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Angeregte Atome, planetare Zusammenstösse und
Unterschiede zwischen Erde und Mars

Alex N. Halliday, Zürich

Zusammenfassung

Die Ereignisse im Zusammenhang mit der Geburt un-
seres Sonnensystems zeitlich einzuordnen ist eine gros-
se technische und wissenschaftliche Herausforderung.
Eine Möglichkeit, diese Fragen anzugehen, bieten uns
die Unterschiede in Isotopenhäufigkeiten, welche
durch den Zerfall kurzlebiger radioaktiver Nuklide
produziert wurden, die heute längst ausgestorben sind.
Der Zerfall von Hafnium-182 nach Wolfram-182 ist be-
sonders bedeutend und zeigt, dass grosse Asteroide
sich innerhalb von 10 Millionen Jahren nach der Ge-
burt des Sonnensystems bildeten und in einen Silikat-
mantel sowie einen Eisenkern differenzierten. Die Bil-
dung der Erde erfolgte jedoch Tiber einen längeren
Zeitraum. Die W-Isotopenhäufagkeit in der Erde wird
ani besten mit einem verzögerten Wachstum durch Kol-
lisionen von sehr grossen Körpern erklärt, wie derjeni-
gen, die unseren Mond etwa 50 Millionen Jahre nach
der Geburt des Sonnensystems bildete. Der Mars hin-
gegen zeigt keine Anzeichen von solch späten Riesen-
einschlägen und scheint nach zwanzig Millionen Jah-
ren mit Wachsen aufgehört zu haben, vermutlich unter
dem Einfluss des mächtig gewordenen Jupiters in sei-
ner Nachbarschaft. Der Mars eröffnet uns somit eine
einzigartige Sicht aufdie friiheste Entwicklung unseres
eigenen Planeten.

Excited atoms, planetary collisions and
differences between Earth and Mars

Determining the timing of events associated with the
birth of our solar system is a major technical and scien-
tific challenge. The variations in isotopic composition
produced by the decay of short-lived radioactive nucli-
des that are long since extinct provides us with tools to
attack these problems. The decay of hafnium-182 to
tungsten-182 is particularly powerful and shows that
large asteroidal bodies formed and differentiated into a
silicate rich mantle and iron metal core within the first
10 Myrs of the solar system. However the earths deve-
lopment was more protracted. The W isotopic composi-
tion of the earth is best explained by a protracted
growth history from giant impacts such as that which
formed the moon 50 million years after the start of the
solar system. Mars in contrast exhibits no sign of this
late giant impact history and appears to have stopped
growing within 20 million years after the start of the so-
lar system, presumably in response to the growth ofJu-
piter. As such, Mars provides us with a unique window
through which to view the earliest development of our
own planet.
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1	 DIE GEBURT DES SONNENSYSTEMS

Die SoIne ist vermutlich durch den Kollaps einer molekula-
ren Wolke (einer riesigen Ansammlung aus molekularem
Gas und SterHstaub) gebildet worden, ähnlich wie dies heute
in sternbildenden Gegenden des Adler-Nebels geschieht,
von denen uns das Hubble-Space-Teleskop kürzlich so spek-
takuläre Bilder lieferte. Am wahrscheiHlichsten ist, dass die
solare Wolke wegen einer Supernovaexplosion kollabierte.
Diese hat wohl eine Schockwelle durch die ihr benachbarten

Teile der Galaxie gesandt und dabei eiHe gewisse Menge
frisch entstandeHer schwerer radioaktiver Isotope in deH sich
heftig durchmischeHdeH solaren Nebel eingebracht. Diese
Nuklide sind hervorrageHd geeigHet, die Umstände zu stu-
dieren, welche zum Kollaps des solaren Nebels führten und
sie erlauben uns auch, die frühesteH EreigHisse in der Ge-
schichte des Sonnensystems zu datieren. Weil sie so kurze
HalbwertszeiteH haben, sind sie heute «ausgestorbeH», und
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wir findeH ihre Spuren nur iH der Fonn voH HäufigkeitsuHter-
schieden ihrer Tochterisotope. Die frühere Existenz ver-
schiedener solcher Nuklide konnte nachgewiesen werden
(Tabelle 1) und deren Häufigkeiten zu Beginn des Sonnen-
systems deuten darauf hiH, dass die Supernova weHiger als
etwa 1% frisch erzeugten Materials in unseren solareH Nebel
einbrachte.

Nach dem Kollaps War der solare Nebel wohl ein sich dre-
hender Gas- und Staubball, mit dem HeueH SterH (uHserer
SoHHe) im Zentrum. Durch die DrehuHg wurde der Nebel zu
einer Scheibe abgeplattet, die schliesslich vielleicht etwa
1000 km dick war. Aus dieser Scheibe sind die Planeten ge-
boreH worden oder «aldcretiert» (aHgelagert). Die Akkretion
der irdischen Planeten ist vermutlich in drei Stufen abgelau-
fen. In einem ersten Schritt begannen Staubkörner aneinan-
der zu «kleben», bis sich schliesslich kilometergrosse «Pla-
netesiinale» bildeten. Dieser Prozess ist Hicht gut verstanden,
aber er scheiHt unumgänglich gewesen zu sein, denH erst
wenn akkretierende Körper etwa einen Kilometer gross sind,
wird ihre gegenseitige Schwereanziehung stark genug, um
das weitere Wachstum zu bestimmeH. IH dieser zweiteH Pha-
se eHtstehen iH einem lawinenartigen Prozess Körper voH der
Grösse unseres Erdmondes, die rasch alles Material im Be-
reich ihrer Schwereanziehung aufsammeln (wir glauben al-
lerdings nicht, dass uHser Mond auf diese Art gebildet wur-
de). Rechnungen deuten darauf hin, dass danach kaum mehr
leicht akkretierbares Material vorhanden war. In der letzten
Stufe der Planetenbildung sind diese –1000 km grossen Kör-
per miteinander kollidiert und haben so die Erde und die an-
dereH inneren PlaneteH gebildet (SAFRONOV, 1954; WETHE-
RILL, 1986).

