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Beszdmol6/Eredm6nyek
Projektunkben 5- 10 mg mennyisegu dsvdnyi poranyag Sr-Nd-Hf izotop osszetetelet terveztuk

megmerni es demonstralni, hory reprodukalhato izotoparanyok merhetcjk ilyen kis
mennyisegu poranyagon is. A meresekhez harorr, loszmintdt valasztottunk, harom
kulonbozo kontinensr6l (Nussloch, Nemetorszag; Beiguoyuan, Kina; Judkins, USA).
meretszepar6lAst (. 10 lrm frakcio) 6s ecetsavas elokezelest kovetoen 50, 10 es 5 mg
mennyisegu mintdt mertunk be PFA Savillex teflon edenyekbe a mintak HNO3+HF savas
feloldasAra 120 C"-on. A kovetkezci lepesben a Sr es a ritkafoldfemek (RFF)
zajlott AG 50W-X8 Srantaval toltott oszlopokon, amit a Sr tovdbbi tisztitdsa es a Nd
szeparalasa kovetett (utobbi HdEHP-val toltott oszlopokon), termeszetesen ultra
laborkornyezetben. A Sr-Nd izotopos meresek 2016. junius 13-15 kozott tortentek TIMS
muszerrel, a Becsi Tudom6nyeryetemen. Mind a 875r/865r, mind pedig a 143Nd/144Nd
izotoparanyok eseten azt talaltuk, hory a meresi eredmenyek igen jol eryeznek a kulonbozo
bemert mintamennyisegek (50, 10, 5 mg) eset6n, es az izotoparanyok szepen merhetok 10
mg alatti mintamennyisegek eset6n is. Fontos megfigreles azorrban, hory a Sr izotoparS.nyok
eseten a minta el<jkeszites jelentcis hatAst grakorol a mert ertekekre. Ugranakkor a Nd
eset6n ez nem fiSzelhetci meg. Dz ramutat arra, hogr a Sr izotop osszetetel felhasznalasa az
6sv6nyi por forrasainak megS.llapitdsdra csak nagz korultekintessel haszn6lhato es tobb
bizonytalansAggal terhelt, mint korabban felteteleztek.
A tervezett Hf szeparalast a projekt futamideje alatt sajnos nem sikerult elvdgezni, mert a
szukseges oszlopok h6re szrikulci, Kynar csovekb6l torteno legu6rtasa problem6kba utkozott.
Id6kozben az emlitett oszlopokat be tudtuk szerezni Nemetorszagbol, igr a projekt
folytatodik, term6szetesen mar nem a jelen bilateralis pdlyivat keretei kozott. Mivel a
szeparalas nem tortent meg, igz a Hf izotopos MC-ICP-MS mer6sekre sem kertlt sor Grazban, illetve ezeket egr kes6bbi id<ipontban fogjuk elvegezni.
Term6szetesen ez a nem vArt esem6ny erintette a rendelkez€sre allo forrasok felhaszn6rl5.srit
is. A 361.600 HUF jovaharyott forintosszegb<il tehdt nem kerult felhasznalasra a grazi
kikuldetesre szant osszeg (2OL.600+28.000 HUF). Ugranakkor a Prof. Klotzli 2016. mdjus 46 kozott tortent budapesti ldtogatds6ra szant 120.000 HUF felhasznalasra kerult (utazdsi
koltsegekkel eryutt, amelyek a jovdhagzott euro osszegb6l kerultek rendezesre). A latogat6s
soran Prof. Klotzli ket el6addst tartott, egret az ELTE geologus hallgatoinak/oktatoinak ,
igneous actiuitg in the Sesia Magmatic Sgstem and implications for high
metamorphism and deformation in the lurea-Verbano deep crusf cimmel, egr masikat pedig
az MTA CSFK Foldtani es Geokemiai Intezetebert ,,Microanalgtical techniques (laser ab
MC-ICP and SIMS) and their use in in-situ U/ Pb- and U/Th-datingl cimmel.
Ujvdri Gdbor becsi munkaja kapcsan elszamoldsra/elkoltesre kerultek a becsi kiutazdssal
kapcsolatos koltsegek (12.225 HUF), ket havi osztondij l2O4O Euro) illetve a labormunkdhoz

kapcsolodo anyagkoltsegek ( 13OO Euro).
Mivel a Hf szeparaldst es az ezt kovet6 Hf izotopos mereseket nem sikerult a tervek
vegrehajtani, iry sajnos az eredrn€nyek kozlese is csriszast szenved. A Sr-Nd izotopos

