkeiten von Ar, Kr und Xe stimmen allerdings mit den in

Mineralien beobachteten Häufigkeiten dieser Gase nicht über¬

ein.

In mg-grossen Plagioklas-Kornpopulationen ist keines der

drei leichten solaren Edelgase gesättigt. Allerdings ist in

gasreichen Populationen ein Teil der Körner mit He und Ne ge¬

sättigt. Ein Vergleich der Ar Konzentrationen einzelner Kör-
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ner mit Resultaten von Mikrokrater-Zählungen zeigt, dass Ar

auch auf einzelnen Kornoberflächen sehr selten gesättigt ist.

Mit Hilfe von eingefangenem Ar, und mit gewissen Einschrän¬

kungen auch von He und Ne, können somit Eigenschaften des

Sonnenwindes zu früheren Zeiten rekonstruiert werden. Die

Aufenthaltsdauer einer Population von Mineralkörnern der

Grösse 150-200 um in einer Regolithoberflächenschicht be-

7 8
trägt 10 -10 Jahre; Mineralseparate bieten also eine zeit¬

liche Auflösung dieser Grössenordnung für die Untersuchung

der solaren Korpuskularstrahlung.

Die Verhältnisse zwischen Trackdichten und Ar-Konzentra¬

tionen sind für die Oberflächenproben konstant. Für eine der

Bohrkernproben ist dieses Verhältnis signifikant grösser,

was als Evidenz für ein etwa doppelt so hohes Verhältnis der

mittleren Aktivitäten von Solar-Flares und Sonnenwind vor

500 Millionen Jahren gedeutet wird. Die Häufigkeiten von He,

Ne und Ar in den Mineralseparaten der drei früh bestrahlten

Proben stimmen innerhalb + 30 % mit den entsprechenden Wer¬

ten der rezent bestrahlten Proben überein. Die zugehörigen
20 22
Ne/ Ne-Verhältnisse sind sogar innerhalb von + 2 % gleich.

Dies bedeutet, dass sich wahrscheinlich die mittleren Häufig¬

keiten der leichten Edelgase im Sonnenwind während der letz¬

ten 2.5 Milliarden Jahre innerhalb von +_ 30 % nicht geändert
20 22

haben. Für das Ne/ Ne-Verhältnis gilt eine solche Aussage

sogar innerhalb von + 2 %.
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ABSTRACT

This investigation aims at the deteotion of possible tem¬

poral variations of parameters of the solar corpuscular ra-

diation. A comparative study of trapped solar-wind noble ga-

ses and solar flare tracks in mineral separates of the grain

size 150-200 um from lunar soils is reported. He, Ne, and

Ar were measured on separates of nearly 20 surface soils, of

two Apollo 15 drill core samples and of breccia 79035. The

minerals of the latter three samples have been irradiated

500 m.y., respectively 2.5 b.y. ago, whereas the minerals

of the other soils have been irradiated during the last 10 -

100 m.y. On plagioclase separates from most of the soils,

solar-flare tracks were counted. In addition, He and Ar con-

centrations of 80 individual plagioclase grains were deter-

mined in each of two samples - one gas rieh and one gas poor

- and are compared with the corresponding track density

histograms.

Solar Ar, Kr, and Xe are probably well retained in all

soll minerals. The solar abundances of these gases given by

Cameron (1973) disagree, however, with the observed abundan¬

ces of Ar, Kr, and Xe in the minerals.

Mg-sized plagioclase-grainpopulations are not saturated

with either of the three light solar noble gases. He and Ne

Saturation, however, oecurs for some gas-rich grains. Compa-

rison of Ar data with microerater counts shows Ar-satura-

tion to be very rare even on individual grain surface spots.

Trapped Ar and, with some restrictions. He and Ne are thus

valid records of the solar wind. The residence time of a 150-

200 um mineral population in a regolith surface layer is in

7 8
the order of 10 - 10 y.: mineral separates thus provide a

time resolution of that order.

Ratios between track densities and Ar-concentrations are

constant for the surface soils. For one drill core sample

this ratio is higher, indicating a twofold enhanced ratio
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between solar-flare- and solar wind-fluxes half an aeon ago,

during a period of at least some 10 years.

The abundances of trapped He, Ne,and Ar in mineral sepa¬

rates from the early irradiated soils are within + 30 % the

same as the values observed in recently irradiated soils.

20 22
The corresponding Ne/ Ne ratios compare even within + 2 %.

This shows that the mean abundances of the light noble gases

in the solar wind probably have not changed - within + 30 %

20 22
- in the last 2.5 b.y. For the Ne/ Ne ratio the same

Statement holds even within + 2 %.