Tab. l. Häufigkeiten kurzlebiger Nuklide im frühen Sonnensys-
tem.

Tab. 1. Abundances of short-lived nuclides in the early solar sys-
tem.

Nuklid Halbwertszeit
(Ma)

Verhältnis Initiales
Verhältnis

26Al 0,73 z6Al/z7Al 5 x 10-5
66Fe l,5 60Fe/56Fe 1 x 10-8
135Cs 2,3 135Cs/133Cs 1 x 10-5
53Mn 3,7 53Mn/55Mn 6 x 10-6

67Pd 6,5 167pd/t10Pd 9 x 10-5
182Hf BZHf/180Hf 2 x 10-4
1291 15,7 29I/127I 1 x 10-4
92Nb 36 92Nb/93Nb l,5 x 10-5
244PU 80 244Pu/238U 0,007
146sm 103 146Sm/144Sm 0,008
z35U 704 235U/238U 0,333

Wir glaubeH heute, dass der Mond aus den Trümmern ei-
ner solchen KollisioH zwischen der Protoerde und eiHem
andern Planeten von mindestens Marsgrösse entstand (CA-
MERON und BENZ, 1991). Diese Kollision ist ausserordent-
lich energiereich gewesen, wegen der enormen Schwerean-
ziehung der beteiligteH Körper. Die Erde ist dabei vermut-
lich sofort geschmolzen und zu grössereH Teilen sogar ver-
dampft. Auf ihrer Oberfläche hat sich bis in erhebliche Tie-
fen ein Magmaozean gebildet. Man glaubt, dass aus diesem
MagmaozeaH der EiseHkern der Erde abgesunkeH ist
(RIGHTER & DRAKE, 1996). Die ersteH MagmaozeaHe sind
vermutlich nicht einfach flüssige Varianten der Silikatge-
steiHe gewesen, welche die äusseren 2900 kin der heutigen
Erde bildeH, sondern EmulsioHen silikatischer Flüssigkei-
ten mit schwefelreichem flüssigem Eisen, die als Tropfen
hoher Dichte ins Zentrum der Erde absanken. Diese Kern-
bilduHg geschah sehr früh und ist eine unausweichliche
Konsequenz des rascheH SchmelzeHs des Planeten durch
die UmwandluHg kiHetischer Energie iH Wärme (STEVEN-
SON, 1981).

2	 EINE CHRONOLOGIE DES FRÜHEN

SONNENSYSTEMS

Wann geschah all dies und wie rasch liefen diese Prozesse
ab? Der vor eiHigen Jahren verstorbene Clair PattersoH vom
California Institute of Technology gab uns die Antwort auf
die erste dieser Fragen. Mitte der fünfziger Jahre bestimmte
er das Alter der Erde und des Sonnensystems auf zwischen
4,5 uHd 4,6 Milliarden Jahre. Er erhielt dieses Resultat auf-
grund von UnterschiedeH iH den Häufigkeiten der Bleiisoto-
pe in Meteoriten, als Folge des Zerfalls der langlebigen Nu-
klide 238U und 235U (PATTERSON, 1956). Kurzlebige Nuklide
ermöglichen uns eine präzisere Antwo rt auf die zweite Frage
(Abb. 1).

Kurzlebige ausgestorbeHe Nuklide (mit Halbwertszeiten
T1/2 < 100 Millionen Jahren) sind bestens geeignet, die Zeit-
spanne zwischen denn Ende der Atomkernsynthese und der
BilduHg der ersten Festkörper im Sonnensystem zu studieren
(Abb. 1). Mit dieseH Nukliden können wir auch die LebeHs-
dauer und AbkühlrateH des solareH Nebels bestimmen, sowie
die Zeitskala der Bildung der Planetesimale uHd der irdi-
schen Planeten, das Alter der frühen Atmosphären und den
Zeitrahmen der Bildung ihrer Kerne. Dank den relativ kurzen
HalbwertszeiteH dieser Nuklide (Tab. 1) werden messbare
Isotopenhäufigkeitsunterschiede in wohldefinierten kurzen
ZeitspaInen erzeugt. Auch Unsicherheiten voH mehreren
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Abb. l. Schematische Illustration der Häuflgkeitsunterschiede
zwischen stabilen Isotopen, sowie langlebigen und kurzlebigen ra-
dioaktiven Isotopen, während der Atomkernsynthese und der nach-
folgenden Geschichte des Sonnensystems.

Fig. 1. Schematic illustration of the abundance differences bet-
ween stable, long-lived and short-lived isotopes during nucleosyn-
thesis and the subsequent history of the solar system.

Prozenten in alleH relevanten Parametern ermöglichen im-
mer noch GenauigkeiteH der bestimmten AltersdifferenzeH
von ein paar wenigen MillioHen Jahren oder besser, wenn nur
die Halbwertszeit des untersuchteH Systems kurz genug ist.
Eine solche Zeitauflösung für Ereignisse vor mehrereH Mil-
liardeH Jahren ist sehr bemerkenswe rt! Deshalb haben kurz-
lebige Nuklide im Prinzip weseHtliche Vorteile im Vergleich
zu den längerlebigen radioaktiveH Kernen, wenH es darHm
geht, die Frühgeschichte des SonneHsystems zu erhelleH. Al-
lerdiHgs müssen gerade bei den kurzlebigen Nukliden viele
mögliche KomplikationeH in Betracht gezogeH werden. Die
neueste und spannendste Entwicklung auf diesem Gebiet ist
die Hafnium-Wolfram-Uhr. In nur füHf Jahren hat dies zu ei-
Her gaHzen Anzahl von Aufsehen erregenden Entdeckungen
geführt, nicht zuletzt die Bestimmung der Geschwindigkeit
der AkkretioH (AnlageruHg) von Erde und Mars sowie das
Alter des MoHdes.