meresek adatait a varhato Hf-izotopos meresek eredmenyeivel egrutt szeretnenk ery
modszertani cikk keretei kozott publikalni a ,Chemical Geolog," szaklapban, fel- 1 even
belul.
Publikacios jeglz€k; Publik6ci6: -
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Wien
Titel: Die Bestimmung von Sr-Nd-Hf Isotopenverhiltnissen an kleinsten Staubmengen
(<1O mg): Hilfsmittel zur Identilikation der Herkunft von Staub in Eiskernen aus
Grtinland
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Bericht
Ziel des Projektes war zt) demonstrieren, dass die Sr-Nd-Hf Isotopie von 5-10 mg schweren
silikatischen Staubproben so prdzise bestimmt werden konnen, dass reproduzierbare und
damit geologisch relevante IsotopenverhAltnisse an solch geringen Probenmengen (priiziser
Staub aus gronld.ndischen Eisbohrkernen) gewonnen werden konnen.
Es wurden drei Proben von drei verschiedenen Kontinenten fur die Messungen ausgewAhlt:
Nussloch (Deutschland); Beiguoyuan (China); Judkins (USA). Nach der
Korngrossenseparation (<10 pm Fraktion) und Vorbehandlung mit EssigsAure, wurden die
Proben in PFA Savillex Bechern in einem HNOg+HF SAuremischung bei l2O oC
aufgeschlossen. Im ndchsten Schritt wurden Sr und die Seltenerdelemente mittels IonenChromatographie auf Biorad AG 50W-X8 Harz abgetrennt. Sr wurde in einem zweiten
Durchlauf weiter gereinigt, Nd auf Ionen-Chromatographie-Saiulen mittels HdEHP
abgetrennt. Alle chemischen Arbeiten wurden in einem Klasse 10 Reinstraumlabor an der
Universitit Wien durchgefuhrt. Die Sr und Nd Isotopiebestimmungen mittels TIMS wurden
ebendort im Zeitraum 13. - 15. Mai 2Oi6 gemacht.
Sowohl die gemessenen 875r/865r Verhdltnisse als auch die gemessenen 143Nd/144Nd
VerhAltnisse erbrachten fur verschiedene Probenmengen (50, 10 and 5 mg) sehr gut
reproduzierbare Werte. Wichtig ist aber auch, dass offensichtlich wurde, welch gro8en
Einfluss die Probenaufbereitung (KorngroBe und Essigsiure-Vorbehandlung) auf die
gemessenen 875r/865r VerhAtlnisse hat. Demgegenuber hat die Probenbehandlung auf die
143Nd/ 144Nd Verhdltnisse keinen erkennbaren Einfluss. Dies impliziert, dass fur die
Bestimmung der Sr Isotopie von silikatischen Staub sehr strikte Arbeitsprotokolle von Noten
sind.
Leider konnten die Hf Isotopiebestimmungen im Rahmen des bilateralen Projektes nicht
durchgefuhrt werden. Die fur die Abtrennung von Hf notwendigen Kolonnen aus Kynar
Schrumpfschlauch erwiesen sich als problematisch in der Herstellung. In der Zwischenzeit
konnten allerdings vier neue Kolonnen in Deutschland bestellt werden. Damit konnen die
Arbeiten weitergefuhrt werden, wenn auch nicht im direkten Rahmen des bilateralen
Projektes. Aufgrund dieser Schwierigkeiten konnten die Hf Isotopiebestimmungen mittels
MC-ICP-MS in Graz noch nicht durchgefuhrt werden.
Infolge der Schwierigkeiten mit der chemischen Aufbereitung fur die Bestimmung der H
Isotopien konnten die finanziellen Mittel (HUF 201'600.- + 28'000.-) fur die Messungen in
Graz noch nicht verwendet werden. HUF 120'OOO.- wurden fur Prof. Klotzli's Aufenthalt in
Budapest zwischen 4. und 6. Mai 2016 verwendet. Die Reisekosten wurden aus dem
bewilligten Euro Budget refundiert. Prof. Klotzli hat zwei Vortrdge gehalten. Einer an der
ELTE Universitdt fur Studierende und Lehrende (Titel: "The igneous actiuitg in the
Magmatic Sgstem and implications for high-temperature metamorphism and deformation

the lurea-Verbano deep crusf), der andere am Institut fur Geologie and Geochemie,
Forschungszentrum fur Astronomie und Erdwissenschaften, Ungarische Akademie (Titel:
"Microanalgtical techniques (laser oblation-Mc-IcP and SIMS) and their use in in-situ U/

and U/Tlt-datingf\.
Reisekosten (HUF 12'225.-l',2-monatiges Stipendium (Euro 2'O4O.-\ und Laborkosten (Euro
1'300.-) wurden fur Dr. Ujvari's Labor- und TIMS-Arbeiten in Wien aufgewendet.
Infolge der Schwierigkeiten mit den Hf Isotopiebestimmungen wird sich die Publikation
Resultate aus dem bilateralen Projekt etwas verzogern. Es ist geplant, die Sr-Nd Isotopiedaten zusammen mit den Hf Daten in einem methodischen Fachartikel in Chemical Geolory
im nachsten 0.5- I Jalrr zu blizieren.
Publikationsliste: Publikationsverzeichnis: -