3	 DAS HF-W-ISOTOPENSYSTEM

Das grosse Potential des HafHium-Wolfram(Hf-W)-Isoto-
pensystems zur Bestimmung des Alters des ErdkerHs war seit
langem erkannt. 182Hf zerfällt mit einer Halbwertszeit voH 9
Millionen Jahren zu 182W. Diese Zeitspanne ist vergleichbar
mit den üblicherweise aHgeHommenen Zeitskalen der Ak-
kretion der Planeten (Abb. 2). Mutter- wie auch Tochterele-
ment sind ausserordentlich schwerflüchtig, d. h. sie gingen
auch während des starken AutheizeHs nicht verloreH, wel-
ches viele Prozesse im frühen SonneHsystem charakterisier-
te, wie den Kollaps des Nebels, die sogeHaHnte T-Tauri-Pha-
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Abb. 2. Die Isotopenhäufigkeiten von Hf und W sind während der
4.5 Milliarden Jahre dauernden bisherigen Geschichte des Sonnen-
systems ungefähr konstant geblieben. Im frühen Sonnensystem
wurden jedoch kleine Unterschiede in der Häufigkeit von 182W pro-
duziert, als Folge des Zerfalls einer kleinen Menge 182Hf zu Beginn
des Sonnensystems (1000fach grösser dargestellt als die tatsächli-
che damalige relative Häuflgkeit dieses Isotops).

Fig. 2. The isotopic abundances of Hf and W remained approxi-
mately constant during the 4.5 billion years of solar system history.
In the early Solar System small differences in the abundance of 182W

were produced, as a consequence of the decay of small amounts of
'82Hfat the start of the solar system (shown magnified 1000 times re-
lative to other isotopic abundances).

se der Sonne (Hach dein jungen Stern T-Tauri) oder die Ak-
kretioH der Planeten. Hafnium und Wolfram sind deshalb
heute iH allen planetaren Körpern relativ ungefähr gleich
häufig wie iH der Sonne oder deH primitivsten bekannten Me-
teoriten, den sogenannten kohleHstoffreichen Chondriten,
welche vermutlich Hur sehr wenig verände rtes Material aus
dein frühen Sonnensystem sind. Dieses chondritische Hf/W-
Häufigkeitsverhältnis ist gerade etwa 1:1. Hafnium ist «li-
thophil» («Stein-liebend») uHd geht bei der Segregation des
Eisenkerns fast ausschliesslich in deH silikatischeH Erdman-
tel. Wolfram dagegen ist ziemlich siderophil («EiseH-lie-
beHd») und sollte deshalb bevorzugt in deH Erdkern geheH, je
nachdem wie oxidiereHd die BedinguHgeH während der
KernbilduHg waren. Das gesamthaft chondritische Hf/W-
Verhältnis der Erde von –1 sollte also inte rn durch die Kern-
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bildung fraktioniert werden (Abb. 3). Falls dies früh genug
geschieht, so dass 182Hf noch vorhaHden ist, müsste sich in
der Silikaterde, verglicheH mit kohlenstoffreichen Chondri-
ten, ein Überschuss an 182W relativ zu den anderen W-Isoto-
pen aufbaueH, als Folge des erhöhten Hf/W-Verhältnisses in
der Silikaterde. Im Gegensatz dazu sollte früh gebildetes me-
tallisches Eisen an 182W verarmt sein, weil das Wol fram vom
Hafnium getrennt wurde, bevor das 182Hf zerfiel.

Trotz seiHes erheblichen Potentials zum Studium der
Chronologie des frühen SonneHsystems konnte der Hf-W-
Chronometer nicht genutzt werdeH, weil niemand eiHe Tech-
nik entwickelt hatte, um W-Isotope an kleiHen Proben sehr
präzise zu messen. Wir kannten die IsotopeHhäufigkeiten
von gewöhnlichem W, wie es iH der Erdkruste vorkommt und
zum Beispiel in Meisseln oder Bohrern Verwendung findet,
aber niemand war in der Lage, die IsotopeHhäufigkeit der
Spuren voH W in Meteoriten zu messen, um Vergleiche mit
irdischem Wol fram machen zu könHen. Das erste Ionisa-
tionspotential von W ist so hoch, dass dieses Element in bis-
her üblichen MasseHspektrometern nicht effizient ioHisiert
werden kaHH. In den letzten zehn Jahren wurde jedoch die in-
duktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie mit Mehr-
fachauffängern («MC-ICPMS» für «Multiple Collector IH-
ductively Coupled Plasma Mass Spectrometry») eHtwickelt
(WALDER & FREEDMAN, 1992), welche eiHe relativ einfache
Messung der W-IsotopenzusammeHsetzung ermöglicht hat
(HALLIDAY et al., 1995; HALLIDAY et al., 1998). Diese Tech-
niken scheiHeH gut zu funktionieren (HALLIDAY & LEE,

1999). HARPER et al. (1991) haben als erste vorläufige Hin-

Abb. 3. Schematische Darstellung der Fraktionierung von Hf und
W während der Kernbildung.

Fig. 3. Schematic representation of the fractionation of Hf and W
during core formation.

weise gefuHdeH, dass 182Hf im frühen Sonnensystem vorhan-
deH war. Sie fanden eine Andeutung eiHes Defizits von 182W
iH eiHem Eisenmeteoriten mit dein NameH Toluca. Spätere
Messungen haben dann gezeigt, dass ein solches Defizit für
Eisemneteorite die Regel ist (LEE & HALLIDAY, 1995, 1996;
HORAN et al., 1998; Abb. 4). Um die kleiHeH Differenzen in
W-Isotopenhäufigkeiten gut ausdrücken zu können, verwen-
den wir die Notation s182W. Dies ist die Abweichung in Zehn-
tausendsteln von der Hormalen irdischen Häufigkeit von
182W:

E182W = ([( 1 82W/184W
)Probe/(

182W/' 84W
)Standard]- 1 } X 104

Das StaHdard-Wolfram ist für die Silikaterde repräsentativ,
auf welcher wir leben. Es hat dieselbe Isotopenhäufigkeit
wie das Wolfram in Bohrern oder irgendwelchen andereH
Materialien. Es hat sich herausgestellt, dass es auch ideHtisch
ist dem W iH kohlenstoffreichen Chondriten (oder dem mitt

-lereH SoHnensystem). Dies ist eine sehr wichtige Entde-
ckung, die unten diskutiert wird. IH uHserem Zusammenhang
kann man anHehmeH, dass ein E 

182W-Wert von Null der Mit-
telwert für das Sonnensystem ist. Ein positives E182W würde
heissen, dass der entsprechende Körper in der Frühzeit ein
höheres Hf/W-Verhältnis hatte als der We rt von –l für das
mittlere Sonnensystem, eiH negatives E 182W würde entspre-
chend ein Hiedriges Hf/W in der Frühzeit des SoHHeHsystems
anzeigeH. Man beobachtet nun, dass früh gebildete Metalle
ein Defizit von etwa 4 E 182W-EinheiteH aufweisen (Abb. 4).
Diese Beobachtung ist völlig konsistent mit der Vorstellung,
dass diese Eisemneteorite früh gebildete metallische Ausfäl-
luHgeH mit niedrigem Hf/W bilden, wie man sie etwa für die
Kerne von Asteroiden erwartet. Mit deH W-Isotopendaten
können Zeitdauern für die BilduHg dieser Metalle berechnet
werden. Die Werte sind modellabhängig, liegen aber in der
GrössenordHuHg von nicht mehr als 10 MillioneH JahreH.

EiH wichtiger Test ist, die komplementäre Vorstellung zu
beweisen, dass früh gebildete Körper mit hohem Hf/W radio-
genes W besitzen (also ein hohes E 182W aufgrund des Zerfalls
von 182Hf). Die Eukrite sind eine Gruppe von früh gebilde-
ten silikatreichen Meteoriten, die vermutlich vom Asteroi-
den Vesta stammen. In Eukriten wurde Hun hoch radiogenes
W gefunden (Abb. 5), und die GruHdlageH der Hf-W-Theorie
sind somit bestätigt worden (LEE & HALLIDAY, 1997). Die
Daten zeigeH, dass Vesta innerhalb von 10 Millionen JahreH
nach dein Beginn des Sonnensystems gebildet und in Silikat-
maHtel und Eisenkern differenziert worden ist. Die meisten
EiseHmeteorite kommen von kleineH (20-500 lun) Mutter-
körpern (WASSON, 1985), uHd Vesta hat einen mi ttleren
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Abb. 4. Isotopenhäuflgkeiten von Wolfram in Gesamtproben von
kohlenstoffreichen Chondriten und früh abgetrennten Metallen in
gewöhnlichen Chondriten und Eisenmeteoriten. Die Häufigkeiten
sind in E-Einheiten als Abweichung vom irdischen Wert gegeben
(siehe Text). Das Wolfram-Modellalter für die Zeitspanne zwischen
der Separation von Metall aus einem primitiven chondritischen Re-
servoir ist oben in der Figur gezeigt. Daten aus LEE & HALLIDAY
(1995, 1996), JACOBSEN & HARPER (1996), LEE et al. (1997) und
HORAN et al. (1998).

Fig. 4. Isotopic abundances of tungsten in bulk carbonaceous
chondrites and early separated metals in ordinary chondrites and
iron meteorites. The abundances are expressed in -units as diffe-
rences from the terrestrial value (see text). The tungsten model age
for the time span between the separation of metal from a primitive
chondritic reservoir is shown at the top of the figure. Data from LEE
& HALLIDAY (1995, 1996), JACOBSEN & HARPER (1996), LEE et al.
(1997) and HORAN et al. (1998).

Durchmesser von 525 km. Die W-MessuHgen an MeteoriteH
haben also klar gezeigt, dass innerhalb der ersten 10 Millio-
nen Jahre des Sonnensystems Körper voH miHdesteHs ein
paar hundert km Durchmesser gebildet wurden.

Das Hf/W-Verhältnis der silikatischen Erde (der Gestei-
He, auf welchen wir leben, und bis zu eiHer Tiefe von 2900
km) ist > 10. WeHn der Erdkern sich ähnlich früh gebildet
hätte wie viele Eisemneteorite, müssten also irdische Gestei-
ne einen 182W-Überschuss von etwa 1% zeigen (E 182W =

100). Eine der grössteH Überraschungen in der Hf-W-

Abb. 5. Wolfram-Isotopenzusammensetzung in kohlenstoffrei-
chen Chondriten und Eukriten ausgedrückt in e-Einheiten als Ab-
weichung vom irdischen Wert (siehe Text). Daten aus LEE & HAL-
LIDAY (1996, 1997).
Fig. 5. Tungsten isotopic composition in carbonaceous chondri-
tes and eucrites expressed in -units as deviations from the terrest-
rial value (see text). Data from LEE & HALLIDAY (1996, 1997).