Abschlu8bericht
Weitere Fragen zu den Ergebnissen:
1. Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse:
Welchen konkreten Nutzen konnten Sie und Ihr Kooperationspartner aus dem Projekt gewinnen. Bitte
denken Sie insbesonders an Publikationen, Experimente, gemeinsame Seminare, Sommerschools
und/oder an eine anderweitige Umsetzung in die Praxis.
Der wichtigste Nutzen des Projektes ist es, dass wir zeigen konnten, dass es moglich ist, robuste und
reproduzierbare Sr-Nd-Hf Isotopiebestimmungen an kleinsten Mengen (< iO mg) silikatischen Staubes
durchzufuhren. Mit dieser Erfahrung konnen wir nun an internationalen Forschungsprojekten zur
Erforschung des VerhAltnisses von PalAoklimaentwicklung und atmosphArischer Staubentwicklung
anhand der Untersuchung von silikatischen Staub aus Eisbohrkernen teilnehmen. Weiters kdnnen die
erarbeitenden Daten in einem methodischen Fachartikel ver6ffentlicht werden.

2. Durchliihrung:
Welche konkrete Anderungen gegenuber der Planung ergaben sich hinsichtlich Inhalte und
Mitarbeit/Anzahl der Teilnehmer wAhrend des Projektverlaufes?
Im Gegensatz zlur Planung konnten die Hf Isotopiebestimmungen in Graz nicht termingerecht
durchgefuhrt werden. Dies infolge der Schwierigkeiten, die bei der Herstellung der Kynar
Schrumpfschlauch Hf-lonenaustauschersaulen auftraten.

3. Bewertung:
Bitte fuhren Sie besonders positive, aber auch negative Beobachtungen und Erfahrungen an. Ev
langfristige Auswirkungen Ihres Projektes?
Wie oben schon erwAhnt, werden wir Gelegenheit haben, an der internationalen Erforschung von

gr6nlAndischen Eisbohrkernen teilzunehmen (prim6r an der Bestimmung der isotopischen
Zusammenset^)ng des Staubes). Dr. Gabor Ujvari wird an einer 1-wochigen
school"
anfangs November 201,6 in Kopenhagen teilnehmen konnen. Organisiert wird"PhD/PostDoc
der Kurs durch das Niels
Bohr Institut. Die Kursteilnehmer lernen u.a. die Prdparation von Eisbohrkernen.

4. Perspektiven:
Hat sich eine Fortfuhrung der Kooperation ergeben?
a. Welche geplante Fortfuhrung gibt es?
b. Welche konkrete Fortfuhrung gibt es?
Die Kynar Ionenaustauscherkolonnen stehen nun zur Verfugung. Somit k6nnen die Chemiearbeiten
im September 2016 zu Ende gefuhrt werden. Die MC-ICP-MS Messungen in Graz erfolgen im Oktober
20t6.
Dr. Ujvari wird eine Lise Meitner PostDoc Stelle an der UniversitAt Wien beantragen, um, nach den
erfolgreichen Vorarbeiten im Rahmen des bilateralen Projektes, die Sr-Nd-Hf Isotopiebestimmungen an
Gronland Eisbohrkernen durchfuhren A) konnen.

5. Verbesserungsvorschliige:
Nenne Sie uns, Bitte, VerbesserungsvorschlAge, wie Sie Ihre Arbeit oder wie wir unseren Service
besser gestalten k6nnten?

Wir haben im Moment keine konkreten VerbessenrngsvorschlAge. Aus unserer Sicht ist die
Abwicklung des Projektes seitens OMAA/OAD perfekt gewesen. Das unsere Forschungsarbeiten nicht
ganz lerrningerecht beendet werden konnten, liegt an der Komplexitat der Untersuchungen.
Verzogerungen dieser Art sind, wie wir (leider) aus Erfahrung wissen, hriufig nicht zu vermeiden.
Positiv ist, wenn der Geldgeber, wie in diesem Falle, kooperativ reagiert.
Datum: 31. August, 2016
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