ChroHometrie war nuH, dass das W der Silikaterde bezüglich
seiHer Isotopenhäufigkeit iHHerhalb von < 70 ppm mit dem
W in kohleHstoffreichen ChondriteH übereinstimmt (Abb. 6).
Dieses Fehlen eiHes auflösbaren Unterschieds zwischen Sili-
katerde und Chondriten (oder wenn man so will dem Stan-
dard für mittleres Hf/W im SoHHeHsystem) ist eine sehr
grundsätzliche Beobachtung und setzt wichtige Randbedin-
gungen über die Frühgeschichte der Erde, wie uHten bespro-
chen wird. BeachteH Sie, dass das E182W der mittleren Silikat-
erde (MSE) per DefinitioH null ist, denn dieses W bildet ja
den Standard im Labor, mit welchem alle anderen Daten ver-
glichen werdeH. Es ist deshalb vielleicht etwas verwirrend,
dass unser wichtigstes Problem ist, zu erkläreH, weshalb das
choHdritische W ein el82W voH null hat. In andereH WorteH,
wieso hat die MSE chondritischen Wol fram, wenn doch ihr
Hf/W-VerhältHis klar nicht-chondritisch ist? Die offensicht-
liche Erklärung für den Unterschied zwischen Eukriten und
der MSE ist, dass die FraktioHierung zwischen HfuHf W rela-
tiv spät in der (frühen) Geschichte der Erde stattfand. EiHe
solche FraktioHierung wäre eine Folge einer Kernbildung.
Folglich bildete sich also entweder der Erdkern relativ spät,
d. h. nachdem alles 182Hf zerfallen war (=50 MillioneH Jah-
re), oder die Akkretion der Erde wurde verzöge rt .

4 LANGSAME AKKRETION

Obwohl einige Wissenschaftler die Vorstellung pflegten,
dass die Erde ihren Kern erst Hach mehr als 10 8 JahreH bilde-
te, ist iH neueren ModelleH die Kernbildung ein iHtegraler
Teil der durch Dichteunterschiede getriebenen Differentia-
tion eines Planeten, welcher durch die Akkretionsenergie
rasch geheizt wird. Diese Idee wird durch neue Hinweise ge-
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Abb. 6. Wolfram-Isotopenzusammensetzung in irdischen Proben
und kohlenstoffreichen Chondriten ausgedrückt in e-Einheiten als
Abweichung vom mi ttleren irdischen Wert (siehe Text). Daten aus
LEE & HALLIDAY (1996) und LEE et al. (1997).

Fig. 6. Tungsten isotopic composition in terrestrial samples and
carbonaceous chondrites expressed in -units as deviations from
the mean terrestrial value (see text). Data from LEE & HALLIDAY
(1996) and LEE et al. (1997).

stützt, wonach das iHnere SoHnensystem ursprünglich sehr
heiss war, als Folge der Reibungswärme während des Zu-
sammenfallens des solaren Nebels. GeschmolzeHe Protopla-
neten und rasche Kernbildung währeHd der ersten 10 8 Jahre
waren wahrscheinlich. Deshalb erklärt eine langsame Akkre-
tion die chondritische Isotopenzusammensetzung des Wolf-
rams der Silikaterde besser als eine späte KernbilduHg, denn
es ist schwer zu sehen, wie die Bildung des KerHs hätte ver-
zögert werden könHen. Die Hf-W-Daten zeigen aber, dass die
Akkretion laHgsamer gewesen sein muss, als bis anhin ge-
dacht.

Was für unabhängige Hinweise über die Akkretionsge-
schwindigkeit der Erde besitzen wir? Zuerst einmal können
wir die Rate heute messen, denn die Erde gewinnt immer
noch an Masse. Pro Jahr fallen etwa 50 Millionen Kilo-
gramm Meteorite und interplanetare Staubteilchen auf die
Erde. Das tönt nach viel, aber bei dieser Akkretionsrate wür-
den mehr als 10 17 Jahre vergehen, bis ein Körper von Erd-
grösse entstäHde. Dies ist mehr als eine Million mal länger als
das Alter des Universums. Die Akkretionsraten müssen also
in der Frühzeit der Erde viel grösser geweseH seiH. Verschie-
dene Wissenschaftler haben den Akkretionsprozess model-
liert, mit unterschiedlichen Annahmen. Frühe Schätzungen
ergaben, das die Erde im Wesentlichen nach weniger als ei-
ner Million Jahre gebildet war, d. h. >95% ihrer heutigen
Masse hatte. Spätere RechHungeH durch George Wetherill
zeigten aber, dass diese SchätzuHgen um etwa einen Faktor
100 zu klein waren. WETHERILL (1986) kam zum Schluss,
dass die Erde innerhalb von etwa 10 Millionen Jahren die
Hälfte ihrer heutigen Masse aufsammelte, dass aber das spä-
tere Wachstum sich über weitere 100 MillioneH Jahre dahin-
zog. Sein Modell entspricht einer mit der Zeit ungefähr expo-
nentiell abnehmendeH Wachstumsrate (Abb. 7). Modelle der

W-Isotopenentwicklung, welche eiHe fo rtwähreHde soforti-
ge Kernbildung annehmen, basieren auf einer solchen expo-
neHtiell abfallenden Wachstumsrate nach WETHERILL
(1986):

f(=1 -ea,or

f1 ist die Masse der Erde (als Fraktion der heutigen Masse), At
die Zeit seit dem Beginn des Sonnensystems und 2 die Zeit-
konstante der Akkretion. Während die`Erde sich bildet, wird
das neu hinzugefügte Material mit im Mittel chondritischer
Häufigkeit sofort perfekt mit dem schon vorhandenen Erd-
maHtel gemischt, wobei das radiogene W der MSE verdüHnt
wird, bevör es sich wieder aufteilt iH Silikat- und Metallfrak-
tion, wobei letztere absinkt und zum Wachstum des Kerns
beiträgt (Abb. 8). Das mittlere Alter des Kerns ist dabei also
gleich dem mittleren Alter der Erde. Obwohl WETHERILL ein
langsameres Wachstum erwartete als frühere Arbeiten, sagt
sein Modell immer Hoch eineH Überschuss an ' 82W in der Si-
likaterde voraus (Abb. 9). Bei einer noch langsameren Ak-
kretion würde die MSE zu Beginn radiogenes W besitzen,
das aber später nicht mehr sichtbar wäre. Die mittlere Dauer
der Akkretion et) ist der Kehrwert der Zeitkonstante 2 und
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Abb. 7. Die Erdmasse ausgedrückt als Bruchteil ihrer heutigen
Masse in Funktion der Zeit, unter Annahme eines exponentiell ab-
nehmenden kontinuierlichen Wachstums und verschiedenen Wer-
ten der mittleren Zeitdauer der Akkretion (angegeben in Millionen
Jahren). Die vom Modell von WETHERILL (1986) vorhergesagte
Akkretionsgeschwindigkeit ist schattiert angegeben. Die Wolfram-
daten zeigen aber, dass die Erde sich noch langsamer gebildet haben
muss.

Fig. 7 The earth's mass expressed as the fraction of its present
mass as a function of time, assuming an exponentially decreasing
continuous growth and various values of the mean life of accretion
(given in million years). The accretionary rate predicted by the mo-
del of WETHERILL (1986) is shown shaded. However, the W isotopic
data show that the Earth must have accreted even more slowly.

100
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Abb. 8. Schematische Darstellung der Annahmen in Modellen für
kontinuierliche KeInbildung. Die Erde akkretiert aus Material, das
im Mittel ein chondritisches Hf/W-Verhältnis und eine chondriti-
sche Wolfram-Isotopenzusammensetzung hat. Dabei wird neu ein-
fallendes Material immer mit dem Wolfram in der Silikaterde ge-
mischt, bevor das frisch eingefallene Eisen zusammen mit den side-
rophilen Elementen (inkl. W) zum Kern hin absinkt. In diesem Mo-
dell ist das mittlere Alter der Erde gleich dem mittleren Alter des
Kerns.

Fig. 8. Schematic representation of the model assumptions for
continuous core formation. Earth accretes from material with an
average Hf/W ratio and chondritic W isotopic composition. The
newly accreted material is continuously mixed with Win the silicate
Earth prior to the segregation of new iron and siderophile elements
(including W) into the core. In this model the mean age of the earth
equals the mean age of the core.

entspricht der Zeitspanne, in der die Erde 63% ihrer Gesamt-
masse aufsammelte. Man sieht, dass ein ti von 20 Millionen
JahreH nötig ist, damit die heutige MSE keiHeH messbaren
Überschuss aH 182W mehr zeigt (Abb. 9; HALLIDAY et al.,
1996). Dies ist ein sehr robustes Resultat. Wenn z. B. der Be-
ginn der Kernbildung um 20 Millionen Jahre verzöge rt wür-
de, hätte dies keine sichtbaren AuswirkungeH, denn es sind
vor allem das Timing und die MasseHbilanz der letzteH Pha-
sen der Akkretion, welche die W-Isotopenzusammensetzung
am stärksten beeinflussen (HALLIDAY et al., 1996; KRA-

MERS, 1998; HALLIDAY, 2000; HALLIDAY & LEE, 1999).

5	 DAS ALTER DES MONDES UND EIN TEST DER

AKKRETIONSRATEN

Wolfram-Isotopendaten in MoHdproben ermöglichen uns,
einige dieser Modelle ausführlicher zu testen. Früher gab es
mehrere verschiedene Theorien über den Ursprung des Mon-
des (z. B. UREY, 1966), heute nimmt man aber allgemein an,
dass der Mond aus Material der frühen Silikaterde und/oder
des Silikatanteils eines anderen planetaren Körpers besteht,
welcher mit der Protoerde kollidie rte (BENZ uHd CAMERON,

1990). Trotzdem der Mond und die Erde geochemisch ähn-
lich sind, wird in den meisten Simulationen dieser Riesen-
kollision der Mond vorwiegend aus dem Silikatanteil des
einschlagenden Körpers gebildet, und nur zu einem kleine-
reH Teil aus der Erde selbst. Ich nenne hier diesen einstmali-
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Abb. 9. Die W-Isotopeneffekte in der Silikaterde (gerechnet mit
Hf/W = 15), wie sie mit kontinuierlicher Kernbildung (Abb. 8) und
den Akkretionsraten aus Abb. 7 vorhergesagt werden. Die ge-
schweifte Klammer rechts zeigt die maximal mögliche Abwei-
chung zwischen der W-Isotopenzusammensetzung der Mittleren
Silikaterde (MSE) und kohlenstoffreichen Chondriten (LEE & HAL-
LIDAY, 1996).

Fig. 9. The W isotopic effects in the silicate earth (assuming a Hf/
W = 15) as predicted from continuous core formation (Fig. 8) and
the accretion rates of Fig. 7. The bracket on the right shows the ma-
ximum possible deviation between W isotopic composition in the
bulk silicate Earth (BSE) and carbonaceous chondrites (LEE &
HALLIDAY, 1996).

gen einschlagenden Planeten «Theia», die Mutter von Sele-
ne, der griechischen Gö ttin des Mondes.

Gewisse Teile des Mondes haben sogar noch höhere Hf/
W-VerhältHisse als die MSE (PALME & WANKE, 1975), und
Mondproben zeigen teilweise chondritisches, teilweise aber
auch radiogenes W (also an 182W angereichertes Wolfram,
das aus dem radioaktiven Zerfall von 182Hf stammt) (LEE et

al., 1997; Abb. 10). ObschoH andere Erklärungen möglich
sind, zeigt dies wahrscheinlich, dass verschiedene Partien
des Mondes unterschiedlich viel radiogenes 182 W erhielten,
als Resultat einer extrem unterschiedlichen Fraktionierung
von Hf und W im Mondinnern. Das Hf/W-Modellalter für
deH Mond liegt etwa zwischeH 4,52-4,50 Milliarden Jahren,
also etwa 50 Millionen Jahre nach dem Beginn des Sonnen-
systems. Dieses Resultat ist eine starke Stütze für die Hypo-
these, dass der Mond durch eine Riesenkollision relativ spät
in der AkkretioHsphase der Erde gebildet wurde.

Neuere dyHamische Simulationen der Bildung des Mon-
des in einer Riesenkollision (CAMERON & CANUP, 1998)
verlangen eine grössere relative Masse von Theia, als früher
vermutet wurde (CAMERON & BENZ, 1991). CAMERON &

CANUP (1998) lösen dies dadurch, dass sie der Erde bei der
Kollision Hur die Hälfte ihrer heutigen Masse zuordneH. Falls
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Abb. 10. Wolfram-Isotopenzusammensetzung in irdischen Pro-
ben, kohlenstoffreichen Chondriten und Mondproben ausgedrückt
in a-Einheiten als Abweichung vom mittleren irdischen Wert (siehe
Text). Daten aus LEE & HALLIDAY (1996) und LEE et al. (1997).

Fig. 10. Tungsten isotopic compositions in terrestrial samples,
carbonaceous chondrites, and lunar samples expressed in a-units
relative to the mean terrestrial value (see text). Data from LEE &
HALLIDAY (1996) and LEE et al. (1997).

die Erde zum Zeitpunkt des EiHschlags (-4,51 Ga) wirklich
erst halb gebildet war, muss ihre Akkretion in der Tat um ei-
niges langsamer gewesen sein (r –50 Ma) als früher vermu-
tet, zumindest bis zum MomeHt der Bildung des Mondes. Der
kritische Parameter in der SimulatioH voH CAMERON & CA-
NUP ist das Verhältnis der Masse der Protoerde relativ zu der
von Theia, welches etwa als 7:3 angesetzt werden muss. Dies
ist stark verschieden vom «traditionellen» Verhältnis von
etwa 7:1, welches in früheren SimulatioHsrechnuHgeH ge-
braucht wurde. Ausserdem könneH bedeuteHde MeHgeH Ma-
terial nachträglich zugefügt worden sein. Abbildung 11 zeigt
eine Reihe von Möglichkeiten, um das Massenverhältnis von
7:3 beizubehalten und die Akkretion Hach dem Riesenein-
schlag weitergehen zu lassen. Sechs solcher Akkumulations-
kurven mit einer Totalmasse von Protoerde und Theia von
0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85 und 0.90 Erdmassen sind in Abb.
11A gezeigt. Abb. 11B zeigt, dass mit einer entsprechend
kleineren Protoerde verschiedene SzeHarien chondritische
W-IsotopeHverhältnisse ergebeH, falls der Rieseneinschlag
etwa nach 50 MillioHen Jahren passierte.

Die Wolfram-IsotopeHdateH der Erde siHd also gut zu ver-
stehen, weHH der Mond iH eiHem RieseneiHschlag etwa 50
Millionen Jahre nach Beginn des Sonnensystems gebildet
wurde, und die Erde zu diesem Zeitpunkt erst etwa zur Hälfte
entstaHden war.

6	 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN ERDE UND MARS

Marsmeteorite sind EruptivgesteiHe, welche durch Auf-
schmelzeH des MarsiHnerH währeHd etwa der letzteH Milliar-
de Jahre gebildet wurden, also lange nachdem alles ) 82Hf zer-
fallen war. Die heutigen W-Isotopenunterschiede haben also
keineH Zusammenhang mit den gemessenen Hf/W-Verhält-
HisseH der MarsprobeH. Der MarsmaHtel hat eiH Hf/W-Ver-
hältnis von etwa 3, also etwa 5 mal kleiner als die MSE. Den-
noch haben einige Marsmeteorite radiogenes W, ganz im Ge-
geHsatz zur Silikaterde (Abb. 12). Zusammen mit dem tiefen
Hf/W des MarsmaHtels heisst dies, dass der Kern des Mars
sehr früh entstanden sein muss. Offensichtlich ist der Mars
innerhalb von 15 Millionen Jahren gebildet und in Kern und
Mantel differenziert worden (LEE & HALLIDAY, 1997).

Mit der Akkretionsrate, die wir obeH für die Erde be-
stimmt haben, würde ein Körper von Marsgrösse (ein Achtel
Erdmasse) innerhalb von etwa 10 Millionen Jahren gebildet
werdeH. Diese Zahl stimmt gut mit den W-Daten der Mars-
meteorite übereiH. Der hauptsächliche Unterschied zwischen
Erde und Mars ist also nicht die Akkretionsrate, sondern die
Tatsache, dass die Erde länger akkretieren konnte als der
Mars. IIn Gegensatz zur Erde erlitt der Mars keinen Riesen-
einschlag wie der, durch deH uHser Mond gebildet wurde. Der
Mars hat zwei MoHde, diese sind aber sehr kleiH und von uH-
regelmässiger Form und vermutlich ganz anders entstanden
als der Erdmond, welcher relativ zur Grösse seines Mutter-
planeteH der grösste MoHd im Planetensystem ist. Dessen
Geburt als feuriger Magmaball ist völlig konsisteHt mit der
Idee eines RieseHeinschlags zweier Planeten spät in der Bil-
dungsphase des Sonnensystems.

Die W-Isotopendaten zeigen uns aHdere verblüffende Un-
terschiede zwischen Erde uHd Mars. Der Mars differenzierte
offensichtlich früh, wie die W-Daten zeigen. Es ist aber auch
sehr bemerkenswert, dass diese Isotopenanomalien im Mars-
mantel überhaupt so lange überleben konnten. Viereinhalb
Milliarden Jahre KonvektioH habeH den Erdmantel genü-
gend gut gemischt, so dass jegliche SpureH voH IsotopeHiH-
homogenitäteH verwischt wurden. Die ältesten IHhomogeni-
täten ans dem konvektierenden Mantel sind weniger als 2
Milliarden Jahre alt. Im Gegensatz dazu zeigt der Mars Inho-
mogenitäten, welche nur in den ersten 30 Millionen Jahren
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Abb. 11. Die Variation der W-Isotopenhäuflgkeit während langsa-
mer Akkretion der Erde und einem Rieseneinschlag eines Planeten
nach 50 Millionen Jahren. Beim Einschlag haben Erde und Impak-
tor ein Massenverhältnis von 7:3. (A) Die mittlere Zeitdauer der
Akkretion der Erde wird so variiert, dass die Gesamtmasse der Erde
nach dem Rieseneinschlag zwischen 65% und 90% der heutigen
Erdmasse beträgt. (B) Die Änderungen der W-Isotopenhäufigkeit
in der MSE, welche aus den Kurven in (A) errechnet werden, unter
der Annahme eines konstanten Hf/W in der MSE von etwa 15 (dem
heuligen Wert). In allen Fällen wird jeder 182W-1Überschuss elimi-
niert. Aus HALLIDAY (2000).

Fig. 11. The variation in W isotopic composition during slow ac-
cretion of the Earth and a giant impact of a planet after 50 million
years. The Earth and the impactor would have a mass ratio of 7: 3.
(A) The mean life of accretion of the Earth varies such that the total
mass of the Earth after the Giant Impact is between 65% and 90% of
its present mass. (B) The variations in the W isotopic composition of
the bulk silicate Earth (BSE) calculated using the curves shown in
(A) under the assumption of constant Hf/W of about 15 (the present
day value) in the BSE. In all cases any 782 W excess is eliminated.
From HALLIDAY (2000).

des SonHensystems entstehen koHHteH. Das Durchmischen
des Marsmantels war also bedeutend weniger effizient als bei
der Erde. Der Mars kann keine grossräumliche Konvektion
erleben, wie sie die irdische Plattentektonik treibt uHd die
KontiHente bewegt. Die Wolfram-Daten machen jede Art
von laHgfristiger plattentektoHischer Aktivität auf dem Mars
unwahrscheinlich.

Mit kleinen Proben von nicht mehr als einem Gramm
können wir also daHk deH kurzlebigen Nukliden sehr viel
über das Verhalten von planetaren ObjekteH im Grossen ler-

Abb. 12. Wolfram-Isotopenhäufigkeiten in irdischen Proben, koh-
lenstoffreichen Chondriten und Marsmeteoriten, ausgedrückt in s-
Einheiten als Abweichung vom mittleren irdischen Wert (siehe
Text). Daten aus LEE & HALLIDAY (1997).

Fig. 12. Tungsten isotopic compositions in terrestrial samples,
carbonaceous chondrites, and martian meteorites expressed in a-

units relative to the mean terrestrial value (see text). Data from LEE
& HALLIDAY (1997).

neH. Europäer wie Amerikaner planen Missionen, mit denen
ProbeH vom Mars auf die Erde gebracht werden sollen, und
es gibt sogar IdeeH, Steine von Venus und Merkur zu holen.
Mit ganz wenig Material köHnten wir sehr viel über die EHt-
wicklung dieser Körper erfahren, daHk Isotopenmessungen
an eiH paar weHigen SchlüsselelemeHten. Auch ein paar we-
nige Gramm solcher planetarer Proben wäreH von fantasti-
schem Nutzen, denn wir könnten damit unser Wissen über
die Bildung des Sonnensystems sehr stark erweite rn . Ausser-
dem ist der heutige Mars vermutlich der Erde in einem frühe-
ren EntwickluHgsstadium ähnlich. Sogar die heutige Mars-
kruste ist teilweise bedeutend älter als die ältesten Gesteine
auf der Erde. Wir können also die Entwicklung von PlaHeten
studieren, indem wir andere Planeten betrachten, welche we-
niger weit fortgeschri tten siHd als die Erde.

Europa ist iH PlanetarwissenschafteH und beobachtender
Astronomie immer stark gewesen. Diese Gebiete blühen ge-
genwärtig weltweit, dank den Durchbrüchen in der Erfor-
schung von Planeten mit Raumsonden und den fantastischen
neuen Daten über andere Sterne uHd SoHnensysteme. Die
Schweiz ist iH diesem Gebiet besonders stark. Wir dürfen
eine an- uHd aufregende Zeit mit neuartiger Wissenschaft er-
warten, in welcher der schweizerische Beitrag zeHtral sein
wird.
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